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Aktuell leben über sieben Milliarden Menschen auf der 
Erde; bis zum Jahr 2050 werden es voraussichtlich neun 
Milliarden sein. Die wachsende Weltbevölkerung zu er-
nähren und gleichzeitig die knappen natürlichen Ressour-
cen zu schonen gehört zu den grossen Herausforderungen 
der Menschheit. 

In der Schweiz ist das Fachwissen von Agronominnen und 
Agronomen, Lebensmittelingenieurinnen und -ingenieu-
ren sehr gesucht, wie eine kürzlich veröffentlichte Arbeits-
marktstudie in Zusammenarbeit mit dem Berufsverband 
der Ingenieur-Agronomen SVIAL zeigt. Besonderer Bedarf 
besteht nach Angaben der Arbeitgeber aus der Agro-Food- 
Branche bei gut ausgebildeten Fachleuten mit hoher Me-
thoden- und Führungskompetenz.

Um die Herausforderungen des globalen Ernährungssystems 
meistern zu können, aber auch die Bedürfnisse in der 
Schweiz abzudecken, bedarf es einer neuen Generation 
von systemisch orientierten Agrarwissenschaftlern. Die 
entsprechende Ausbildung am ETH-Departement Umwelt-
systemwissenschaften beinhaltet Grundlagen in Ökologie, 
Biologie, Ökonomie sowie Produktions- und Ingenieurwis-
senschaften. Besonders gepflegt wird die Schnittstelle zum 
Studiengang Lebensmittelwissenschaften und Ernährung.

Mit dem Kompetenzzentrum Welternährungssystem, das 
Professorinnen und Professoren verschiedener Disziplinen 
miteinander vernetzt, leistet die ETH Zürich in der For-
schung einen wichtigen Beitrag. Ziel ist es, gemeinsam 
Grundlagen für die nachhaltige Produktion hochwertiger 
und gesunder Nahrungsmittel und für die stabile Ver-
sorgung einer gesunden Weltbevölkerung zu erarbeiten.  

Im Mittelpunkt steht ein systembezogener Ansatz, der die 
ganze Wertschöpfungskette der Nahrungsmittelproduktion 
einbezieht.

Das Welternährungssystem umfasst alle natürlichen Res-
sourcen, die für die Erzeugung von Nahrungsmitteln be-
nötigt werden. Es schliesst das Management und die Ver-
arbeitung dieser Ressourcen sowie die Verteilung und den 
Konsum der Lebensmittel mit ein und berücksichtigt dabei 
alle relevanten ökologischen, ökonomischen, gesundheits-
bezogenen und sozialen Aspekte. Die Forschungsgebiete 
reichen von der molekularen und der organismischen 
Ebene bis hin zu systemübergreifenden Fragestellungen.

Um praxisorientiertes Wissen zu vermitteln und dringend 
benötigte Fachleute ausbilden zu können, arbeitet das Zen-
trum eng mit Politik, Industrie und Institutionen im In- 
und Ausland zusammen. Dank privater Unterstützung 
konnte die Initiative rasch an Fahrt gewinnen. Die aktuelle 
Ausgabe des Globe vermittelt einen Eindruck von der 
Spannbreite der Arbeiten am World Food System Center 
und soll Ihnen Appetit auf mehr machen.

Ralph Eichler
Präsident der ETH Zürich

Liebe Leserin, lieber Leser
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Editorial

Open Systems gehört mit seinen Mission Control Security Services im Bereich IT-Sicher-
heit zu den europaweit anerkannten Anbietern. Wir arbeiten von Zürich und Sydney aus 
in einem dynamischen Umfeld in über 175 Ländern. Bei uns kannst Du Dein Wissen in 
einem jungen Team in die Praxis umsetzen und rasch Verantwortung übernehmen. Infos 
über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten sowie Videos findest Du auf unserer Website. 
www.open.ch
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Ingenieurskunst 
und Muskelkraft
Das aerodynamisch geformte Ei, hier 
noch im Windkanal, ist in Realität ein 
Tandem und erreicht in Rennen Ge-
schwindigkeiten von bis zu 90 km/h. 
Entworfen und gebaut wurde es von 
ETH-Studierenden im Rahmen ihres 
Bachelorstudiums als Fokusprojekt im 
Fach Maschinenbau.

Cieo – ich bewege – ist der Name 
des Projekts. Die Studenten bauten ge-
meinsam mit Industriepartnern ein 
Fahrzeug, das lediglich durch die 
Muskelkraft von zwei Fahrern ange-
trieben wird. Eine aerodynamisch ge-
formte ultraleichte Hülle und eine 
ausge klügelte Positionierung der bei-
den Fahrer – waagrecht übereinander 
liegend, praktisch Kopf an Fuss ge-
schichtet – sind die auffälligsten Grund-
lagen für die hohen Geschwindigkeiten, 
die Cieo erreicht. 

Derzeit stellt Cieo an verschiede-
nen Rennen seine Tauglichkeit unter 
Beweis. Im Juli brach das Team anläss-
lich eines Wettbewerbs bei Dresden 
den Weltrekord für die von einem 
Tandem in einer Stunde zurückgelegte 
Strecke locker mit 83 Kilometern.  
Der Weltrekord lag seit 1980 bei 
74,51 Kilometern. Nun wollen die 
Studierenden an weiteren internatio-
nalen Wettbewerben die Konkurrenz 
aufmischen.

Projekt Cieo:

www.cieo.ch ➔

Film zum Projekt Cieo:

www.youtube.com/watch?v= 
0fJZ2paZZJM ➔
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Bunte 3-D-Welten 
schneller berechnet
Hollywoodfilme leben heute von 
Spezialeffekten und der Integration 
von virtuellen Objekten. Um virtuelle 
und reale Elemente in Einklang zu 
bringen, müssen reale Objekte drei-
dimensional vermessen und in ein di-
gitales Modell umgewandelt werden. 
Dies geschieht herkömmlich mit einem 
3-D-Laserscanner. Diese Methode ist 
allerdings teuer, weil die Scanner 
feine Strukturen schlecht und Farben 
gar nicht erfassen können. Ein Künst-
ler muss deshalb die Objekte nachträg-
lich manuell am Computer kolorieren.

Die ETH Zürich 
rückt vor
Auch im kürzlich erschienenen 
Schanghai-Ranking konnte die ETH 
Zürich ihren Weltrang beweisen. 
Sie kommt dort neu auf Rang 20 
zu liegen und verbesserte sich  
gegenüber 2012 um drei Plätze. 
Die besten Hochschulen sind  
Harvard, Stanford und Berkeley.

Disney Research Zurich

Mit intelligenten Algorithmen wurden die 3-D-Modelle der Bäume erzeugt.

Die Planktonart Foraminifera lebt in der Tiefsee. 

Atlas der Winzlinge
Ozeane sind als Lebensraum im Ver-
gleich zu den terrestrischen Ökosyste-
men noch wenig erforscht. Besonders 
wenig weiss man über die Verbreitung 
von Plankton, jenen Organismen, die 
die Nahrungsgrundlage mariner Öko-
systeme bilden. In einem grossan- 
gelegten Projekt, koordiniert von  
Forschenden der ETH Zürich und  
der Uni  ver sity of East Anglia (GB), ha-
ben Wissenschaftler nun weltweit an 
500 000 Messpunkten auf dem gan-
zen Erdball Daten zum Plankton-
vorkommen gesammelt. Sie haben die 
Daten in einem globalen Atlas zusam-
mengefasst. Er ist soeben unter dem 
Namen MAREDAT in einer Sonder-
ausgabe der Zeitschrift Earth Systems 
Science Data erschienen.

Meeresplankton

Eine Gruppe von Forschenden der 
ETH Zürich und von Disney Research 
Zurich hat nun eine neue Methode 
entwickelt, mit der die Anwender  
aus hochauflösenden Fotografien einer 
herkömmlichen Spiegelreflexkamera 
am Computer detaillierte farbige 3-D-  
Modelle berechnen können. Die drei-
dimensionale Rekonstruktion von Sze-
nerien aus Fotografien ist zwar nicht 
neu, war bisher aber ineffizient. So 
konnten Berechnungen für Bilder mit 
einem bis zwei Megapixeln bisher 
mehrere Stunden in Anspruch nehmen. 
Mit dem neuen Algorithmus, den die 
Forscher entwickelt haben, dauert der-
selbe Prozess für ein 21-Megapixel-Bild 
nun weniger als zehn Minuten.

Nanowirkstoff

Antioxidans haltbar 
gemacht
Wissenschaftler der ETH Zürich haben 
einen Nanowirkstoff patentieren  las - 
sen, der andere Moleküle vor einer 
Oxidation schützt. Im Gegensatz zu 
vielen bisherigen solchen Wirkstoffen 
ist das Antioxidans der ETH-Forscher 
lange haltbar, womit es sich besonders 
gut für industrielle Anwendungen 

 eignet. Es könnte eingesetzt werden, 
um Lebensmittel haltbarer zu machen, 
aber auch als Anti-Agingmittel in 
 Kosmetikprodukten. Das Nanoanti-
oxidans ist zusammengesetzt aus 
 einem Siliziumoxid-Nanoteilchen und 
dem natürlich vorkommenden Anti-
oxidans Gallussäure. Die Nanoteilchen 
aus Siliziumoxid verhindern, dass sich 
die Gallussäuremoleküle aneinander 
heften und so ihre Wirkung verlieren. 
Ausserdem ist das Nanoantioxidans 
temperaturresistent.
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App für die 
persön liche Zeitung
Die De-Vigier Stiftung zeichnet die 
ETH-Spin-off-Firma Newscron mit dem 
höchstdotierten Schweizer Jungunter-
nehmerpreis von über 100 000 Franken 
aus. Firmengründer Elia Palme, der  
vor einem Jahr sein Doktorat an der  
ETH Zürich abschloss, entwickelte eine 
Smartphone-App, mit der die Nutzer 
ihre persönliche Zeitung zusammen-
stellen können. Die App durchforstet 

Physiker «beamen» 
Informationen
Physikern der ETH Zürich ist es erst-
mals gelungen, eine Information in 
 einem System mit supraleitenden elek-
tronischen Schaltungen zu teleportie-
ren. Auf einem Chip konnten sie die 
Information über sechs Millimeter von 
einer Ecke in die andere transportieren, 
ohne dass dazu physi kalische Teilchen 
den Weg von der Senderecke in die 
Empfängerecke zurückgelegt hätten. 
Grundlage für das Experiment ist ein 
Phänomen der Quantenphysik, eine 
für Nichtphysi ker wie Telepathie an-

Ausgezeichnet

Teleportation

ETH-Nachhaltig-
keitsbericht
Die ETH Zürich hat ihren zweiten 
Nachhaltigkeitsbericht publiziert. Der 
in Englisch verfasste «Sustainability 
Report 2011–2012» legt neben verschie - 
denen ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Kennzahlen auch die 
konkreten Zielvorgaben und deren Er-
füllungsgrade offen. Nachhaltigkeit an 
der ETH folgt einem integrierten An-
satz, der Lehre, Forschung und Campus-
leben umfasst. 

Nachhaltigkeitsstelle ETH Sustainability:
www.sustainability.ethz.ch ➔

Eine fluorfreie 
Outdoorjacke
Wasserfeste und atmungsaktive Klei-
dung enthält oft problematische Fluor-
verbindungen. ETH-Student Mario Stu-
cki hat im Rahmen einer Masterarbeit 
eine fluorfreie Membran entwickelt, 
die den Vergleich mit handelsüblichen 
Produkten nicht zu scheuen braucht. 
Das mit Poren im Nanomassstab verse-
hene Polymermaterial ist nicht nur fluor -
frei, sondern auch wasserabweisender 
als vergleichbare Membranen und 
genau so atmungsaktiv wie diese. Ein 
Jackenprototyp erwies sich als tragbar.

Neuerscheinung

Masterarbeit

Mario Stucki mit dem Prototyp der fluorfreien 
Outdoorjacke

Die auf dem supraleitenden Chip abgebildete Ameise veranschaulicht die Grössenverhältnisse der 
zur Teleportation verwendeten elektrischen Schaltungen.

mutende Verbindung zwi schen von-
einander entfernten Teilchen, bei der 
ein Teilchen «weiss»,  welche Informa-
tionen das andere Teilchen enthält. 
Dieses Phänomen bezeichnen Quanten-
physiker als «verschränkten Zustand» 
der Teilchen. 

Zur Vorbereitung der Quantentele-
portation brachten die Forscher um 
Professor Andreas Wallraff Sende- und 
Empfängereinheit in «verschränkten 
Zustand». Dann programmierten die 
Physiker in der Sendeeinheit eine quan-
tenmechanische Information. Weil die 
beiden Einheiten miteinander «ver-
schränkt» sind, kann man die Infor - 
mation auch in der Empfänger einheit 
ablesen. 

derzeit mehr als 200 News-Websites 
aus ganz Europa. Über persönliche Ein-
stellungen können die Nutzer wählen, 
zu welchen Themenbereichen und 
aus welchen Ländern und Regionen 
sie Nachrichten empfangen möchten. 
Die App bietet auch Zugang zu einigen 
europäischen Leitmedien sowie zu lo-
kalen News. Sie ist damit eine per-
fekte Ergänzung zu ähnlichen Apps, 
die vornehmlich ame ri kanische News - 
portale berücksichtigen.

ETH Spin-off Newscron:
www.newscron.com ➔
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Christine Heidemann

Während ihres dreiwöchigen Vermessungskurses 
im Juni 2013 nahmen sich 20 ETH-Studierende des 
Masterstudiengangs «Geomatik» eines besonders 
aktuellen «Falls» an: Mit verschiedenen Verfahren 
untersuchten sie die Hangrutschung im Gebiet  
Hintergraben bei Sarnen.  
  
Es dauerte nur Sekunden, und ein Drittel des Dorfs war ver-
schwunden. Weggerissen von gewaltigen Schlamm- und 
Geröllmassen, die sich nach heftigen Regenfällen und Un-
wettern gelöst hatten. 13 Menschen starben. An diesem Tag, 
am 14. Oktober 2000, ging das Dorf Gondo im schweizeri-
schen Oberwallis in die Katastrophengeschichte ein.

Erd- oder Hangrutschungen haben zum Glück nicht im-
mer so dramatische Folgen wie in Gondo. Doch vor allem 
nach langen und schneereichen Wintern steigt die Gefahr, 
dass Hänge zu viel Wasser aufnehmen, instabil werden und 
dann unter dem Einfluss der Schwerkraft talwärts rutschen. 
Und da viele Siedlungen genau auf oder nahe der Gleit-
bahn der Hänge liegen, können die Folgen mitunter ver-
heerend sein. Laut Angaben der Nationalen Plattform Natur-
gefahren (Planat) beträgt der Anteil instabiler Gebiete an 
der Gesamtfläche der Schweiz sechs bis acht Prozent.

Zu diesen Gebieten gehört auch Hintergraben, ein Ge-
meindeteil von Sarnen, Hauptort des Kantons Ob walden, 
wo sich die Situation im April und Mai dieses Jahres zu-
spitzte. Die Regierung rief den Notstand aus, denn der  
die Ortschaft bedrohende rund 30 Hektar grosse Hang-
abschnitt bewegte sich mit bis zu 20 Zentimetern pro Tag. 
Infolge des extremen Winters 2012/2013 hatte sich der 
Hang mit Feuchtigkeit vollgesogen und die tonhaltige 
Schicht, auf der das lockere Erdreich lagert, wurde zu-

Feldforschung am 
rutschenden Hang 

Geomatik

Masterstudent Johannes Gerber rückt den Laserscanner in Position.  
Mit diesem und diversen anderen Verfahren untersuchten  
20 ETH-Studierende die Hangrutschung von Sarnen.

nehmend seifig und schliesslich zur gefährlichen Rutsch-
bahn. Metertiefe Risse taten sich auf, Strassen und Strom-
masten wurden beschädigt, zahlreiche Bewohner mussten 
ihr Haus verlassen.

Kurzfristig ins Notstandsgebiet
Dass sie ausgerechnet hier, in einem aktiven, immer noch 
rutschgefährdeten Gebiet ihren dreiwöchigen Vermessungs-
kurs durchführen konnten, war für die 20 Studentinnen und 
Studenten des ETH-Masterstudiengangs «Geomatik» daher 
eine besonders spannende Angelegenheit. 

Eigentlich sollte der Feldkurs am Dirru-Blockgletscher 
auf der Ostseite des Mattertals stattfinden. Da dort aber im 
Juni noch zu viel Schnee lag, mussten die Verantwortlichen 
kurzfristig umdisponieren. Und so machten sich die Stu-
dierenden gemeinsam mit einem Kursleiter und sechs As-
sistenten vom Institut für Geodäsie und Photogrammetrie 

Meterlange Risse in der Grasnarbe zeugen von der gewaltigen Kraft,  
mit welcher der Hang oberhalb von Sarnen talwärts gleitet. Zeitweise 
rutschte er bis zu 20 Zentimeter pro Tag.
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der ETH Zürich auf nach Hintergraben, um die Hangrut-
schung mit verschiedenen geodätischen Messverfahren zu 
erfassen und zu modellieren. Die Studierenden sollten da-
bei nicht nur lernen, mit den verschiedenen Geräten um-
zugehen; sie sollten auch herausfinden, mit welchem 
Messverfahren oder welcher Kombination von Verfahren 
sich eine Rutschung am besten vermessen lässt. 

Und so stehen an diesem Freitagnachmittag diverse Ge-
rätschaften, jeweils umgeben von kleineren Studierenden-
gruppen, in dem von der Rutschung zerfurchten Gelände. 
Darunter auch ein moderner Laserscanner, der erstmals an 
einer Hangrutschung getestet wird. Es wird heftig disku-
tiert und gefachsimpelt. Der Laser kann die Bewegung des 
Hangs nicht hinreichend erfassen; er misst zu grob, obwohl 
die Studierenden damit bereits viele Millionen Punkte in 
den letzten Tagen gemessen haben. Auch mit dem stationä-
ren GPS-Gerät sei man wegen der kurzen Dauer des Feld-
einsatzes bereits am Limit, berichtet Doktorand Pascal 
Theiler. Aber es gebe Anzeichen dafür, dass das Gebiet im 
unteren Bereich mehr rutsche. 

Ausserdem im Einsatz sind unter anderem mobile GPS-Ge-
räte, ein Tachymeter, das ist ein Gerät, mit dem sich gleichzei-
tig Richtungen, Distanzen und Höhenunterschiede messen 
lassen, sowie eine Drohne. Mit der Drohne, einem Quadro-
copter, machen die Studierenden Senkrecht- und  Schräg-
aufnahmen vom Rutschungsgebiet zu Dokumentations-
zwecken und um ein 3-D-Modell des Gebiets zu erstellen.    

Besonders auffällig sind die so genannten Corner-Cube- 
Reflektoren, die aussehen wie eine an zwei Seiten aufge-
schnitten Metallbox auf einem Ständer. «Sie reflektieren 
die Signale des Radars, das wir dreieinhalb Kilometer ent-
fernt, unten am Sarnersee aufgebaut haben» erklärt Post-
doktorand Sebastian Tilch. Mit dem Radar könnten die 

Studierenden theoretisch den ganzen Hang beobachten 
und dessen Verschiebungen bis auf wenige Millimeter be-
stimmen. Doch die üppige Vegetation stört die Messungen, 
da sie die Radarsignale zu ungleichmässig reflektiert.   

Bisher hätten sich die traditionellen, punktuell messen-
den Geräte wie das Tachymeter, am besten bewährt, sagt 
Andreas Wieser, einer der betreuenden Professoren. Er ist 
heute, am letzten Tag der Feldarbeit, aus Zürich angereist, 
um mit den Studierenden über ihre Erfahrungen der letz-
ten Wochen zu sprechen. Er scheint zufrieden: Das Engage-
ment ist gross – und die Ergebnisse liefern den Behörden 
wertvolle Zusatzinformation zu ihren eigenen Messungen.     

So zeigte sich, dass die Rutschungen im April und Mai 
ihren Zenit erreicht hatten. Jetzt, einen Monat später, so 
das Fazit der ETH-Forscher, seien zwar immer noch signifi-
kante Verschiebungen messbar, aber deren Ausmass habe 
deutlich ab genommen. «Die grössten detektierten Verschie-
bungen, die wir mit unseren Geräten gemessen haben, be-
tragen weniger als einen Zentimeter pro Tag», sagt Dokto-
rand Maroš Bláha. Die Studierenden sind vorsichtig mit 
ihren Schlussforderungen. Sie wissen um die Sensibilität 
des Themas, denn schliesslich geht es hier um weit mehr als 
nur darum, diverse Geräte auszuprobieren. Für die Men-
schen hier geht es um ihre Existenz. 

Nachdem alle Geräte wieder verstaut sind, bleibt den 
Studierenden nur noch, den Einwohnern für ihre Gast-
freundschaft zu danken. Schliesslich haben sie ihnen zwei 
Wochen lang Zugang zu ihren Grundstücken gewährt. Und 
so wird die Hangrutschung von Sarnen nicht nur als latente 
Naturgefahr, sondern auch als spannendes Forschungs-
objekt für ETH-Studierende in die Annalen eingehen. ■

Studiengang Geomatik und Planung: 

www.geomatik.ethz.ch ➔

1  Doktorand Maroš Bláha macht die Drohne startklar. Mit ihr 
haben die Studierenden Bilder des Gebiets aufgenommen 
und ein 3-D-Modell erstellt. 

2  Der Quadrocopter fliegt GPS-gesteuert. Der Sensor befindet 
sich im Deckel der Drohne, die eine Flughöhe von etwa   
100 Metern erreicht.

3  Die Kamera und deren Aufhängung. Letztere kontrolliert  
unter anderem den Winkel, aus dem die Fotos aufgenommen 
werden.

4  Insgesamt dreimal liessen die Studierenden die Drohne über 
den von der Rutschung deutlich gezeichneten Hang fliegen. 

5  Aufmerksam verfolgen einige Kursteilnehmer den manuell  
gesteuerten Start der Drohne, bevor der Autopilot übernimmt.

6  Neben den Bildern der Kamera lassen sich alle wichtigen 
Flugdaten wie Route, Höhe und Zeit am Computer live  
mitverfolgen. 

Corner-Cube-Reflektoren heissen diese Rückstrahler, die die Signale des 
in dreieinhalb Kilometer Entfernung positionierten Radars reflektieren. 
Damit lässt sich beobachten, wie stark sich das Gelände verschiebt. 
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Besser essen
Bio oder Hightech, lokal oder global, Vegi oder Fleisch, funktionell oder  
traditionell? Für die Konsumentinnen und Konsumenten in den Industrie-
nationen steht Nahrung in einer Fülle und Auswahl zur Verfügung wie  
noch nie. Doch oft ist uns nicht bewusst, was hinter den Speisen auf unserem 
Teller steckt, wie sie produziert werden und was sie bewirken. Vieles an  
unserer Nahrungsmittelproduktion ist zwar schmackhaft und bequem, aber 
nicht nachhaltig. Im World Food System Center suchen Forschende nach  
Wegen, hochwertige und gesunde Nahrung für alle mit umweltfreundlichen 
Mitteln zu schaffen.

Was in die Regale kommt  Seite 18 

Tierisch gut  Seite 24 

Hightech auf der Wiese  Seite 28 

Essen statt Pillen  Seite 32
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Wenn Sie Lebensmittel einkaufen: Worauf achten Sie?
Sibyl Anwander: Aspekte wie Fairtrade, Bio und Ab-

wechslung sind für mich wichtig. Convenience-Produkte 
gibt es bei uns hingegen nicht. Beim Einkaufen berücksich-
tige ich die Vorlieben der Kinder – wobei wir das Problem 
haben, dass sie kein Gemüse essen. Das schränkt schon et-
was ein.

Achim Walter: Bei uns kauft vor allem meine Frau ein. 
Sie ist Vegetarierin, kocht abwechslungsreich mit viel Ge-
müse. Beim Einkauf achtet sie sehr auf Bio und regionale 
Produkte. Ich persönlich kaufe eher das, was den Freuden 
des Lebens dient – Wein, Bier und ab und zu Süssigkeiten 
für die Kinder.

Michael Siegrist: Bei uns sind beide berufstätig, und 
ich kaufe etwa 80  Prozent der Lebensmittel ein. Ich bin 
hedonistisch ausgerichtet: Im Zentrum steht für mich der 
Geschmack der Lebensmittel. Labels sind für mich zweit-
rangig. Wir haben zwei Söhne; der eine isst alles, der an-
dere ist etwas heikler.

Kinder scheinen beim Einkaufen eine wichtige Rolle zu spielen. 
Beeinflusst dies das Sortiment in den Läden?

Anwander: Wir überlegen uns bei Coop genau, welche 
Produkte aus welchen Preiskategorien wir aufnehmen, da-
mit wir ein vielfältiges Sortiment anbieten können – ein 
Sortiment, das sich von der Konkurrenz unterscheidet und 

Was in die Regale 
kommt
Das Sortiment in unseren Läden ändert sich laufend. Wer aber entscheidet, 
was in den Läden angeboten wird? Und welche Prozesse verbergen sich  
hinter den Produkten, die wir einkaufen? Sibyl Anwander, Leiterin Nach-
haltigkeit/Wirtschaftspolitik bei Coop, Michael Siegrist, Professor  
für Consumer Behavior, und Achim Walter, Professor für Kulturpflanzen - 
wissenschaften an der ETH Zürich, geben Antworten.

Roland Baumann und Felix Würsten

die Erwartungen der Konsumenten erfüllt. Wir haben vor 
20 Jahren Bioprodukte oder vor ein paar Jahren alte Sorten 
unter Pro Specie Rara eingeführt – da war keine direkte 
Nachfrage vorhanden, weil es ja kein Angebot gab. Aber 
wir haben damit gesellschaftliche Entwicklungen vorweg-
genommen. 

Umgekehrt nehmen wir aus Nachhaltigkeitsüberlegun-
gen auch Produkte gezielt aus dem Sortiment. Beim Fisch 
zum Beispiel wird das Sortiment stetig nach den Richt-
linien der WWF Seafoodgroup überarbeitet. Dies führt zu 
Auslistungen oder einer Sortimentsänderung bezüglich 
Fanggebiet und Fangmethoden. Wo immer möglich, setzen 
wir auf MSC-zertifizierte Fischereien oder Bio Fischzuch-
ten. Bei der Sortimentsgestaltung hat der Detailhandel eine 
Gatekeeper-Rolle im positiven wie im negativen Sinn.

Und welche Rolle spielen die Konsumentinnen  
und Konsumenten?

Anwander: Letztlich entscheiden sie, ob sich ein Pro-
dukt durchsetzt. Wobei der Detailhandel schon Möglich-
keiten hat, den Kaufentscheid zu beeinflussen – durch die 
Platzierung des Produkts, durch Promotionen oder durch 
eine Begleitkommunikation. Trotzdem: Rund drei Viertel 
der Neuheiten setzen sich längerfristig bei den Kundinnen 
und Kunden nicht durch. So gibt es, neben den festen Grös-
sen, einen ständigen Wandel im Sortiment.

Trägt auch die Landwirtschaft zum Wandel  
des Sortiments bei?

Walter: Ja, auch aus der Landwirtschaft kommen Neue-
rungen. Nehmen wir das Beispiel der Aprikose: Die wurde 
in den letzten 15 Jahren stark weiterentwickelt. In der 
Schweiz kann man heute von Juni bis September Walliser 
Aprikosen einkaufen. Das war früher undenkbar, da gab es 
im Juli/August ein Zeitfenster von etwa zwei Wochen, in 
denen die Aprikosen reif waren.

Nach welchen Kriterien fällen die Konsumenten denn ihren 
Kaufentscheid? 

Siegrist: Der Preis spielt eine wichtige Rolle, und der 
Geschmack. Produkte können noch so gesund sein, noch so 

nachhaltig produziert sein – wenn sie keinen Geschmack 
haben, werden sie nicht gekauft. Dann gibt es noch Zusatz-
nutzen wie Bio oder Convenience, die unterschiedliche 
Segmente ansprechen.

Sind die Konsumenten nicht überfordert mit dem  
riesigen Angebot?

Siegrist: In der Psychologie gibt es das Paradox der 
Auswahl: Wenn die Auswahl zu gross ist, sind die Konsu-
menten unglücklich, weil sie immer denken, sie hätten 
nicht die optimale Entscheidung getroffen. Die Praxis zeigt 
aber, dass sie dann eben doch dort einkaufen, wo sie eine 
grosse Auswahl finden. Sie können mit dem grossen Ange-
bot also durchaus umgehen, indem sie sich an vertraute 
Marken und Produkte halten.

Ist dies der Grund, warum so viele neue Produkte floppen?
Anwander: Es gibt beides: Kunden, die enttäuscht sind, 

wenn das gewohnte Produkt nicht mehr im Sortiment ist, 
und jene, die gerne Neues ausprobieren. Über die Rezepte 
in unserer Zeitung können wir den Kaufentscheid beein-
flussen. Dies können wir auch nutzen, um beispielsweise 
zu zeigen, dass ein Tier nicht nur aus Filets besteht. Die 
Schweizerinnen und Schweizer sprechen auch auf Aktio-
nen sehr gut an. Wenn ein Produkt günstiger ist oder zu-
sätzliche Punkte erhält, wird es vermehrt gekauft.

Welches sind denn die wichtigsten Kulturpflanzen, aus denen 
wir unsere Lebensmittel herstellen? 

Walter: In Bezug auf die Kalorien sind Weizen, Reis 
und Mais die wichtigsten Kulturpflanzen. Sie decken über 
50 Prozent des globalen Kalorienbedarfs. Bezogen auf die 
abgewogene Masse haben Gemüse und Obst aufgrund des 

Gesprächsteilnehmer:

Sibyl Anwander ist bei Coop verantwortlich für Public Affairs und Nach-
haltigkeit. Die ETH-Alumna forschte und lehrte über zehn Jahre an  
ihrer Alma Mater, bevor sie 2001 beim Schweizer Grossverteiler ihre  
Arbeit aufnahm, wo sie unter anderem den ersten Nachhaltigkeits- 
bericht publizierte. Sie präsidiert die Business Social Compliance Initia-
tive (BSCI) und ist in Gremien verschiedener anderer Organisationen 
vertreten, die sich der Nachhaltigkeit verpflichten. 

Achim Walter ist seit 2010 ordentlicher Professor für Kulturpflanzen- 
wissenschaften am Institut für Agrarwissenschaften der ETH Zürich.  
Um Kulturpflanzen weiterzuentwickeln und künftige Agrarsysteme effizi-
enter zu gestalten, forscht er an der Wachstumsleistung von Pflanzen.  
Er entwickelt bildverarbeitende Methoden zur Charakterisierung von  
Umweltreaktionen und genetischen Eigenschaften von Pflanzen.

Michael Siegrist ist seit 1. April 2007 ausserordentlicher und seit  
1. August 2013 ordentlicher Professor für Consumer Behavior an der 
ETH Zürich. Seine Forschungsschwerpunkte beinhalten Risikowahr-
nehmung, Risikokommunikation, Akzeptanz neuer Technologien und 
Entscheidungen unter Unsicherheit. Spezifischer Schwerpunkt bildet  
dabei das Konsumentenverhalten im Zusammenhang mit Nahrungs-
mitteln.

Geschmack und Preis: Das sind die wichtigsten Kaufkriterien für Lebensmittel, sagen Achim Walter, Michael Siegrist und Sibyl Anwander (v.l.n.r.).
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höheren Wassergehalts einen grösseren Anteil. Aber die 
drei Getreide werden immer wichtiger, weil ein immer 
grösserer Teil der Lebensmittel aus Komponenten dieser 
drei Kulturpflanzen hergestellt wird. Auch gibt es bei den 
konsumierten Getreidepflanzen eine Konzentrierung. So 
wird etwa Hafer, der vor 40 Jahren noch sehr wichtig war, 
in der Schweiz heute fast nicht mehr angebaut.

Wie gross ist das Potenzial, um diese Pflanzen  
weiterzuentwickeln?

Walter: Bei lokalen Produkten wie den erwähnten Ap-
rikosen werden wir auch in Zukunft für den Konsumenten 
spürbare Züchtungserfolge sehen. Bei Weizen, Reis und 
Mais hat man hingegen die biologischen Grenzen nahezu 
erreicht. Da ist ein Mehrertrag kaum mehr denkbar.

Welche Kriterien spielen bei der Züchtung eine Rolle?  
Geht es nur um Ertrag oder auch um Geschmack?

Walter: Der Geschmack muss einen bestimmten Schwel-
lenwert überschreiten, damit ein Produkt überhaupt ge-
kauft wird. Ich erinnere an die «Holland-Tomaten», die vor 
30 Jahren in die Läden kamen. Diese habe ich persönlich 
nicht mehr gekauft, wie viele andere Konsumenten auch. 
Heute haben wir bei den Tomaten vom Geschmack und 
von der Qualität her wesentlich bessere Produkte. 

Anwander: Einen grossen Einfluss haben auch die Pro-
duktion, der Erntezeitpunkt und die Lagerdauer. Je länger 
eine Frucht am Baum reift, umso besser kann sie ihr gene-
tisches Potenzial ausschöpfen – mit der Konsequenz, dass 
solche Produkte nicht mehr so lange haltbar sind und auch 
einmal eine unschöne Stelle haben. Da kommen auch 
Kosten überlegungen ins Spiel, weil das Risiko bei reifen 
Produkten grösser ist, dass man sie nicht verkaufen kann.

Haben die Konsumenten noch einen genügend guten Bezug  
zu den Produkten?

Siegrist: Es ist tatsächlich so, dass die Produktion von 
Lebensmitteln für immer mehr Konsumenten eine Black-
box ist. Wer war schon in einem Schlachthaus? Wer auf 
einem Bauernhof? Entsprechend nehmen gewisse naive 
Vorstellungen zu, wie Lebensmittel produziert werden soll-
ten. Lebensmittel in den Mengen, wie sie benötigt werden, 
können nicht so produziert werden, wie das Werbefilme 
suggerieren. Solche Produkte wären unbezahlbar, zumin-
dest für die meisten Konsumenten. 

Ist demnach das verzerrte Bild der Produktionsbedingungen 
in der Werbung des Detailhandels nicht etwas problematisch?

Anwander: Wir sind in einem Spannungsfeld. Auf der 

einen Seite haben wir neue Technologien, um den Produk-
tionsprozess rationeller zu gestalten. Auf der anderen Seite 
wird heute teilweise auch weniger Technologie eingesetzt, 
etwa bei den Zusatzstoffen zur Konservierung. Die Pro-
dukte werden schonender behandelt. Es stimmt aber: Die 
Zusammenhänge zwischen Rezepturen, Prozessen und 
Haltbarkeit sind heute nicht mehr bekannt. Die Frage ist 
auch, ob alle Leute jeden Prozess kennen wollen. Letztlich 
konsumieren wir ja nicht nur rational, sondern auch emo-
tional. Nachhaltigkeitsthemen wie das Tierwohl, der biolo-
gische Anbau, Fairtrade oder Regionalität können über Bil-
der viel besser vermittelt werden als zum Beispiel über eine 
Ökobilanz auf der Verpackung.

Trotzdem sind es doch stark idealisierte Bilder.
Anwander: Ja, wir transportieren in der Werbung teil-

weise eine heile Welt, das ist so. Studien zeigen, dass vor 
allem Männer um die 40, die in Banken und Versicherun-
gen arbeiten, diese heile Welt mit ihren Kindern erleben 
möchten. Ich glaube aber, dass wir wieder etwas offensiver 
über Agrarmärkte und die erwähnten Zusammenhänge 
sprechen müssen. Aber auch über die logistische Leistung, 
dass jeden Tag in jedem Laden das Sortiment in dieser Qua-
lität und Frische vorhanden ist.

Herr Walter, wie nehmen Sie dieses Spannungsfeld wahr?
Walter: Den Konsumenten bewusst zu machen, wie Le-

bensmittel produziert werden, ist für mich ein grosses An-
liegen. Heute können Kinder erklären, wie ein Smartphone 

funktioniert. Aber sie wissen nicht, wie die grundlegenden 
Nahrungsmittel hergestellt werden. Da sind wir – auch in 
unserer Funktion als Lehrende – aufgerufen, Wege aufzu-
zeigen, wie dieses Wissen vermittelt werden kann.

Ein breit diskutiertes Thema ist Food Waste. Ein Drittel aller 
Lebensmittel soll gemäss Untersuchungen nicht konsumiert, 
sondern weggeworfen werden. Weshalb ist das so? 

Anwander: Das ganze Thema wird meiner Meinung 
nach zurzeit medial zu stark aufgeblasen. Das fängt damit 
an, dass nicht unterschieden wird zwischen den Food Losses, 

«Die Produktion von Lebens- 
mitteln ist für immer mehr  
Konsumenten eine Blackbox.»
Michael Siegrist

die bei der Produktion und beim Transport anfallen, und 
den Lebensmitteln, die von den Konsumenten tatsächlich 
weggeworfen werden. Bei den Food Losses geht es um die 
Rohprodukte, um die Frage, wie sich haltbare Produkte 
herstellen und damit Lager- und Transportverluste vermin-
dern lassen. Das ist vor allem in Entwicklungsländern ein 
gros ses Thema. In der gegenwärtigen Diskussion geht es 
aber um die Lebensmittel, die in den privaten Haushalten 
und in der Gastronomie weggeworfen werden. Lebens-
mittel haben nicht mehr die gleiche Bedeutung wie früher. 
Während sie vor 50 Jahren noch über einen Drittel der 
Haushaltsausgaben ausmachten, sind es heute kaum mehr 
10 Prozent. Dies wirkt sich auf den Umgang aus.

Müssen wir mit solchen Verlusten also einfach leben?
Siegrist: Interessant an dieser Diskussion ist vor allem 

der moralische Unterton. Man könnte auch über Kleider 
sprechen, die wir kaufen und nie anziehen. Oder über 
Smartphones, die wir kaufen, obwohl das alte noch funktio-
niert. Dass sich die Diskussion auf Lebensmittel konzen-
triert, hängt wohl mit der alten Vorstellung zusammen, 
dass wir den Teller ausessen müssen, weil jemand anders 
Hunger leidet. Wir müssen aufpassen mit politischen For-
derungen, die darauf abzielen, den Leuten ein «richtiges» 
Verhalten beizubringen. Das soll kein Plädoyer sein, Lebens-
mittel wegzuwerfen. Doch wir müssen es den Konsumen-
ten überlassen, ob sie lieber frisches Brot essen oder zuerst 
das alte aufbrauchen. 

Was macht der Detailhandel in diesem Bereich?
Anwander: Wir haben schon vor Jahren beschlossen, 

in unseren Läden möglichst keine Nahrungsmittel weg-
zuwerfen. Dazu dient eine ganze Kaskade von Verwer-
tungsmassnahmen: Wir reduzieren den Preis vor Ablauf 
des Verkaufsdatums und arbeiten mit Hilfsorganisationen 
zusammen, die einwandfreie Lebensmittel an bedürftige 
Menschen abgeben. Manche Produkte gehen als Tierfutter 
zu den Landwirten, und der Rest wird zu Biogas verwertet.

Und wie sieht es auf der Produktionsseite aus?
Walter: Bei den Verlusten nach der Ernte muss man je 

nach Weltgegend unterscheiden. In sich entwickelnden 
Ländern fallen hauptsächlich Transportverluste ins Ge-
wicht. Da gibt es keine Kühlketten, die Verkehrsinfrastruk-
tur ist nicht gut ausgebaut usw. Durch einen Ausbau der 
Infrastruktur liesse sich viel erreichen. Bei uns kommen 
Verluste vor allem dadurch zustande, dass Produkte mit 
kleineren Mängeln oder Schönheitsfehlern nicht mehr ab-
gesetzt werden können. Dadurch gibt es auch bei uns Ver-

luste im Nacherntebereich. Wobei auch die Bauern die Pro-
dukte, die sie nicht verkaufen können, über andere Kanäle 
verwerten – und sei es nur auf dem Komposthaufen.

Anwander: Was ich viel bedenklicher finde ist, dass wir 
heute von einem Tier nur noch einen kleinen Teil verwen-
den. Früher wurde vom Kalbskopf bis zum «Sauschwänzli» 
alles gegessen oder zu Spezialitäten verarbeitet. Heute nut-
zen wir von einem Rind noch das Hinterviertel und das 

Filet. Hier erlauben wir uns einen Luxus, der kaum ange-
sprochen wird. Aus ökologischer Sicht ist dies umso be-
denklicher, weil schon bei der Umwandlung von pflanz-
lichen in tierische Proteine ein grosser Effizienzverlust 
entsteht. 

Welchen Einfluss hat die Globalisierung auf den  
Fleischkonsum?

Siegrist: Der Fleischkonsum wird weltweit sicher zu-
nehmen. In Ländern, die sich wirtschaftlich entwickeln, 
steigt der Konsum an, wenn auch noch auf tiefem Niveau. 
Aber angesichts der grossen Zahl von Menschen, die sich 
Fleisch nun leisten können, hat dies grosse Auswirkungen 
auf die Nachfrage. Es gibt auch keinen Grund zur Annahme, 
dass sich dies ändern wird. Menschen verzichten kaum je 
freiwillig auf Fleisch.

Ein anderes Thema, das kontrovers diskutiert wird, sind  
gentechnisch veränderte Produkte. Wird die Schweizer  
Bevölkerung diese künftig akzeptieren?

Siegrist: Der Grund, weshalb Konsumenten gentech-
nisch veränderte Produkte ablehnen, liegt meiner Meinung 
nach am fehlenden Nutzen. Die Produkte sind nicht billi-
ger, und sie schmecken nicht besser. Gleichzeitig gibt es 
keine gentechnisch veränderten Produkte, weil sich nie-
mand die Finger verbrennen will. Kein Produzent und kein 
Detailhändler will der Erste sein – aus Furcht vor NGO wie 
Greenpeace. Ich bin aber überzeugt, dass solche Produkte 
schnell akzeptiert würden, wenn sie in den Läden erhält-
lich wären – wie etwa in den USA. 

Das überrascht angesichts der Ablehnung in Umfragen.
Siegrist: Wir müssen unterscheiden, ob die Leute als 

Bürger oder Konsumenten antworten. Schweizer sind in 

«Das Thema Food waste wird zur-
zeit medial zu stark aufgeblasen.»
Sibyl Anwander
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Abstimmungen immer für stärkere Tierschutzgesetze, sie 
sind für ein Gentech-Moratorium und für nicht zu grosse 
Produktionsbetriebe – also für eine moralisch richtige Pro-
duktion. Gleichzeitig kaufen die gleichen Leute Fleisch im 
Ausland ein, wo es viel billiger ist, aber unter ganz anderen 
Bedingungen produziert wird. 

Worin liegt der Hauptvorteil der Gentechnologie?
Walter: Gentechnologisch veränderte Lebensmittel wer-

den heute weltweit auf der dreifachen Fläche angebaut wie 
Biolebensmittel. Und die Fläche wächst ständig weiter. In 
den USA und in Südamerika sind praktisch 100 Prozent der 
angebauten Soja- und Maissorten transgen verändert, in 
den USA auch Zuckerrüben. Diese Pflanzen haben den Vor-
teil, dass sie krankheitsresistenter sind und dadurch sicherer 
im Anbau. Die Bauern können wirtschaftlicher produzie-
ren, dafür steigt die Abhängigkeit vom Saat gutproduzenten. 
Das ist einfach eine Realität. Ich glaube nicht, dass sich das 
viele Schweizerinnen und Schweizer vor Augen halten, 
wenn sie in den USA einen Hamburger essen. 

Also könnte sich an der Einstellung doch etwas ändern?
Walter: Die Vorbehalte in der Bevölkerung sind gross, 

aus den Gründen, die Michael Siegrist angesprochen hat. 
Es wird sich wohl erst etwas ändern, wenn der Anbau von 
gentechnisch veränderten Pflanzen um uns herum zu einer 
Normalität wird.

Siegrist: Und wenn sich der Preis ändert, also wenn 
man einen Aufpreis für gentechfreie Produkte zahlen muss.

Anwander: In der Gesetzgebung ist allerdings klar fest-
gehalten, dass jene, die die Technologie nutzen und den 
Vorteil haben, für eine saubere Trennung von gentechver-
änderten und gentechfreien Produkten verantwortlich 
sind. De facto ist es aber so, dass jene, die auf die Techno-
logie verzichten, eine Zertifizierung durchführen müssen. 
Somit fallen bei ihnen die Kosten an, nicht bei denen, die 
den Nutzen haben. Solange die Frage von Nutzen und Ri-
siken nicht ausdiskutiert ist, bleibt die Gentechnik in der 
Schweiz umstritten.

Und die Detailhändler wollen sich bei dieser Frage  
möglichst nicht exponieren?

Anwander: Da stecken auch klare Marketingüberlegun-
gen dahinter. Wir haben als Ernährungssektor einen Wett-
bewerbsvorteil, weil die Schweiz als einziges Land in 
 Europa vollständig auf Gentechnik in Anbau und Fütterung 
verzichtet. Und es entstehen keine Zusatzkosten, weil alle 
darauf verzichten. Ein Problem der Gentechnologie ist, 
dass immer noch gewisse Vorurteile in den Köpfen stecken – 

etwa ein hoher Herbizid- oder Pestizidverbrauch oder die 
Abhängigkeit von den Saatgutherstellern. Bis vor zehn Jah-
ren hatten wir in der Schweiz einen intensiven Dialog. Der 
wurde leider abgebrochen.

Wie nehmen Sie, Herr Walter, die Gentechnik- 
diskussion wahr?

Walter: Die Gentechnik startete ursprünglich mit gros-
sen Versprechungen. Heute sieht man das nüchterner. Ge-
wisse gentechnische Veränderungen sind ein interessantes 
Werkzeug. Was in der Diskussion immer vergessen geht, ist 
der Zeithorizont. Die Domestikation unserer Nutzpflanzen 
hat hunderte, tausende Jahre gedauert. Vergleichbare Ver-
änderungen können mit der Gentechnik nicht von heute 

auf morgen realisiert werden. Es braucht auch da lang- 
fristig angelegte Programme, bei denen man immer wieder 
kontrolliert, ob die Veränderungen auf dem Feld zum ge-
wünschten Resultat geführt haben. Es liegt in der Natur der 
Sache, dass das viel Zeit braucht. 

Anwander: Von dem her könnte der Klimawandel zur 
Akzeptanz der Gentechnik beitragen, weil die Landwirte 
schneller neue Züchtungen brauchen. Die klassische Züch-
tung braucht mindestens 20 Jahre – ob wir angesichts der 
raschen klimatischen Veränderungen diese Zeit noch haben 
werden, ist fraglich. Die Gentechnik könnte helfen, die 
Züchtungsverfahrungen zu beschleunigen.

Walter: Im Hinblick auf den Klimawandel ist vor allem 
auch die genetische Vielfalt wichtig. Bei allen grossen Kultur-
arten gibt es Sorten, die mit weniger Wasser, höheren oder 
tieferen Temperaturen zurechtkommen, als sie heute in 
einer bestimmten Region vorherrschen. Wir werden in der 
Schweiz in 20 Jahren ein anderes Klima haben als heute. 
Da brauchen wir Sorten, die mit etwas weniger Wasser aus-
kommen, die eine bessere Ertragssicherheit bieten oder 
vielleicht in höheren Lagen gedeihen können. Dieses  
Potenzial der Biodiversität müssen wir nutzen. ■

«Die Gentechnik startete mit  
grossen Versprechungen. Heute 
sieht man das nüchterner.»
Achim Walter
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Tierisch gut 

Eines von Michael Kreuzers Labora torien ist nichts für 
sensible Nasen. Es riecht streng. Irgendwie nach Jauche. 
Zumindest ist das der Eindruck, den der intensive Geruch 
bei der unbedarften Besucherin hinterlässt. Der Professor 
für Agrarwissenschaften der ETH Zürich klärt auf: Nicht 
Jauche  befindet sich in den acht mit einer bräunlichen 
Flüssigkeit gefüllten Behältern. Vielmehr handelt es sich 
hierbei um den Mageninhalt einer Kuh aus dem nahegele-
genen Tierspital, der da in den Kolben schwappt – genauer 
gesagt der Inhalt ihres grössten Vormagens, des Pansens. 
Das macht den Duft zwar nicht betörender, aber die Arbeit 
für den ETH-Forscher und sein Team einfacher. Denn im 
Pansensimulator können sie zigfach testen, was sonst nur 
im aufwendigen Tierversuch möglich ist.

Die Wissenschaftler wollen mithilfe des künstlichen 
Kuhmagens herausfinden, welche Futterbestandteile im 
Pansen wie schnell abgebaut werden und welche Nähr-
stoffe entstehen. Das Ziel: die Qualität von Fleisch, Milch, 
Käse und Co. steigern und gleichzeitig den Methanausstoss 
verringern. Denn der mit bis zu vier  Kilogramm an Mikro-
organismen gespickte Pansen einer Kuh kann zwar selbst 
faserreichstes Futter verdauen, das sonst im Verdauungs-
trakt nicht verdaulich ist; er produziert dabei  jedoch auch 
das aggressive Treibhausgas Methan.

Kreuzers Forschung dreht sich aber nicht nur darum, 
tierische Produkte zu verbessern und deren Produktion 
klimafreundlicher zu machen. Wenn er von seiner Vision 
der Ernährung der Zukunft spricht, heisst das für ihn zu-
gleich: alternative Futterpflanzen für Nutztiere in ärmeren 
Ländern zu finden, damit diese auch in mageren Zeiten ge-
nügend Fleisch und Milch produzieren. «Dadurch liesse 
sich die Ver  sorgung der Bevölkerung mit lebensnotwen-
digen Aminosäuren,  Vitami nen und Mineralstoffen in Ent-
wicklungsländern massiv verbessern.» 

Und nicht zuletzt setzt sich das Team um den Agrarwissen-
schaftler für eine artgerechtere Tierhaltung ein, wie etwa 
einen sinnvolleren Umgang mit ausgedienten Legehennen. 
Ihr «Schlachtkörper» sei für die Lebensmittelindustrie und 
die Verbraucher uninteressant, sagt Kreuzer. Wenn über-
haupt lande das Fleisch von Althennen in Geflügelwurst 
oder Hühner  suppen.

«Wir suchen deshalb nach neuen Möglichkeiten, wie 
wir mit spezieller Fütterung zum Beispiel Geflügelwurst 
aus Legehennen schmackhafter machen können.» Auch 
experimentieren die Forscher mit verschiedenen Kräuterzu-
sätzen, damit das Fleisch in Hühner suppen nicht so schnell 
ranzig wird. Beides soll Althennen für die Industrie und 
den Konsumenten attraktiver machen.

Mehr Geschmack und gesunde Fettsäuren
So unterschiedlich Kreuzers Projekte auf den ersten Blick 
sein mögen: Letztlich dreht sich bei dem Experten für Tier-
ernährung und seinen Mitarbeitenden alles um den richti-
gen Futtermix. Wenn der stimmt, lassen sich wünschens-
werte Eigenschaften in tierischen Nahr ungsmitteln gezielt 
fördern – etwa der Geschmack oder der Gehalt an gesun-
den, ungesättigten Fettsäuren, vor allem an Omega-3-Fett-
säuren. Wie Köche, die neue Rezepte kreieren, pro bieren 
auch Michael Kreuzer und seine Mitarbeiter immer wie-
der neue Ingredienzien aus, die sie in kleine Futtersäckchen 
verpacken und zunächst dem künstlichen Pansen zur Ver-
dauung vorsetzen, bevor sie die Kombination an echten 
Tieren testen. 

«In den entwickelten Ländern essen wir eher zu viel 
Fleisch und sollten lieber weniger und dafür qualitativ 
hochwertigere Produkte essen», sagt der For scher. Doch 
das Problem  beispielsweise bei den Fettsäuren ist: Pansen-
mikroben wandeln die ungesättigten in gesättigte um, so 

Die Qualität der tierischen Lebensmittel, die bei uns auf dem Teller landen, 
hängt un mittel bar damit zusammen, was zuvor bei Kühen, Rindern, Schafen 
und Co. auf dem Speiseplan stand. Agrarwissenschaftler der ETH unter- 
suchen diesen  Zusammenhang und tüfteln am idealen Futtermix. 

Christine Heidemann
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dass letztlich nicht viel von den Ersteren übrig bleibt. Da-
her sucht die Arbeitsgruppe von Michael Kreuzer nach 
 Futterzusätzen, die diesen Prozess stoppen.

Als besonders vielversprechende Zutaten haben sich 
dabei Fette etwa aus Leinsamen, Akazientannin und Sapo-
nine, zum Beispiel vom tropischen Seifenbaum, entpuppt. 
Mixen die Forscher diese Stoffe in kleinen Mengen zum 
Futter und geben sie dem Pansensimulator zu «fressen», 
steigt der Omega-3-Fettsäuren-Anteil in Milch- und Fleisch-
fett und die  Mikro  organismen produzieren zugleich weniger 
Methan.

In Freilandversuchen auf Alpweiden zeigte sich zudem, 
dass Fleisch von Lämmern und jungen Rindern, die auf  
höheren, ungünstigen Standorten gehalten werden, mehr 
Omega-3-Fettsäuren aufweist. Das klinge zwar paradox, 
liege jedoch daran, dass die Standorte zwar steiler sind und 
eine geringere Futterqualität aufweisen, dafür aber arten-
reicher sind, erklärt Kreuzer. «Bei Milchprodukten wissen 
wir schon länger, dass sich anspruchsvolle Alpstandorte 
günstig auf das Fett säurenmuster auswirken; nun konnten 
wir zeigen, dass dies auch bei Lamm- und Rindfleisch der 
Fall ist.» 

Ein ähnlicher Effekt zeigte sich aus s erdem bei Studien 
mit Yaks in  Nepal und Kühen in Peru: Je weiter oben die 
Tiere gehalten werden, desto gün stiger fällt das Fettsäuren-
muster von Butter und Milch aus. Zwar sei dies nicht ganz 
so eindeutig wie in den  Alpen, räumt der Agrarwissen-
schaftler ein, aber dennoch nachweisbar.

In Südamerika testeten die ETH-Forscher zugleich auch 
alternative Futtersträucher. Denn während es hier zulande 
vor allem darum geht, Nahrungsmittel noch zu verfeinern, 
indem man sie mit gesunden Inhaltsstoffen aufpeppt,  
suchen die Wissenschaftler in den weniger entwickelten 
Ländern nach Möglichkeiten, die Tiere wenigstens «ein biss-
chen besser» zu ernähren, wie es Michael Kreuzer formuliert.

Schon winzige Fortschritte haben eine grosse Wirkung: 
«Die Menschen können nicht nur mehr Fleisch- und Milch-
produkte konsumieren,  sondern diese auch verkaufen und 
sich so ein kleines Einkommen sichern.» Doch sei es natür-
lich anfangs mühsam, die neuen Sträucher anzupflanzen.

Workshops und Pflanzenführer
Als Hilfestellung bieten die ETH- For scher unter anderem 
Workshops an und  erstellen Futterpflanzenführer in der 
entsprechenden Landessprache. «Denn nur mit wissen-
schaftlicher Publikation erreicht man wenig», bringt es 
Kreuzer auf den Punkt. Doch ob entwickelt oder weniger 
entwickelt – ein Problem betrifft alle Länder: Der mit der 
Viehhaltung verbundene Methanausstoss. Das Treibhausgas 

trägt entscheidend zur Klimaerwärmung bei – und zwar 
21-mal mehr als dieselbe Menge Kohlen dioxid. Klimafreund-
licheren Produkten gehört daher ganz klar die Zukunft.

Ältere Kühe, mehr Methan?
In dem Projekt «Long Life Cow», das von der Mercator-
Stiftung gefördert wird und im Rahmen des World Food 
System Center der ETH läuft, will Kreuzer nun herausfinden, 
ob die Nutzungsdauer der Kühe einen Einfluss auf den  
Methanausstoss hat.

«Der Trend geht weltweit dahin, Milchkühe immer we-
niger lang zu halten», so der ETH-Professor. In der Schweiz 
seien es dreieinhalb, in Deutschland bereits unter drei und  
in den USA oft nur noch anderthalb Jahre, in denen sie 
Milch geben. Das heisst: Die Dauer der Milchproduktion 
einer Kuh ist zum Teil kürzer als die ein- bis zweieinhalb  
Jahre, die es dauert, sie aufzuziehen. Dies sei kurzfristig 
zwar effizient, aber langfristig sei der Aufwand, ausge-
schiedene Kühe zu ersetzen, zu hoch. Wie die Zusammen-
hänge wirklich sind, wird mit umweltökonomischen Mo-
dellen untersucht. Zudem werden die Wissenschaftler den 
Methanausstoss pro Kilogramm Milch messen.

Ab Herbst wird ein Doktorand der Gruppe daher 40 
Tiere in die Respirationskammern am neuen Stoffwechsel-
zentrum am Agrovet-Strickhof in Lindau stellen. Vier Mo-
nate lang wird dort dann gemessen, wie viel Sauerstoff die 
Kühe verbrauchen und wie viel Kohlendioxid und  Methan 
sie ausstossen. Und das bei unterschiedlicher Futter-
zusammen setzung. Denn eine der Herden des Plantahofs 
in Landquart, von dem die Tiere stammen werden, hat seit 
zehn Jahren nur Grundfutter wie Gras oder Heu bekom-
men. Die andere Herde dagegen bekam zusätzlich auch 
Kraftfutter, bestehend unter anderem aus Getreide oder 
Soja, also Futter mittel, die in Nahrungskonkurrenz zum 
Menschen stehen und daher möglichst wenig eingesetzt 
werden sollten. 

Auch bei diesen Versuchen spielt wiederum der Pansen 
die entscheidende Rolle. Wie verändert sich das Milieu 
darin je nach Futter? Und wie lange braucht das jeweilige 
Futter, um den Vormagen zu passieren? «Die Passagerate 
könnte eine Erklärung  dafür sein, dass unterschiedliche 
Mengen an Methan gebildet werden. Je länger das Futter 
im Pansen gärt, desto mehr Methan entsteht.» In  einigen 
Monaten wird es der Forscher genauer wissen. ■

Gruppe Tierernährung:

www.an.ias.ethz.ch ➔ 
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Hightech  
auf der Wiese

Wie wir uns künftig ernähren werden, wagt Nina Buch-
mann nicht vorherzusagen. Doch eines weiss die Professo-
rin für Graslandwissenschaften mit Bestimmtheit: «Unsere 
Nahrungsmittel müssen wir künftig wesentlich nachhalti-
ger produzieren als heute – und zwar weltweit.» Auch hier-
zulande, wo die Bevölkerung relativ gut über die Zu-
sammenhänge informiert ist, brauche es ein stärkeres 
Bewusstsein, wie die Landwirtschaft beispielsweise das 
Klima beeinflusst oder wie sich Anbaumethoden auf die 
Artenvielfalt auswirken. «Und als Konsumentinnen und 
Konsumenten müssen wir verstehen lernen, wie wir in die-
ser Situation mit unserem Handeln einen Beitrag leisten 
können, etwa durch den Entscheid, welche Lebensmittel 
wir einkaufen, oder wie wir mit überschüssigen Lebensmit-
teln umgehen.»

Als Wissenschaftlerin gehöre es zu ihren Aufgaben, sich 
in diese Diskussion einzubringen. «Wir sind als Forschende 
aufgefordert zu erklären, wie Produktion, Verarbeitung, 
Konsum und Abfall miteinander zusammenhängen.» Buch-
mann, die als eine der treibenden Kräfte an der Gründung 
des World Food System Center an der ETH Zürich beteiligt 
war und dieses nun leitet, engagiert sich deshalb bei der 
Initiative Globe Schweiz, einem Bildungsprogramm im Be-
reich Erdsystemwissenschaften. Die Wissenschaftlerin will 
Schülerinnen und Schülern erklären, was heute auf dem 
Bauernhof geschieht. «Wir haben eine verzerrte Wahrneh-
mung, wie Nahrungsmittel produziert werden. Die meis-
ten Menschen wissen beispielsweise nicht, dass die Bauern 
in vielen Bereichen hochspezialisierte Technik einsetzen.» 

Genau diese schiefe Wahrnehmung führe zu einem wider-
sprüchlichen Verhalten: «Wir haben eine idealisierte Vor-
stellung, wie die Bauern produzieren sollten, gleichzeitig 
wollen wir möglichst billige Lebensmittel. Das geht nicht 
auf.»

Artenreichtum lohnt sich
Wie genau die Landwirtschaft die Umwelt beeinflusst, un-
tersucht Buchmann in verschiedenen Projekten. So hat sie 
beispielsweise mit ihrem Team in Panama die Kohlenstoff-
aufnahme von Wäldern und Weiden miteinander vergli-
chen. Zu ihrer Verblüffung stellten die Forschenden fest, 
dass in der zweijährigen Messperiode die CO2-Bilanz beim 
Weideland sehr ungünstig ausfiel: Das Grasland entpuppte 
sich als CO2-Quelle, die grosse Mengen des Treib hausgases 
an die Atmosphäre abgibt. Und das bedeutet letztlich, dass 
der Kohlenstoffvorrat im Boden nach und nach abgebaut 
wird – mit verheerenden Folgen: Weil das Land durch die 
vielen Tiere übernutzt wird, verliert der Boden seine Pro-
duktivität und wird damit wertlos.

Ein eigentlicher Dauerbrenner in Buchmanns Forschung 
ist das Jena-Experiment, das seit 2002 läuft und die Bio-
diversität im Grasland untersucht. Jedes Jahr werden dort 
ganz unterschiedliche Flächen bewirtschaftet, von der sim-
plen Monokultur bis hin zur Wiese mit 60 verschiedenen 
Arten. Ein wichtiges Resultat dieses aufwändigen Langzeit-
experiments ist, dass artenreiche Flächen nicht nur stabiler 
sind gegenüber fremden Arten, sondern auch eine höhere 
Produktivität aufweisen. Die Bauern in der Praxis interes-

Die Landwirtschaft hat einen grossen Einfluss auf unsere Umwelt.  
Nina Buchmann untersucht anhand von Wiesen, Weiden und Äckern,  
wie sich verschiedene Bewirtschaftungsformen zum Beispiel auf   
das Klima auswirken. Dabei nutzt sie auch Methoden der Physik.

Felix Würsten
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verschiedenen Höhenlagen gehalten wird, in Bezug auf die 
Treibhausgasbilanz abschneidet. «Die ersten Resultate deu-
ten darauf hin, dass die Bilanz dieser Bewirtschaftungsform 
gar nicht so schlecht ist», erklärt sie. «Das wäre eine wich-
tige Botschaft in der Diskussion, inwieweit die Landwirt-
schaft zum Klimaproblem beiträgt.»

Bäume sind sensibler
Die Hightechinstrumente nutzt Buchmanns Team auch, um 
zu dokumentieren, wie unterschiedliche Vegetationstypen 
auf Trockenheit reagieren. Im äusserst regenarmen Früh-
jahr 2011 konnten die Forschenden zeigen, dass Wälder 
auf Wassermangel ganz anders reagierten als Wiesen. Wäh-
rend sich Gräser und Kräuter mehr oder weniger gleich 
verhielten wie unter normalen Bedingungen, passten die 
Bäume ihren Wasserhaushalt sofort an, als zu wenig Wasser 
vorhanden war. Diese Unterschiede erklärt sich Buchmann 
durch die unterschiedlichen Lebensstrategien der Pflanzen: 
«Gräser werden immer wieder abgefressen oder abge-
brannt, deshalb sind sie so angepasst, dass sie solche Ereig-
nisse gut überleben. Bäume hingegen leben viel länger und 
wachsen auch anders als Gräser. Deshalb reagiert ein Baum 
bei Trockenheit sensibler und reduziert die Wasserver-
dunstung sofort.»

Das Wissen, wie verschiedene Vegetationstypen auf un-
terschiedliche Witterungsbedingungen reagieren, ist wich-
tig, wenn man beispielsweise mit Hilfe von Klimamodellen 
die Folgen vermehrter Trockenheit abschätzen will. «Nur 
wenn man versteht, was in solchen Phasen in den einzel-
nen Ökosystemen geschieht, kann man diese Vorgänge im 
Klimamodell realistisch abbilden», erläutert Buchmann. 
Auf der grossräumigen Ebene setzt auch ein weiteres Pro-
jekt an, das sie zusammen mit anderen Wissenschaftlern 
im ETH-Bereich und an der Universität Zürich demnächst 
in Angriff nehmen wird: Die Forschenden wollen Informa-
tionen über die Verbreitung und die Aktivität der verschie-
denen Vegetationstypen, die mit modernen Fernerkun-
dungsmethoden erfasst werden, mit den lokalen Messdaten 
von Buchmanns Gruppe verknüpfen. «Dadurch», so die 
Forscherin, «erhalten wir ein präzises Bild, wo in der 
Schweiz welche Treibhausgase freigesetzt werden und wie 
Öko systeme auf Umweltänderungen reagieren.»

Gruppe für Graslandwissenschaften:

www.gl.ethz.ch ➔

siert allerdings nicht nur, wie viel Gras auf ihren Flächen 
wächst, sondern auch, welche Qualität das Futter hat. Ent-
gegen der weit verbreiteten Meinung fallen artenreiche 
Wiesen auch bei diesem Aspekt nicht zurück. Das heisst 
also: Je mehr Arten auf den Flächen wachsen, desto höher 
ist die Produktivität, und dies bei gleicher Futterqualität. 
«Genau solche Resultate sind für die Praxis relevant», ist 
Buchmann überzeugt, «denn sie bestätigen, dass sich die 
Erhaltung der Artenvielfalt lohnt.»

Als Wissenschaftlerin stellt sie sich sofort die nächste 
Frage: Warum eigentlich sind artenreiche Wiesen produk-
tiver? Letztlich konkurrieren ja alle Pflanzen um die glei-
chen Ressourcen, die da sind: Licht, Wasser und Nährstoffe. 
Ein wichtiger Faktor ist vermutlich die zeitliche Abstufung, 
wachsen und blühen die einzelnen Arten doch zu unter-
schiedlichen Zeiten. Ob das tatsächlich ein entscheidender 
Faktor ist, will Buchmann nun untersuchen. Dazu wählt sie 
einen ungewohnten Untersuchungsansatz: Sie wird mit 
 ihrem Team mit Hilfe von kleinen Gartenkameras dem 
Gras auf den Versuchsflächen beim Wachsen zuschauen. 
Dabei fallen grosse Mengen an Bildern an, die mit entspre-
chenden Bildverarbeitungsmethoden ausgewertet werden 
müssen. «Wir wollen bei diesem Projekt nicht zuletzt auch 
eine neue Methode etablieren und diese für das Leitthema 
Biodiversität nutzbar machen.»

Anspruchsvolle Technik
Innovative Messmethoden setzt Buchmann auch in der 
Schweiz ein. An insgesamt sechs Standorten, darunter an 
den drei ETH-Forschungsstationen Chamau, Früebüel und 
Alp Weissenstein, untersucht sie den Austausch von Treib-
hausgasen und Wasserdampf zwischen dem Boden und der 
Atmosphäre. Mit Infrarot-Gasanalysatoren und Laserspek-
trometern erfassen die Forschenden die Konzentration die-
ser Gase 20-mal pro Sekunde. «Dank dieser dichten Über-
wachung können wir beispielsweise präzis sagen, wann 
nach einem Austrag von Gülle am meisten Lachgas in die 
Atmosphäre freigesetzt wird», erklärt Buchmann. «Dies ist 
wichtig, weil Lachgas ein potentes Treibhausgas ist.»

Gerade mit der Laserspektroskopie macht sich Buch-
mann eine Methode der Physik zunutze, die in den Agrar-
wissenschaften bisher noch kaum eingesetzt wird. «Bei 
diesen Messungen ist nicht nur die Technik anspruchsvoll, 
sondern es fallen auch grosse Datenmengen an. Deshalb 
brauchen wir in unserem Team Spezialisten, die mit diesen 
Geräten arbeiten und derart grosse Zahlenberge effizient 
verarbeiten können.» Anhand der Messungen will Buch-
mann zeigen, wie die in der Schweiz verbreitete Alpsöm-
merung, bei der das Vieh über den Sommer hinweg auf 

Nr. 3, September 2013

 3130 

Fokus Ernährung

Von Schreibtisch bis Hobbykeller: Als Mitarbeitende/r der BKW-Gruppe fl iesst Ihre Energie an vielen Orten. Und mit klima freundlichem Strom 
aus Wasser, Wind, Sonne und Kernkraft lassen Sie täglich mehr als eine Million Menschen daran teilhaben – unterstützt von 3’000 kompetenten 
Kolleginnen und Kollegen.

Bei der BKW-Gruppe transportieren Netzwerke nicht nur Strom, sondern auch Vertrauen, Ideen und Begeisterung. Bei Ihrem Berufseinstieg als 
Wirtschafter bilden Sie sich Ihr eigenes BKW-Netzwerk, gestalten Geschäftsprozesse mit und wachsen an den täglichen Herausforderungen im 
Stromgeschäft. Bewerben Sie sich jetzt – Informationen und Einstiegsmöglichkeiten fi nden Sie auf der zentralen Stellenbörse unserer Webseite:

www.bkw.ch/karriere

Ich

überzeuge
mitEnergie.

Das weltweit tätige Schweizer Unternehmen 
HUBER+SUHNER entwickelt und produziert 
Komponenten und Systeme zur elektrischen und 
optischen Übertragung von Daten und Energie. 
Mit Lösungen aus den Technologiebereichen 
Hochfrequenz, Fiberoptik und Niederfrequenz 
beliefert HUBER+SUHNER Kunden in den 
Märkten Kommunikation, Transport und Industrie.

HUBER+SUHNER AG

Tumbelenstrasse 20,
8330 Pfäffikon, Schweiz

Degersheimerstrasse 14, 
9100 Herisau, Schweiz

Mit uns in die Zukunft.
Wenn Ihnen Ihre berufliche Entwicklung wichtig ist, sind Sie bei uns richtig. 
Wir sind, wo Sie hinwollen. In der Schweiz, Europa, Amerika, Asien und 
Australien. Sie haben einen Abschluss in Elektrotechnik, Maschinenbau oder 
Werkstofftechnik. Wir bieten Ihnen den idealen Einstieg in R&D, Product und 
Market Management oder im Application Engineering.

  
  Patricia Stolz, Personalleiterin
  Telefon +41 71 353 44 26, patricia.stolz@hubersuhner.com hubersuhner.com

  
  Patricia Stolz, Personalleiterin
  Telefon 

20120510_HSR_225x150_RA.indd   1 10.05.2012   10:50:55



Essen statt Pillen

Zu viel Fett, zu viel Zucker bei zu wenig Bewegung:  
Essen heute – so scheint es zumindest in den entwickelten 
 Ländern – macht krank. Übergewicht, Diabetes, Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen und Krebsleiden nehmen zu und 
verursachen Gesundheitskosten in Milliardenhöhe. Dem-
gegenüber steht ein Traum: Lebensmittel, die nicht nur gut 
schmecken und gut bekommen, sondern die sogar Krank-
heiten verhindern oder heilen helfen können. Essen als 
Medizin: Glaubt man den Versprechungen der Werbung 
und den Produktdeklarationen auf Joghurts, Margarinen 
und Co., so ist dieser Traum bereits wahr geworden. In den 
Regalen der Supermärkte stehen mehr und mehr Lebens-
mittel, denen gesundheitsfördernde Substanzen zugesetzt 
wurden. Functional Food (siehe Kasten S. 34) verspricht 
auch ein Milliardengeschäft zu werden. 

Gesundheit essen – neu ist die Idee nicht. In der Schweiz 
wurde sie schon vor über 100 Jahren, wenn nicht erfunden, 
so doch nachhaltig eingeführt. Im Jahr 1900 ent wickelte 
der Schweizer Arzt Maximilian Bircher-Benner eine Mahl-
zeit, die aus wenig anderem als ungekochten  Haferflocken, 
geriebenen Äpfeln und Nüssen bestand – das Birchermüesli. 
Für viele seiner wohlstandsgeschädigten Luxuspatienten, 
die in seine Klinik am Zürichberg pilgerten, war diese 
Speise zunächst ein echter Schock – für die Bekehrten 
wurde das Birchermüesli fast eine Religion. 

Hafer als Superfood
Dass diese Rohkostdiät nicht jedermanns Sache ist, versteht 
Laura Nyström, Professorin am Institut für Lebensmittel-
wissenschaft, Ernährung und Gesundheit der ETH Zürich. 
Dennoch hat es ihr ein Element des Bircher-Müeslis beson-
ders angetan: «Wir forschen intensiv an einem der Inhalts-

stoffe von Hafer», erklärt die Wissenschaftlerin. Der Stoff 
heisst Beta-Glucan und gilt als eine der Pflanzenfasern  
mit den vielversprechendsten positiven Auswirkungen auf 
die Gesundheit. Beta-Glucan hilft zum Beispiel, so die 
 Forschung, den Cholesterinspiegel zu senken – die Ursache 
für viele Herzkrankheiten. Es verzögert den Anstieg des 
Blutzuckerspiegels nach einer Mahlzeit und lässt ihn gleich-
zeitig langsamer absinken – gute Nachrichten für Diabetes-
gefährdete und alle, die mit Heisshungerattacken und 
Übergewicht zu kämpfen haben. Und nicht zuletzt reguliert 
die Pflanzenfaser als Ballaststoff die Verdauung und könnte 
so das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, senken. Kurz: 
«Beta-Glucan ist wirklich ein Supernahrungsbestandteil  
in Bezug auf die Gesundheitsförderung», ist Nyström 
 überzeugt. Und Hafer enthält, im Vergleich zu anderen 
möglichen pflanzlichen Lieferanten, besonders viel dieses 
Superstoffs, nämlich etwa fünf- bis achtmal so viel wie 
 beispielsweise Roggen.

Das tägliche Birchermüesli ist demnach keine schlechte 
Idee, meint die Forscherin. Nur, damit die für viele Wir-
kungen notwendige Menge Beta-Glucan aufgenommen 
wird, müsste man extrem viel Birchermüesli essen. Vieles 
hängt zudem davon ab, in welcher Verarbeitungs- und 
 Zubereitungsform und in welchen Kombinationen das 
Beta-Glucan aufgenommen wird. Verarbeitungsprozesse 
wie das Mahlen, Backen, Kochen haben einen grossen 
 Einfluss auf die Wirksamkeit, «oft einen negativen», sagt 
 Nyström. «Wann Beta-Glucan wie wirkt, muss noch viel 
genauer erforscht werden.» 

Man weiss inzwischen, dass Beta-Glucan löslich sein 
muss und eine bestimmte molekulare Masse aufweisen 
sollte, um physiologisch aktiv zu sein. In Verbindung mit 

Cholesterinsenkende Margarinen, Joghurts mit Bakterienkulturen zur Stärkung 
der Abwehrkräfte, herzfreundliche Backwaren – lässt sich Gesundheit im 
 Supermarkt kaufen? Ja, verspricht die Werbung schon heute. Vielleicht, sagen 
ETH-Forschende und nehmen nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch unser 
Verdauungssystem genauestens unter die Lupe.

Martina Märki
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Wasser wird Beta-Glucan viskos. Genau diese Eigenschaft 
sorgt dafür, dass es die Poren der Darmwände nicht passie-
ren kann. Die Poren werden dadurch quasi blockiert und es 
kann somit weniger Cholesterin über den Darm aufgenom-
men werden. Beta-Glucan verliert jedoch seine cholesterin-
senkenden Eigenschaften und seine Viskosität, wenn es mit 
Enzymen behandelt wird.

Von Oxidationsprozessen, die, wie Nyström und ihre 
Kollegen feststellten, bei der Nahrungsmittelverarbeitung 
auftreten, befürchtete man bisher vor allem negative Aus-
wirkungen. Andere Forschungen lassen jedoch vermuten, 
dass bestimmte  Formen von Oxi dation die gesundheits-
fördernden Fähigkeiten von Beta-Glucan auch erweitern 
können. «Damit eröffnete sich ein ganz neues Forschungs-
feld», sagt die Wissenschaft lerin.

Es lohnt sich also, die scheinbar so simple Pflanzenfaser 
genauer anzuschauen. Und genau das tun Nyström und ihr 
Team. «Natürlich kochen wir keinen Haferbrei im Labor», 
erklärt Nyström. Vielmehr wird unter kontrollierten Bedin-
gungen im Reagenzglas gemessen. Mittels Flüssigchroma-
tografie und Massenspektrometrie versuchen die Wissen-
schaftler jenen kleinsten Veränderungen auf molekularer 
Ebene auf die Spur zu kommen, die für bestimmte Wirkun-
gen verantwortlich sind. 

Das gleicht der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das 
Beta-Glucan-Molekül besteht oft aus mehr als 10 000 Zucker-
einheiten – eine winzige Veränderung hier oder dort kann 
vieles bewirken. «Und genau diese Veränderungen versu-
chen wir dingfest zu machen», sagt Nyström. «Dank hoch-
sensitiver Methoden können wir heute die eine Verände-
rung, die etwas bewirkt, erkennen.»

Die Schweiz war nicht nur Pionierin in Sachen Bircher-
Müesli, auch in Bezug auf die Anerkennung von Beta- 
Glucan als gesundheitsfördernder Zusatzstoff durch die 
europäische Lebensmittelbehörde EFSA waren Schweizer, 
so zum Beispiel das in Zug lokalisierte Unternehmen 
 Crea-Nutrition (heute zu DSM gehörend), treibende Kraft. 
Beta-Glucan ist inzwischen vom Bundesamt für  Gesundheit 
und von der EFSA anerkannt. In  Schweizer Supermärkten 
findet man seit 2012 entsprechende Produkte: Frühstücks-
cerealien und verschiedene Backwaren werden mit Beta-
Glucan angereichert. Produkte, nicht notwendigerweise für 
jedermann, aber hilfreich für die jenigen, die zur Risiko-
gruppe potenzieller Herz- oder Diabetespatienten gehören 
oder bei denen bereits ent sprechende Krankheiten diag-
nostiziert sind, findet Nyström. Gesundheitsbewusst essen 
ist für die gebürtige Finnin eine Selbstverständlichkeit, und 
Functional Food könne dabei eine wichtige Rolle spielen. 

Gesund mit Bakterien
Schon wesentlich länger, nämlich seit mehr als 15 Jahren, 
finden Konsumentinnen und Konsumenten eine andere 
Form von Functional Food, so genannte probio tische Lebens-
mittel, in den Regalen. Am bekanntesten sind Joghurts und 
Joghurtdrinks, die mit spezifischen Bakterien kulturen an-
gereichert werden, die sich positiv auf die Gesundheit aus-
wirken können. Verdauungsfördernde Wirkung und eine 
Stärkung des Immunsysstems sind einige der  damit ver-
bundenen Versprechen. 

Doch was unterscheidet die Produkte eigentlich von einem 
normalen Joghurt, der schliesslich auch durch Bakterien-
kultur entsteht? «Probiotisch sind die Produkte dann, wenn 
die Bakterienzellen nicht nur die Joghurtproduktion und 
-lagerung überleben, sondern auch Magensäfte und Ver-
dauungsprozesse im Darm lebend überstehen und dort 
ihre Wirkung entfalten», erläutert Professor Christophe 
Lacroix, Spezialist für funktionelle Mikroorganismen. 
Seine Gruppe für Lebensmittel-Biotechnologie untersucht 
Bakterien und Pilze aus Lebensmittelökosystemen, um 
ihre Rolle in Nahrungs mitteln und mögliche Effekte im 
Darm von Mensch und Tier zu erforschen.

Lacroix sieht seinen Arbeitsschwerpunkt nicht in erster 
Linie in der Herstellung von Functional Food. «Ein Teil 
unserer Arbeit besteht darin, funktionelle Mikroorganis-
men, welche die Qualität, Sicherheit und Gesundheit 
hochwer tiger Nahrungsmittel verbessern, zu finden und 
zu charakterisieren.» Viele seiner Mikroorganismen helfen 
primär, Lebensmittel haltbarer und sicherer zu machen. 
Zum  Beispiel werden Kulturen von Laktobazillen und Pro-
pionibakterien dazu verwendet, um die Schimmelbildung 

Functional Food

Funktionelle Lebensmittel – im Fachjargon Functional Food – sind Lebens-

mittel, denen zusätzliche Inhaltsstoffe beigefügt wurden, die die Gesundheit 

fördern sollen. Beispiele sind probiotische Joghurts, Margarinen mit Pflan-

zensterinen und Produkte, die mit Omega-3-Fettsäuren angereichert wer-

den. Neueren Datums sind Produkte mit Beta-Glucan aus Hafer und Gerste. 

Seit einigen Jahren überprüft die europäische Behörde für Lebens-

mittel  sicherheit EFSA diese Lebensmittel. Gesundheitsbezogene Werbe-

versprechen dürfen nur noch solche Produkte verwenden, die von ihr 

anerkannt werden. Den strengen Anforderungen entsprechen rund 80 

Prozent der Nahrungsprodukte, die einen Health Claim beantragen, 

nicht. Dies betraf unter anderem die probiotischen Lebensmittel. Pflan-

zensterine und Beta-Glucan dagegen sind derzeit sowohl von der EFSA 

wie auch vom Schweizer Bundesamt für Gesundheit BAG als gesund-

heitsfördernd anerkannt.
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in Fruchtjoghurts oder die Ausbreitung von anderen 
 qualitäts- und gesundheitsschädlichen Mikroorganismen in 
Käse oder Wurst zu vermindern. Das freut nicht nur Laden-
besitzer und Konsumenten hier bei uns. Lacroix und seine 
Mitarbeiter untersuchen auch die mikrobielle Zusammen-
setzung von traditionellen fermentierten afrikanischen  
Lebensmitteln, um sie haltbarer und sicherer zu machen. 
Denn auch in Afrika ist der Weg vom Acker auf den Herd 
länger geworden. 

Komplexes Universum Darm
Probiotische Bakterienkulturen können auch, davon ist 
 Lacroix überzeugt, einen direkten Beitrag zur Gesundheit 
leisten. Das aber nur, wenn sie sehr gezielt eingesetzt wer-
den, erläutert der Forscher. Und das sei ziemlich kompliziert. 
Schliesslich ist der Darm ein Universum mit Billionen von 
Mikroorganismen, die in engem Kontakt mit den Zellen 
des Darmepithels stehen und perfekt zusammenarbeiten 
müssen, wenn der Mensch gesund sein soll. «Diesem 
 Universum neue Elemente hinzuzufügen, kann ungeahnte 
Folgen haben.» 

Lacroix hat beispielsweise gemeinsam mit der ETH-For-
schungsgruppe Human Nutrition von Michael Zimmermann 
nach Wegen gesucht, die Eisenversorgung von Frauen und 
Kindern in Afrika, die häufig unter Eisenmangel leiden, si-
cherer zu machen. Denn Studien zeigten, dass sich für 
Menschen in Gegenden, in denen Durchfallerreger häufig 
vorkommen, das Risiko an Durchfall zu  erkranken noch 
erhöhte, wenn ihnen Eisensupplemente verabreicht wur-
den. Lacroix und die Human-Nutrition-Gruppe waren die 
ersten, die sich genauer anschauten, wie sich Eisen auf die 
Mikroorganismen im Darm von  Kindern in Afrika in Regio-
nen mit unterschiedlichen Hygiene standards auswirkt. 

Für weitere Versuche ahmten sie die Vorgänge im Darm 
systematisch im Reagenzglas nach, in so genannten In-vitro-
Darmfermentationsmodellen, die sie mit Zellmodellen kom-
binierten. Studien an Ratten  folgten, um den Effekt von 
Eisen auf die Zusammensetzung und die metabolische Akti-
vität der Darmflora  genauer zu untersuchen und um her-
auszufinden, wie der Darm darauf reagiert. Die Forscher 
verglichen die Resultate mit den Daten von Humanstudien, 
die in Zusammenarbeit mit der Human-Nutrition-Gruppe 
in Côte d’Ivoire, Kenia und Südafrika durchgeführt wurden. 
So konnten sie zeigen, dass Eisen auch ein bedeutender 
Faktor für die Produktion von Butyrat in der Darmflora ist, 
ein wichtiger Nährstoff für Darmzellen mit vielen zellregu-
lierenden Funktionen.

Jetzt entwickeln die Forscher zusammen mit der Indus-
trie ein Konzept, wie Babys in Afrika mit Eisen versorgt 

werden könnten, ohne dass Krankheitserreger gefördert 
werden. In einer kombinierten Strategie soll einerseits die 
notwendige Eisenversorgung sichergestellt werden, ande-
rerseits sollen «gute» Mikroorganismen, spezielle Bifidus-
bakterien, im Darm gefördert werden, die die Krankheits-
erreger in Schach halten und die Darmflora stabilisieren 
können. «Dies ist, wenn Sie so wollen, eine besondere 
Form von Functional Food», sagt Lacroix, «aber gezielt ent-
wickelt für eine genau spezifizierte Gruppe mit genau defi-
nierten Wirkungen.» Und es ist nicht als Nahrungsmittel 
oder Teil von künstlicher Babymilch gedacht, sondern als 
Supplement für die Förderung der Darm gesundheit wäh-
rend der Behandlung mit Eisenpräparaten. 

«Ausgewählte probiotische Bakterienstämme könnten 
auch für die Vorbeugung oder Behandlung anderer 
 Erkrankungen nützlich sein», sagt Lacroix. So  erforscht 
seine Forschungsgruppe einen Bakterienstamm, der das 
Potenzial hat, Infektionen mit Clostridium difficile, einem 
Durchfallerreger, der vor allem für ältere Personen ge-
fährlich ist, zu verhindern oder abzuschwächen. Und sie 
entwickelt eine Methode, um Salmonelleninfektionen bei 
Tieren durch die Fütterung von speziellen Bakterien an-
stelle von Antibiotika zu verhindern.

In solchen Anwendungen sieht der Forscher grosses Po-
tenzial. Im Krankheitsfall würde er nicht zögern, die Thera-
pie gezielt mit spezifischen pro biotischen Bakterienstämmen  
zu unterstützen, wenn die Wirkungsmechanismen wissen-
schaftlich untersucht sind. Die Vorstellung, Nahrung nur 
noch als aus Funktionalitäten zusammengesetzte Mixtur zu 
sehen, ist ihm jedoch ein Graus. «Nahrung ist auch wesent-
lich Genuss!» Spezielle Nahrungsmittel für Menschen mit 
bestimmten Defiziten seien notwendig, beispielsweise für 
Menschen mit Erkrankungen des Darms. Er persönlich, 
sagt Lacroix, brauche wie die meisten gesunden Normal-
bürger mit einem gesundheitsfördernden Lebensstil in unse-
rer entwickelten Welt Functional Food eigentlich nicht. 
«Wir haben alle Möglichkeiten, uns frisch, gesund, ab-
wechslungsreich und mit Genuss zu ernähren, und ich hoffe, 
dass dies auch in Zukunft so sein wird.» ■

Labor für Food Biochemistry (Laura Nyström):

www.ifnh.ethz.ch/lbc ➔

Labor für Food Biotechnology (Christophe Lacroix):

www.fbt.ethz.ch ➔

Video «Ökosystem Darm – ein Modell» (Gruppe Lacroix):

www.podcast.ethz.ch/podcast/channels/details?id=791 ➔
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der Atomkraft produziert wird. Und 
ausserdem müssen, um das Ziel zu er-
reichen, weltweit riesige Flächen mit 
Wald aufgeforstet werden. 

Ungeachtet der Lastenaufteilung zei-
gen die Klimamodellrechnungen von 
Knutti und Rogelj, dass es zwar viele 
Szenarien gibt, das Zwei-Grad-Ziel zu 
erreichen. Allen ist jedoch gemein, 
dass die Politik möglichst bald und 
möglichst entschieden handeln muss. ■

ETH-Klimaforschung:

www.iac.ethz.ch/research/index ➔

Fabio Bergamin

In welchem Ausmass Industrie-
nationen und Entwicklungs- 
länder in den nächsten Jahrzehn-
ten noch auf kostengünstige  
klimaschädliche Technologien 
setzen dürfen, wird welt weit 
kontrovers diskutiert.  
Klimaphysiker der ETH Zürich  
liefern der Politik wichtige  
Entscheidungsgrundlagen.   
 
Reto Knutti ist ein gefragter Experte, 
wenn es um Klimaprognosen geht. Der 
ETH-Professor für Klimaphysik zeigte 
vor Jahren auf, dass das Treibhausgas 
CO2 das Klima nicht nur kurzfristig, son-
dern während vieler Jahrhunderte be-
einflusst. Und er war an der Entwick-
lung von Computermodellen beteiligt, 
mit denen sich Klima veränderungen  
simulieren und in die Zukunft projizie-
ren lassen. 

Doch ihn interessiert nicht nur die 
Suche nach immer umfassenderen, ge-
naueren und zuverlässigeren Klima-
modellen, sondern vor allem auch die 
gesellschaftliche Dimension der Klima-
erwärmung. Wie ist das Zwei-Grad-Ziel 
zu erreichen, auf das sich die inter-
nationale Staatengemeinschaft fest- 
gelegt hat? Welche Mengen an Treib-
hausgasen dürfen wir weltweit noch 
emittieren? Und wie lässt sich dieser 
«Emissionskuchen» weltweit gerecht 
verteilen? Mit Hilfe von Klimamodellen 
untersucht Knutti die verschiedenen 
Handlungsoptionen.

Rückwärts rechnen
Die Grösse des Emissionskuchens bei-
spielsweise sei nicht ganz einfach zu 
bestimmen, sagt er. Denn grundsätz-
lich funktionieren die Klimamodelle – 

wie die meisten wissenschaftlichen 
Computermodelle – so, dass sie aus 
Ursachen Auswirkungen errechnen. 
Das Klimamodell ist vereinfacht ge-
sagt eine Rechenmaschine, das unter 
anderem mit Bevölkerungszahlen, ver-
wendeten Technologien und den da-
mit verbundenen Treibhausgasemissio-
nen gefüttert wird und aufgrund dieser 
Angaben die zu erwartende Tempera-
tur und Niederschlagsmenge liefert.

Die Frage nach der maximalen 
Menge an Treibhausgasen, die die 
Mensch heit ausstossen darf, um das 
Zwei-Grad-Ziel zu erreichen, führt in 
die Gegenrichtung: Sie möchte aus den 
maximal tolerierten Auswirkungen 
auf die Ursachen und Entscheidungen 
zurückschliessen.

Knutti vergleicht die Aufgabe mit 
der Rekonstruktion eines Flugzeugab-
sturzes. «Aus einem Feld verstreuter 
Flugzeugtrümmerteile die Absturzur-
sache zu eruieren, ist extrem schwie-
rig», sagt er. «Physikalisch viel einfa-
cher ist es in umgekehrter Richtung, 
bei einem Flugzeug, das im Flug ein 
Triebwerk verliert, die Flugbahn der 
einzelnen Flugzeugteile zu berechnen.»

Weder bei einem Flugzeugabsturz 
noch bei der Klimamodellierung ist es 
möglich, die Rechenmaschine rück-
wärts laufen lassen. Die Wissenschaft-
ler behelfen sich daher mit Fleissarbeit 
und Rechenpower. 

So lassen sie ihre Rechnungsmaschi-
 ne – den Hochgeschwindigkeitsrechner 
Brutus an der ETH Zürich – 10 000-mal 
vorwärts laufen und rechnen verschie-
dene Emissionsszenarien durch. Unter 
den zehntausend Ergebnissen wählen 
sie jene aus, die dem Zwei-Grad-Ziel 
entsprechen. Und ausgehend von die-
sen können sie bestimmen, wie gross 

der Emissions kuchen ist. Eine von Ex-
perten oft genannte Zahl zur Grösse 
dieses Kuchens ist eine Billion Tonnen 
Kohlen stoff äquivalente. Das ist die 
Menge, die grob geschätzt 42 000 
Kohlekraftwerke von der Leistung des 
Kernkraftwerks Gösgen in zehn Jahren 
ausstossen. 

«Es kommt jedoch stark darauf an, 
wie sicher man sich sein will», sagt 
Knutti. Die Billion Tonnen Kohlen-
stoffäquivalente gelten, wenn man 
das Zwei-Grad-Ziel mit einer Wahr-
scheinlichkeit von zwei Dritteln er-
reichen möchte. Wollte man eine hö-
here Sicherheit anstreben, müssten 
die Emissionen sehr viel stärker ein-
schränkt werden.

Hälfte des Kuchens gegessen
Über den Daumen gepeilt haben wir 
und die vorherigen Generationen seit 
dem Bau der ersten Kohlekraftwerke 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 
heute rund die Hälfte dieser Emissio-
nen ausgestossen. Die Hälfte des Ku-
chens ist also bereits gegessen. 

«Interessant ist nun, wie man die 
verbleibende Hälfte gerecht aufteilt», 
so Knutti. Ist es fair, die verbleibende 
Hälfte unter allen Menschen der Erde 
gleichmässig aufzuteilen? Oder müss-
ten die Industrieländer den Entwick-
lungsländern die restliche Kuchen-
hälfte überlassen? Dies, weil in der 
Vergangenheit vor allem die Industrie-
länder CO2 ausgestossen haben, und 
weil ihre wirtschaftlichen Möglichkei-
ten, die Energiewende zu meistern, 
höher sind. Die Staatengemeinschaft 
ist sich in dieser Frage uneinig, und 
die Verteilung der Lasten ist der we-
sentliche Streitpunkt jeder internatio-
nalen Klimaverhandlung. Knutti ist 

sich bewusst, dass es sich dabei um 
eine ethische Frage handelt, die von 
den Naturwissenschaften nicht ab-
schliessend beantwortet werden kann. 
Allerdings könne die Klimaphysik die 
Auswirkungen der verschiedenen Vor-
schläge der einzelnen Länder beziffern 
und vergleichen, sagt er.

Westeuropa muss sich  
einschränken
Zusammen mit seinem Postdoc Joeri 
Rogelj und der Zürcher Beratungs-
firma Infras hat er letztes Jahr ver-
schiedene politische Vorschläge zur 
Lastenverteilung verglichen. Aus der 
Studie wird klar, dass das Zwei-Grad-
Ziel nur zu erreichen ist, wenn die Indus-
trieländer ihre Treibhausgasemissio-
nen sehr viel stärker reduzieren, als 
dies die Entwicklungsländer kurzfristig 
können: Westeuropa beispielsweise 
muss seine Emissionen in allen unter-
suchten Szenarien bis 2050 mindes-
tens auf ein Fünftel kappen. 

Darüber hinaus unterscheiden sich 
die untersuchten Vorschläge aber stark. 
Wollte man die Treibhausgasemissio-
nen für die Zeit von 1990 bis 2100 
weltweit pro Kopf gleichmässig vertei-
len, dürften die Entwicklungsländer 
bis etwa 2050 weiterhin auf sehr ho-
hem Niveau Treibhausgase emittieren. 

Die Industrieländer müssten hingegen – 
in einem unrealistisch anmutendem 
Tempo – bis zum Jahr 2035 zu CO2-neu-
tralen Gesellschaften werden und ab 
dann für den Rest des Jahrhunderts 
gar eine negative CO2-Bilanz aufweisen. 
Möglich wäre dies nur mit massivem 
Einsatz von CO2-abscheidenden und 

-speichernden Technologien (Carbon 
Capture and Storage, CCS), die zurzeit 
jedoch noch nicht praxisreif sind. Al-
ternativ müssten die Industrieländer 
den Entwicklungsländern Emissions-
rechte abkaufen.

Die indische Regierung stellte 2008 
einen Kompromissvorschlag vor, der 
die historische Verantwortung der In-
dustrieländer und deren wirtschaft-
liche Potenz berücksichtigt, jedoch 
nicht so radikal ist wie der Pro-Kopf-
Vorschlag. In ihrer Studie zeigen die 
ETH-Wissenschaftler, dass die Ent-
wicklungsländer bei diesem Szenario 
nicht sofort handeln müssten, ab 2020 
jedoch gleich entschieden agieren müss-
ten wie die Industrieländer.

Auch bei diesem Vorschlag ist die 
noch zu entwickelnde CSS-Technolo-
gie zentral, um das Zwei-Grad-Ziel zu 
erreichen, wie Rogelj in einer weite-
ren Studie gezeigt hat. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn Elektrizität in 
Zukunft mit anderen Mitteln als mit 

Kohlekraftwerke liefern billigen Strom, stossen jedoch auch bedeutende Mengen des Treibhausgases CO2 aus. Um das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen,  
müssen Industrie- und Entwicklungsländer ihre Treibhausgasemissionen stark reduzieren.

Die Verteilung der Emissionen
Klimaforschung

Der fünfte IPCC-Bericht

In diesem und im nächsten Jahr wird der 

Weltklimarat IPPC einen neuen Sachstands-

bericht zum Klimawandel veröffentlichen. 

Der Teilbericht zu den wissenschaftlichen 

Grundlagen wird Ende September 2013 publi-

ziert. Unter den Autoren sind Forschende  

der ETH Zürich prominent vertreten. Reto 

Knutti, Professor für Klimaphysik, verantwortet 

als so genannter Coordinating Lead Author 

das Kapitel zu Langzeitprognosen. Ausserdem 

sind am Teilbericht die ETH-Professoren und 

-professorinnen Jürg Beer, Ulrike Lohmann, 

Christoph Schär, Konrad Steffen und Martin 

Wild beteiligt (als so genannte Lead Authors).
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Roland Baumann

Onlineprüfungen bieten Vorteile 
für alle Beteiligten. Die ETH 
 Zürich ist auf diesem Gebiet 
eine wahre Pionierin. Und sie 
baut das Angebot laufend aus.

Sommer: Womit die meisten von uns 
Ferien und «Dolce far niente» verbin-
den, das bedeutet für Studierende und 
Dozierende Anspannung und Hoch-
betrieb – es ist Prüfungszeit. Im ver-
gangenen August haben die Studieren-
den der ETH ihr Wissen und Können, 
das sie sich im Laufe des Semesters 
angeeignet haben, in rund 50 000 Ein-
zelprüfungen unter Beweis gestellt. 
Neu dabei: Im Vergleich zum Vorjahr 
haben fast dreimal so viele Studie-
rende ihre Prüfung auf dem Computer 
abgelegt. 

Relevantes effizient prüfen
Eine schriftliche Prüfung am Computer 
ablegen: Das hätten sich die meisten 

von uns gewünscht, sofern es zu unse-
rer Ausbildungszeit überhaupt schon 
Computer gegeben hat. Die Vorteile 
liegen auf der Hand. Oder vielmehr in 
der Hand: Wer hat sich beispielsweise 
nach einer schriftlichen Prüfungen 
nicht schon gefragt, ob das Geschrie-
bene auch entzifferbar ist. 

Dass sich auf dem Computer Gedan-
ken viel klarer darstellen und ordnen 
las sen, ist aber nur ein Vorteil, wie To - 
bias Halb herr erklärt, der beim Stabs-
bereich Lehr entwicklung und -tech-
nologie (LET) für Online-Prüfun gen  
ver antwortlich ist: «Das wichtigste 
Qua litätsmerkmal einer Prüfung ist 
ihre Validität. Das heisst, dass sie das 
misst, was sie tatsächlich messen soll. 
Der Einsatz des Computers macht Prü-
fungen nicht nur gerechter, weil bei-
spielsweise die Handschrift nicht ver-
fälschend in die Bewertung einfliesst. 
Er macht sie auch valider, denn Online-
prüfungen vereinfachen die Gestaltung 
valider Prüfungsaufgaben erheblich.» 

Programmierkenntnisse oder die Be-
herrschung komplexer statistischer Ver-
fahren müssen nicht mehr theoretisch 
und praxisfern, zum Beispiel durch das 
Verfassen von handgeschriebenem 
Pseu docode oder das Beantworten von 
Multiple-Choice-Fragen, überprüft wer- 
den. Stattdessen lösen die Studieren-
den konkrete Aufgaben eins zu eins am 
Computer in der Form, wie sie das Er-
lernte auch später in ihrer Berufs- oder 
Forschungstätigkeit anwenden werden. 
Fachleute sprechen von kompetenz-
orientiertem Prüfen.

Auch für die Dozierenden bieten 
Onlineprüfungen handfeste Vorteile, 
da sie sich viel effizienter abwickeln 
lassen: Multiple-Choice-Fragen, mit 
deren Hilfe grundlegendes Fakten- 
und Konzeptwissen geprüft werden 
kann, lassen sich automatisch korri-
gieren, und das mühsame Entziffern 
von Handschriften fällt weg.  Werden 
Aufgaben von mehreren Prüfern oder 
Experten beurteilt, ist auch dies we-

sentlich einfacher zu organisieren, da 
sich Prüfungsaufgaben mit einem Klick 
einzelnen Personen zur Beurteilung 
zustellen lassen und Prüfungsbögen 
weder durcheinandergebracht noch ver-
loren gehen können. «Von diesen ad-
ministrativen Erleichterungen profi-
tieren letztlich auch die Studierenden», 
betont Halbherr. «Durch die Effizienz-
gewinne haben Dozierende mehr Zeit, 
zum Beispiel für betreute Übungen.»

Internationales Pionierprojekt
Rund 30 Onlineprüfungen mit gut 
3500 Einzelprüfungen wurden im 
vergangenen Semester durchgeführt. 
Das entspricht  etwa 7 Prozent aller 
Ses sions- und Semesterendprüfungen. 
Was zunächst als wenig erscheinen 
mag, ist angesichts der kurzen Zeit, 
seit der diese Möglichkeit den Dozie-
renden angeboten wird, als grosser 
Erfolg zu werten. Thomas Piendl, der 
von Beginn weg an der Entwicklung 
beteiligt war, blickt zurück: «Wir ha-
ben das Projekt Onlineprüfungen im 
Jahr 2007 auf der grünen Wiese ge-
startet. Wir mussten nicht nur die 
technischen Grundlagen schaffen, son-
dern auch alle juristischen, didakti-
schen und organisatorischen Fragen 
klären.» 

Die grösste Herausforderung war 
die Bereitstellung einer technisch zu-
verlässigen und betrugssicheren Um-
gebung. Kernstück ist der Safe Exam 
Browser (SEB), ein Open-Source-Pro-
jekt, an dessen Weiterentwicklung die 
die ETH massgeblichen Anteil hat. Der 
abgesicherte Browser arbeitet tech-
nisch mit den führenden Learning-Ma-
nagement-Systemen der Hochschu len 
zusammen, in denen die Prü fun gen 
durchgeführt werden. Der Brow - 
ser wird mittlerweile auf der ganzen 
Welt eingesetzt, sowohl in Hochschu-
len als auch in der Privatwirtschaft.

Als die Technik bereitstand, ging es 
darum, erste Dozierende für Pilot-

projekte zu gewinnen und gemeinsam 
mit ihnen eine Onlineprüfung zu ent-
wickeln. 

Die ersten Prüfungen waren ein 
voller Erfolg, und bald meldeten sich 
immer mehr Dozierende, die die Vor-
teile des Onlineprüfens nutzen woll-
ten. Allerdings waren die Ressourcen 
beschränkt. Denn die Computerräume 
an der ETH  bieten nur Platz für insge-
samt 114 Kandidatinnen und Kandida-
ten. Und auch das LET-Team, das die 
Dozierenden beim Erstellen und bei 
der Durchführung der Prüfung mit 
Rat und Tat unterstützt, kam an die Ka-
pazitätsgrenzen. Investitionen waren 
angezeigt.

Ausbau angepackt
Seit letztem Winter wird jeweils wäh-
rend der Semesterferien ein Hörsaal 
mit 170 Computerarbeitsplätzen aus-
gerüstet. Durch eine geschickte Bele-
gung der Räume können so neu Kurse 
mit über 550 Studierenden online ge-
prüft werden. Gleichzeitig wurde vor 
einem Jahr mit Tobias Halbherr ein 
Fachexperte angestellt. Denn das Po-
tenzial ist gross: «Für Freihandskizzen 
und das Niederschreiben mathemati-
scher Formeln gibt es noch keine be-
friedigende elektronische Lösung. Da-
von abgesehen kann aber eigentlich 
jede schriftliche Prüfung von einem 
Wechsel zu Online profitieren», sagt 
Halbherr. 

Grosses Potenzial sieht er bei den 
Drittapplikationen: «Schon heute wer-
den in rund der Hälfte aller Online-
prüfungen fachspezifische Pro gram me 
eingesetzt, wie etwa Matlab, mit dem 
sich Daten analysieren, Algorithmen 
entwickeln und Modelle erstellen  
lassen. Andere Beispiele sind eine  
Mikroskopiesoftware und ein elekt-
ronisches Herbarium.» Mit steigen-
der Rechenleistung wird es künftig 
möglich sein, weitere Applikationen  
wie etwa CAD-Programme in On line-

prüfungen einzubinden. Und selbst 
für Handskizzen arbeitet das LET an 
einer elektronischen Lösung. 

Unterstützung in allen Belangen
Halbherr und seine Kollegen beraten 
die Dozierenden beim Erstellen der 
Prü fung technisch, organisatorisch 
und auf Wunsch auch didaktisch und 
messtheoretisch. Sie testen die Prü-
fungsinfrastruktur sowie jede ein-
zelne Prüfung und sind auch während 
der Prüfung vor Ort, wenn etwas 
schief geht. Ist denn schon mal etwas 
schief gegangen? «An einzelnen Com-
putern gab es schon kleinere techni-
sche Probleme, die wir aber immer vor 
Ort lösen konnten», berichtet Halbherr. 
«In den bisher über 100 durchgeführ-
ten Prüfungen gab es bis heute nur 
einen Zwischenfall, der zum Abbruch 
einer Prüfung führte – und das ausge-
rechnet vor einer Woche.»  Die Kandi-
datinnen und Kandidaten müssen den 
betroffenen Prüfungsteil wiederholen. 
«Eine solche Wiederholung ist zwar 
für alle Beteiligten mühsam», räumt 
Halbherr ein, «doch zentral ist, dass 
niemand bevorteilt oder benachteiligt 
wird.» Neu ist das Thema einer Prü-
fungswiederholung auch nicht. Viel-
mehr ist es ein Routinefall im Alltag 
der Prüfungsplanstelle mit ihren Zehn-
tausenden von Prüfungen pro Jahr.

Stellt sich zum Schluss die Frage, 
wie Onlineprüfungen bei den Betrof-
fenen ankommen. «Bisherige Online-
prüfer schätzen die verbesserten 
Möglichkeiten der Prüfungsgestaltung 
und -durchführung sowie die verein-
fachten Prozesse. Das spricht sich he-
rum, sodass wir immer mehr Anfra-
gen von Dozierenden haben, die sich 
für die Prüfungsform interessieren», 
stellt Halbherr befriedigt fest.  Studie-
rende in den Pilotprojekten reagier-
ten verwundert auf die Frage. Sie 
empfanden diese Prüfungsform als 
ganz und gar selbstverständlich. ■

Onlineprüfungen nehmen rasant zu. Um genügend Kapazitäten anbieten zu können, rüstet die ETH Zürich in den Semesterferien einen Hörsaal mit  
170 Computerarbeitsplätzen aus.

Pionierarbeit in der Lehre
Onlineprüfungen
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Interview: Florian Meyer

Die Mittelbauvereinigung der 
ETH Zürich (AVETH) hat im Juni 
Lars Büthe zum neuen Präsi-
denten gewählt. Der 27-jährige 
deutsche Elektrotechniker 
spricht im Globe-Interview über 
die ETH-Kultur, die Integration 
und den Nutzen der Lehre.

Lars Büthe, seit gut einem Jahr arbeiten 
Sie im Institut für Elektronik als  Dokto- 
 rand. Zuvor haben Sie an der Universität 
Erlangen-Nürnberg als  Diplom- 
ingenieur in Mechatronik abgeschlossen. 
Was hat Sie gereizt, an die ETH zu 
kommen?

Ein wichtiger Punkt war der inter-
nationale Ruf der ETH. Ein anderer 
war die Neugier. Ich wollte etwas 
Neues sehen. Im Bewerbungsgespräch 
mit Institutsleiter Gerhard Tröster 
merkte ich rasch, dass wir ein ähn-
liches Verständnis haben, wie man  
an eine Forschungsarbeit herangeht. 
Als Doktorand kann ich an der ETH 
zudem sehr selbstständig arbeiten, 
und ich habe viel Freiheit in der The-
menwahl.

Ihre Eindrücke von der ETH sind noch 
frisch. Was ist für Sie typisch für die 
Hochschule?

Die ETH Zürich ist sehr gut struktu-
riert und organisiert. Das Betreuungs-
verhältnis der Doktorierenden zu den 
Studierenden hat hier ein gutes Mass, 
und im Vergleich zu anderen Univer-
sitäten hat die ETH doch beträchtliche 
finanzielle Ressourcen. Und noch et-
was ist mir aufgefallen, ich weiss aber 

nicht, ob das für die ETH oder für die 
Schweiz typisch ist…

Was denn?
Das Mitspracherecht ist hier viel 

ausgeprägter. In den Hochschul gre - 
m ien diskutieren Professoren, Mittel-
bau, Studierende und Personal auf 
Augenhöhe. In den Gremien, die ich 
aus Deutschland kenne, ist die Mit-
wirkung hierarchischer organisiert. 
Da kamen, überspitzt gesagt, zwanzig 
Professoren auf einen Studenten und 
einen Mitarbeiter, und die durften 
dann die Entscheidungen nur noch 
abnicken.

Welche Akzente wollen Sie als AVETH-
Präsident setzen?

Die Nachwuchsförderung bleibt für 
uns ein Hauptthema. Sowohl Post-
doktorierende als auch Doktorierende 
sollen in der Karriereentwicklung 
noch mehr unterstützt werden und 
wissen, welche Alternativen ihnen  
die Hochschule zu einer Karriere in 
der Privatwirtschaft bieten kann.

Sie haben das gute Betreuungsverhältnis 
von Doktorierenden und Studierenden 
erwähnt. Wie stellen Sie sich zur Frage, 
ob sich die Doktorierenden an der  
Lehre beteiligen sollen?

Ich persönlich finde es gut, dass die 
Doktorierenden Lehraufgaben über-
nehmen müssen, weil für mich das 
Doktorat nicht nur eine Forschungs-, 
sondern auch eine Persönlichkeitsaus-
bildung ist. Wer sich aktiv an der 
Lehre beteiligt, kann besonders in der 
Kommunikation viel lernen. 

Weshalb?
Wenn ich ein Team von Hilfs-

assistenten leite, dann ist das Personal-
führung. Diese Qualifikation hilft mir, 
wenn ich mich in der Privatwirtschaft 
bewerbe, womöglich ebenso viel wie 
ein Superergebnis in der Forschung. 

Welche Lehraufgaben haben Sie?
Zusammen mit einem Kollegen 

 betreue ich ein Praktikum mit ca. 220 
Studierenden. Dieses haben wir kom-
plett umgebaut und die Versuche zu 
digitalen Schaltungen vollständig über-
arbeitet. Dabei habe ich gelernt, wie 
ich mich im Doktorat  organisiere, aber 
auch, wie ich mit den Studierenden 
umgehen und kommunizieren muss. 
Darin liegt für mich ein Wert der Lehre.

Haben Sie neben der Betreuung der  
Studierenden genug Zeit für Ihre  
Doktorarbeit?

Ich kann nicht für alle Institute und 
Departemente sprechen, doch war  ge - 
rade das ein Grund für mich, um an die 
ETH zu kommen: Hier stimmt die Ba-
lance zwischen Lehre und  Forschung. ■

«Ein Doktorat bildet  
die Persönlichkeit aus»

AVETH

Lars Büthe ist der neue Präsident der Akade-

mischen Vereinigung des Mittelbaus der  

ETH Zürich (AVETH). Die Vereinigung vertritt 

die Inte ressen der  Doktorierenden, Assistieren-

den und Postdocs in der Hochschulpolitik.  

Daneben fördert sie die Vernetzung zwischen 

den wissenschaftlichen Mitarbeitenden mit  

diversen berufs bezogenen und sozialen Veran-

staltungen.
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Chemieingenieurwesen

Medaille für  
Energieexperten
Die erste «ETH Zurich Chemical Engineering  
Medal» geht an den renommierten Energie- 
experten und Max-Planck-Direktor Professor 
Ferdi Schüth (rechts). Professor Javier Pérez- 
Ramirez (links), Vorsteher des Instituts für  
Chemie- und Bioingenieur wissenschaften  
der ETH Zürich, überreichte ihm die Medaille  
für seine wegweisenden Beiträge zur Material- 
chemie, zur heterogenen Katalyse und zur Ener-
gieforschung. Die Medaille soll von nun an  
jährlich vergeben werden.

Scientifica

Zürich ganz im Zeichen 
der Wissenschaft
Bereits eine Woche vor der Scientifica machten 
Fahnen in der Zürcher Innenstadt auf die Wissen-
schaftstage von ETH und Universität Zürich auf-
merksam. Und das Thema «Risiko» bewegte das 
breite Publikum: Weit über 20 000 Besuchende 
kamen in die Hauptgebäude und auf die Poly-
terrasse, um Forschung aus erster Hand zu erleben.

Wie sehen nachhaltige Städte der Zukunft 
aus? Die ETH Sustainability Summer School 
2013 bot die Gelegenheit, diese Frage in  
einzigartigen Gruppen von Studierenden und 
Experten unterschiedlicher Fachrichtungen  
zu diskutieren und gemeinsam konkrete 
Lösungsvor schläge zu entwickeln. Das Pro-
gramm fand im ETH Future Cities Lab in  
Singapur statt.

Nachhaltige Städte

Summer School  
in Singapur

Rössler-Preis 2013

Am «Thanksgiving»-Anlass der ETH Zürich Found-
ation überreicht Donator Max Rössler (links) dem  
Preisträger Olivier Voinnet, Professor für RNA-
Biologie am Departement Biologie (Mitte),  
den Rössler-Preis. Die Laudatio hielt ETH-Präsi-
dent Ralph Eichler (rechts). 
 Mit seiner Forschungsgruppe untersucht  
Voinnet Funktionen von kleinen interferierenden 
RNA-Molekülen bei der Regulation lebens-
wichtiger Vorgänge wie der Immunantwort. Im 
Zusammenhang mit seiner Forschung konnte  
er ganz neue Erkenntnisse erzielen, die wissen-
schaftliche Dogmen umstossen. 

Kleinen RNA-Molekülen  
auf der Spur

Am 26. International Young Physicist Tournament in Taiwan 
belegten Schweizer Schülerinnen und Schüler einen sensatio-
nellen 3. Platz, nach den Teams aus Korea und Singapur.  
Das Schweizer Team, bestehend aus (2. von links) Eric Scherten-
leib (Captain), Patrick Meister, Laura Guerrini, Alex Vanstone 
und Florian Koch, hier zusammen mit Teamleader Daniel  
Keller (rechts aussen), wurde von den beiden Physiklehrern 
Samuel Byland und Daniel Keller sowie von ETH-Professor  
Andreas Vaterlaus begleitet. Die Schüler stammen aus dem 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium Rämibühl 
in Zürich und von der Zurich International School. 

Internationaler Physikwettbewerb

Erfolg für Schweizer Schüler 

44  45

Nr. 3, September 2013

Connected



Nach dem Studienabschluss stieg Regli zunächst als Soft-
wareingenieur bei der Firma Esec ein. Doch sobald er die 
nötigen Lizenzen zusammen hatte, folgte er seiner Leiden-
schaft und wechselte zur Crossair, wo er als Pilot Maschinen 
des Typs Saab 340 und Embraer 145 flog. Aus direkter 
Nähe erlebte er damals die turbulenten Zeiten, als nach 
dem Grounding der Swissair die Crossair in die neue Swiss 
überging. «Es war keine einfache Zeit, weil es zwischen 
den Pilotenkorps grosse Spannungen gab.» Regli selbst 

konnte sich aus den Grabenkämpfen weitgehend heraus-
halten, nutzte er doch eine Anfrage der Lufthansa, die für 
ihre Cargogesellschaft Piloten suchte. «Auf diese Weise 
konnte ich einmal Langstrecken fliegen.» Bei diesem Ab-
stecher lernte er auch in verwaltungstechnischer Hinsicht 
einiges hinzu. Angestellt war er nämlich nicht bei der Luft-
hansa, sondern weiterhin bei der Swiss, die ihn über eine 
Personalvermittlung an die Lufthansa «auslieh». «Meinen 
Lohn erhielt ich in Euro, die Spesen in Schweizer Franken, 
und allfällige Überstunden wären mir in D-Mark ausbe-
zahlt worden», blickt er zurück. Als er nach einem Jahr 
wieder zur Swiss auf die Kurzstrecke hätte zurückwechseln 
müssen, entschloss er sich erneut zu einem beruflichen 
Umstieg – nicht zuletzt auch aus Rücksicht auf seine junge 
Familie, der seine vielen Abwesenheiten zu schaffen 

Vom Flugvirus 
 befallen

Christoph Regli hat in seinem Leben viele Flug-
geräte geflogen, vom selbstgebauten Modellflieger 
über grosse Frachtmaschinen bis hin zu Militär-
drohnen. Diese Erfahrungen kommen ihm heute 
zugute, wenn er an der ZHAW Studierende in  
die Geheimnisse der Aviatik einführt.

Seine Faszination für die Fliegerei entdeckte Christoph 
Regli als junger Student an der ETH Zürich. Der angehende 
Informatiker, der sich in seiner Freizeit gerne mit tollküh-
nen Figuren vom Sprungturm ins Wasser stürzte, begann 
damals, selber Modellflugzeuge zu bauen – die er danach, 
zu seinem Leidwesen, regelmässig innert kürzester Zeit 
zum Absturz brachte. Trotz den fliegerischen Misserfolgen 
liess ihn die Aviatik fortan nicht mehr los. Und so ent-
schloss er sich, nach dem zweiten Vordiplom in Kanada  
in einem vierwöchigen Intensivkurs das Pilotenbrevet zu 
machen. Das ermöglichte ihm, fortan neben dem Studium 
Privatflüge über die Alpen zu fliegen.

Die Ausbildung zum Berufs- und anschliessend zum 
 Linienpiloten, der auch grosse Maschinen fliegen darf, folgte 
allerdings erst später, als er sein Informatikstudium an der 
ETH Zürich bereits erfolgreich mit dem Diplom abgeschlos-
sen hatte. «Ich bin froh, dass ich nicht nur die Piloten-
ausbildung absolvierte, sondern auch noch etwas anderes 
lernte», meint er im Rückblick. Heute, als Leiter des Studien-
gangs Aviatik an der Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften (ZHAW) in Winterthur, empfiehlt er  seinen 
Studierenden immer wieder, nicht nur auf die Karte Pilot zu 
setzen, sondern daneben auch ein zweites Standbein auf      zu-
bauen. «Wenn man nach einem Firmengrounding oder aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr fliegen darf, kann  
es sonst schwierig werden, eine andere Tätigkeit zu finden.»

ETH-Alumnus Christoph Regli

Felix Würsten

«Ich rate meinen Studierenden 
 immer, nicht nur auf die Karte Pilot 
zu setzen.»
Christoph Regli 

Mit einer gewissen Wehmut denkt Christoph Regli 
an die Zeit zurück, als er bei der Lufthansa auf  
der Langstrecke fliegen durfte.
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machte. Der Entscheid sei ihm nicht leicht gefallen, räumt 
er ein. Noch heute denkt er mit einer gewissen Wehmut  
an die damalige Zeit zurück, auch wenn ihm klar ist, dass 
sich die Arbeitsbedingungen für Piloten inzwischen ver-
schlechtert haben. Diese müssen heute nicht nur viel  
mehr Flugstunden absolvieren, sondern auch immer mehr 
Vorschriften einhalten. «Dass man etwa die Cockpittüren 
nicht mehr offen lassen darf, ist sehr schade, denn so hat 
man als Pilot kaum noch Kontakt zu den Passagieren», 
meint Regli.

Nach dem Abgang bei der Swiss suchte er wieder eine 
neue Stelle als Informatiker. Dabei wurde ihm bewusst, 
welch hohes Renommee die ETH Zürich auf dem Arbeits-
markt hat. Obwohl er fünf Jahre lang nicht mehr in  
diesem Beruf gearbeitet hatte und nur nebenbei kleinere 
Programme für andere Piloten schrieb, die diese auf dem 

mobilen Gerät «Palm» nutzen konnten, fand er umgehend 
eine spannende Stelle bei der Firma Zühlke Engineering. 
Dort wollte er eigentlich auch länger bleiben – bis er  
nach anderthalb Jahren zufällig ein Stelleninserat des 
 Bundesamtes für Zivilluftfahrt (Bazl) sah. Dieses suchte 
 einen Experten, der sowohl Aviatik- als auch Informatik-
kenntnisse mitbrachte. Regli entschloss sich erneut zu 
 einem Umstieg – und traf in Bern nicht wie erwartet eine 
beschauliche Behörde an, sondern ein dynamisches Amt, 
das sich immer wieder auf neue Herausforderungen ein-
stellen muss. Beim Bazl war er zunächst als Projektleiter 
dafür zuständig, den Softwareeinsatz in der Flugsicherung 
zu überwachen. Nach gut einem Jahr stieg er zum Sektions-
leiter Flugsicherung auf und übernahm damit – abgesehen 
von seinen Erfahrungen als Militäroffizier – erstmals 
Linien verantwortung.

Just als er sich in seiner neuen Funktion einigermassen 
etabliert und sich das Arbeitsvolumen auf ein gängiges 
Mass eingependelt hatte, wurde ihm wieder ein Stellen-
wechsel angetragen. Einer seiner Mitarbeiter, der als 
 Student der ZHAW gerade ein Praktikum beim Bazl absol-
vierte, erzählte ihm, die Hochschule in Winterthur suche 
einen neuen Studiengangeiter. Er, Regli, würde doch ideal 
auf diese Stelle passen. Tatsächlich: Mit seinen vielseitigen 

Erfahrungen bringt Regli beste Voraussetzungen mit, wird 
in diesem Studiengang doch ein breites Spektrum an Fach-
kenntnissen vermittelt. Wer sich in Winterthur zum Aviatik-
spezialisten ausbilden lassen wolle, müsse allerdings mehr 
mitbringen als blosse Freude an Flugzeugen. «Wir bilden 
hier Ingenieure aus, und das heisst, dass unsere Studieren-
den auch viel Mathematik und Physik büffeln müssen.»

Besonders spannend findet Regli die Praxisnähe der 
Ausbildung. «Die Studierenden können nebenher auch das 
Pilotenbrevet machen», meint er. «So kann man das Studium 
in gut drei Jahren mit zwei Abschlüssen beenden.» Gerade 
aus diesem Grund kommen immer wieder Studierende  
an die ZHAW, die später bei der Swiss als Pilot arbeiten 
möchten. «Wir haben übrigens auch enge Kontakte zur 
Schweizer Flugwaffe, müssen doch alle Berufsmilitär-
piloten zwingend die Aviatik-Bachelorausbildung in Winter-
thur absolvieren», erklärt Regli und ergänzt mit sichtlichem 
Stolz: «Auch die deutsche Bundeswehr schickt inzwischen 
angehende Militärpiloten in unseren Studiengang.»

Er selbst kommt heute nur noch privat zum Fliegen. «Ich 
habe zwar alle Weiterbildungen im Flugsimulator gemacht 
und könnte im Prinzip wieder als Pilot arbeiten. Doch  einen 
so alten Bewerber würde wohl keine Fluggesellschaft mehr 
anstellen.» Immerhin kann er inzwischen noch in einem 
anderen Bereich Flugerfahrungen sammeln: Für die 
Schweizer Armee darf er als Milizpilot Drohnen fliegen. 
«Diesen Fluggeräten gehört die Zukunft», erklärt er. Dass  
er nun als Drohnenpilot Erfahrungen an der Front der tech-
nischen Neuentwicklung macht, kommt ihm nicht nur 
 zugute, wenn er als Leiter den Studiengang strategisch neu 
ausrichten muss, sondern auch, wenn er als Dozent selbst 
junge Studierende ausbildet.

Seine beiden Söhne, die heute acht und zehn Jahre alt 
sind, seien inzwischen ebenfalls hoffnungslos vom Aviatik-
virus befallen, erzählt er. Mit viel Begeisterung helfen sie 
ihrem Vater jeweils, einen Privatflug fachgerecht vorzu-
bereiten. «Sie wollen beide später Piloten werden», meint 
Regli lachend. «Aber ich hoffe doch sehr, dass sie daneben 
auch noch einen anständigen Beruf erlernen werden.» ■

«Es ist schade, dass man als Pilot 
heute viel weniger Kontakt zu den 
Passagieren hat.»
Christoph Regli 

Zur Person

Christoph Regli hat an der ETH Zürich Informatik studiert und kurz darauf 

während fünf Jahren als Linienpilot gearbeitet. Nach einem zweiten 

 Abstecher in die Welt der Informatik arbeitete er zunächst als Projektlei-

ter und danach als Sektionsleiter beim Bundesamt für Zivilluftfahrt.  

Seit Herbst 2011 leitet er nun den Studiengang Aviatik an der Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Winterthur.
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Einladung zum kritischen Dialog 

Wird die Schweiz zur Stadt? 
Lösungen für eine nachhaltige Raumentwicklung
Mit klarer Mehrheit sagte die Schweizer Bevölkerung «Ja» zur Revision des Raumplanungsgesetzes – nun stellt sich 
die Frage nach einer nachhaltigen Umsetzung. Die ETH Zürich will Perspektiven für einen haushälterischen Umgang 
mit unserem Boden aufzeigen und innovative Lösungen für ländliche und städtische Regionen zur Diskussion stellen:

Freitag, 11. Oktober 2013, Hauptgebäude der ETH Zürich

15.00 Uhr  Neuste wissenschaftliche Erkenntnisse zu Landschafts-, Infrastruktur- und Stadtentwicklung 
Referate von ETH-Forschenden und kritische Fragerunde mit Fachpersonen aus der Praxis

18.00 Uhr Dialog zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
 Referate zu Chancen und Risiken des revidierten Raumplanungsgesetzes:
 Staatsrat Jean-Michel Cina, Kanton Wallis 

Regierungsrat Hans-Peter Wessels, Kanton Basel-Stadt 
 Anschliessend Podiumsdiskussion mit Entscheidungsträgern des Bundes,  

sowie aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft

Die Veranstaltung ist kostenlos. Die beiden Programmteile können einzeln besucht werden.
Bitte melden Sie sich bis zum 27. September 2013 an unter: www.ethz.ch/raumplanungsgespraech.

sustainability
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Christine Heidemann

Seit 20 Jahren setzt sich die ETH aktiv für die 
Chancengleichheit von Frau und Mann ein. Ging es 
anfangs noch um ganz grundlegende Dinge wie 
Wickeltische in den Toiletten, zieht sich der 
«Equal»-Gedanke heute durch alle Bereiche der 
Zürcher Hochschule. Doch es bleibt noch einiges 
zu tun.

Der Brief war knallgelb. Der Präsident sollte ihn auf keinen 
Fall übersehen. Denn übersehen worden waren Frauen an 
der ETH lange genug. So gab es im Jahr 1990 gerade einmal 
drei ordentliche Professorinnen an der Hochschule – und 
das bei einer Gesamtprofessorenzahl von rund 300. Damit 
sollte nun Schluss sein. Fortan wollte sich die engagierte 
Frauenförderin Katharina von Salis konkret für die Chan-
cengleichheit von Frau und Mann an der ETH einsetzen 
und bat den damaligen Präsidenten Jakob Nüesch per Brief 
um ein Gespräch. Kurze Zeit später sicherte dieser der da-
maligen Oberassistentin und späteren Titularprofessorin 
am Geologischen Institut seine Unterstützung zu, und 
noch am selben Abend beschloss Katharina von Salis, eine 
«Frauenanlaufstelle» einzurichten. Das war im Juni 1991. 
16 Jahre später sollte sie für ihr grosses Engagement für die 
Frauenförderung an der ETH und anderen Schweizer Uni-
versitäten den renommierten Ida-Somazzi-Preis erhalten. 

Doch bis dahin war es noch ein langer Weg, dessen 
grösster Meilenstein die offizielle Gründung der «Stelle für 
Chancengleichheit von Frau und Mann» (SCG) an der ETH 
Zürich am 1. Oktober 1993 war. Silvia Wyler wurde erste 

Dieser mit dem Begriff 
«Leaky Pipline» bezeichnete  
Verlust an Frauen vor allem 
nach dem Doktorat müsse 
gestoppt werden. «Wir wollen 
dafür sorgen, dass der Frau-
enanteil von den Studieren-
den bis zu den Professuren 
höher ausfällt als bisher.»

Und da gilt es schon früh 
anzusetzen: «In den nächsten 
Jahren wollen wir vor allem 
die Curricula für Frauen at-
trak tiver machen und auch 
bei Forschungsarbeiten stär-
ker auf den Einbezug von 
Gender-Aspekten achten.» 
Das neue Departement Ge- 
sund  heitswissenschaften und Technologie (D-HEST) sei 
diesbezüglich ein Vorzeigedepartement. Dort würde natur-
wissenschaftlich-technisches Grundwissen kombiniert mit 
angewandten Fragestellungen. «Letztere finden Frauen be-
sonders interessant. Frauen wollen Probleme, die die Men-
schen haben, lösen», weiss Schubert.

Manchen männlichen Kollegen allerdings, räumt die 
Professorin ein, mache der zunehmende Frauenanteil 
Angst. Sie glauben, die Qualität der ETH könne unter zu 
viel Frauenpower leiden. Hier wartet also noch einige 
Überzeugungsarbeit auf Equal. Bleibt anzumerken, dass 
Equal als Gleichstellungsstelle auch für die Männer da ist. 
Diesen Herbst etwa startet bereits zum zweiten Mal das 
Seminar «Väter und Beruf». Also auf weitere 20 Jahre 
Equal? «Hoffentlich nicht», lacht Renate Schubert. «Aber 
ein bisschen braucht es die Stelle sicher schon noch.» ■ 

Gleichstellungbeauftragte der Hochschule, Katharina von 
Salis stand ihr beratend zur Seite. Mit verschiedenen inter-
nen Arbeitsgruppen erarbeiteten die beiden damals ein 
umfassendes «Förderungsprogramm 1996–1999» mit zahl-
reichen Massnahmen zur Besserstellung der Frauen an der 
ETH Zürich.

2008 wurde die SCG in «Equal – Stelle für Chancen-
gleichheit von Frau und Mann» umbenannt, doch der Auf-
trag ist bis heute gleich geblieben – auch wenn sich seit der 
Gründung im Jahre 1993 natürlich einiges getan hat, wie 
Renate Schubert, Professorin für Nationalökonomie und 
amtierende Delegierte für Chancengleichheit des ETH-Prä-
sidenten, berichtet.

 
Drei Wellen der Gleichstellung
Die Gleichstellung an der ETH hat quasi drei Wellen durch-
laufen: Es begann mit grundlegenden Dingen wie Wickel-
tischen auf den Toiletten, Kinderkrippen oder flexiblen 
Arbeitszeiten. Dann galt es vor allem, mehr Frauen, und 
vor allem mehr Wissenschaftlerinnen an die ETH zu holen. 
«Und jetzt, in der dritten Welle, geht es um konkrete in-
haltliche Fragen – beispielsweise darum, Curricula so zu 
gestalten, dass sie für Frauen attraktiver sind als bisher», 
sagt Schubert.

Etwas zwiegespalten, wie sie sagt, blickt sie auf die letz-
ten 20 Jahre zurück: Einerseits sei es natürlich schade, dass 
die Stelle nach so langer Zeit immer noch nötig sei, das 
«Problem» also noch nicht gelöst sei. Andererseits seien  
20 Jahre doch kurz: «Man hätte schon viel früher mit der 
Frauenförderung an der ETH anfangen sollen.»  

Doch heute stehe die Zürcher Hochschule in Sachen 
Gleichstellung nicht schlecht da. Seit Equal 2007 beim 
ETH-Präsidenten angesiedelt und damit zur Chefsache erklärt 
wurde, ist die Aufmerksamkeit gestiegen. «Da waren wir 
nicht mehr nur die, die für die Wickeltische zuständig sind.» 
Auch, dass das Amt des beziehungsweise der Gender-
delegierten von einer Professorin oder einem Professor 
ausgeübt wird, begrüsst Renate Schubert. Dadurch sei die 
Gleichstellungsbeauftragte näher an den Professorinnen 
und Professoren, die sich, wie sie sagt, «leichter tun, mit 
Ihresgleichen zu kommunizieren, wenn es Probleme gibt.»

Die Nationalökonomin hatte sich bereits in Deutschland, 
während ihrer Habilitation an der Technischen Universität 
Darmstadt, für das Frauenthema stark gemacht. So führte 
sie verschiedene Veranstaltungen und Forschungsprojekte 
über «Frauen in der Ökonomie» durch. Und sie hat unter 
anderem ein Buch geschrieben mit dem Titel: «Ökonomi-
sche Diskriminierung von Frauen – eine volkswirtschaftli-
che Verschwendung.» Denn es sei volkswirtschaftlich un-
klug, wenn Gesellschaften das Potenzial der Frauen nicht 
nutzten. «Wir wissen heute aus verschiedenen Studien, 
dass Teams aus Frauen und Männern zu wesentlich innova-
tiveren Ergebnissen kommen als rein gleichgeschlechtliche 
Teams.»

Vorreiter beim Gender-Monitoring
Wie es konkret um die Gleichstellung an der ETH bestellt 
ist, steht seit 2010 auch schwarz auf weiss im jährlichen 
Gender-Monitoring-Bericht. Er gibt Auskunft darüber, wie 
viele Frauen in welchen Positionen in den verschiedenen 
Departementen zu finden sind, von den Studierenden über 
die Mitarbeitenden bis hin zu den Professorinnen und Pro-
fessoren. Ein solches Monitoring gibt es erst an wenigen 
Universitäten; die ETH gehört in diesem Punkt also zu den 
Vorreiterinnen.

«Das Gender-Monitoring dient zum einen als Kontroll-
instrument, um die strategisch festgesetzten Gleichstel-
lungsziele der ETH zu überprüfen. Zum andern liefert es 
die Datengrundlage, um künftig die Hebel zur Förderung 
von Nachwuchswissenschaftlerinnen noch wirksamer an-
zusetzen, Veränderungen der Gleichstellungssituation an 
der ETH wahrzunehmen und auf diese zu reagieren», er-
klärt die Gleichstellungbeauftragte. 

Der Bericht erscheint jeweils im Oktober. Im letzten 
Jahr zeigte er eine erfreuliche Entwicklung auf: Mindestens 
60 Prozent aller Assistenzprofessuren an der ETH sind mitt-
lerweile mit Frauen besetzt. Anders sieht es auf der Ebene 
Professur aus. «Es gehen einfach noch zu viele Frauen auf 
dem akademischen Weg verloren», sagt Renate Schubert. 

Renate Schubert, die Delegierte für  
Chancengleichheit des ETH-Präsidenten Vom Wickeltisch zur Chefsache 

1993

Equal in Zahlen

Juni 1991: Einrichtung einer ersten Frauenanlaufstelle an der ETH durch 
Katharina von Salis

Oktober 1993: Gründung der «Stelle für Chancengleichheit von Frau  
und Mann» (SCG), mit Silvia Wyler als erster Gleichstellungsbeauftragten 
der ETH Zürich und Katharina von Salis als Beraterin.

August 2000–Dezember 2005: Brigitte Manz-Brunner und Carla Zingg 
leiten die Stelle im Jobsharing.

Mai 2006–August 2008: Luzia Lehman und Carla Zingg übernehmen 
die Leitung.

Ende 2007: Die Stelle wird beim ETH Präsidenten verankert.

Ende 2008: Umbenennung in «Equal – Stelle für Chancengleicheit  
von Frau und Mann» mit Renate Schubert als neuer «Delegierter des 
ETH-Präsidenten für Chancengleichheit».  

Auch nach 20 Jahren ist Frauenförderung an der ETH immer noch ein Thema: Teilnehmerinnen an einem Schnupperkurs des Departements Informatik.
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Stellenangebote für Absolventinnen und 
Absolventen der ETH Zürich 
www.career.ethz.ch ➔

Felix Würsten

Beziehungen unter den Alumni 
vor Ort ermöglichen, Kontakte 
zur ETH Zürich pflegen sowie 
den Austausch mit anderen 
Alumni-Organisationen suchen – 
diese Ziele verfolgen die inter-
nationalen Chapters von ETH 
Alumni. In den letzten Monaten 
wurde eine ganze Reihe von 
neuen Vertretungen im Ausland 
gegründet. Damit stärkt die 
ETH Alumni Vereinigung ihre 
Präsenz an Standorten, die auch 
für die ETH Zürich wichtig sind.

Sie sorgten für die grösste Attraktion 
im Central Park Zoo in New York: Mit 
ihrem Ballbot «Rezero», einem Robo-
ter, der sich nicht auf Rädern fortbe-
wegt, sondern nur auf einer bewegli-
chen Kugel, vermochten die beiden 

ETH-Studierenden, die das futuristisch 
anmutende Gerät zusammen mit an-
deren Studierenden in einem Fokus-
projekt entwickelt hatten, die Gäste an 
der Feier zum schweizerischen Natio-
nalfeiertag in ihren Bann zu ziehen. 
Eingeladen worden waren die jun - 
gen Wissenschaftler vom ETH Alumni 
Chapter New York, das an diesem Tag 
seinen ersten grösseren Event realisierte.

Starke US-Vertretung
Die New Yorker Vertretung ist der 
jüngste Ableger von ETH Alumni in 
den USA. Nachdem sich bereits in der 
Bay Area um San Francisco und in Bos-
ton erfolgreich neue Chapters etablie-
ren konnten, wurde nun Ende April in 
New York die dritte US-Gruppe ins 
Leben gerufen, welche die Vernetzung 
 unter den Alumni fördern will. Ur-
sprünglich hätte das neue Chapter 

Weltweite Ausstrahlung
Internationale Gruppierungen

 eigentlich bereits im Oktober 2012 
gegründet werden sollen. Doch Hurri-
kan Sandy, der just zu dieser Zeit in 
der Grossregion New York schwere 
Verwüstungen anrichtete, machte den 
Alumni vorerst einen Strich durch  
die Rechnung. Beim zweiten Anlauf  
klapp te es schliesslich: In Anwesenheit  
von Botschafter François Barras und  
ETH-Präsident Ralph Eichler konnten 
die beiden Vorstandsmitglieder Anna  
Torriani und Werner Kaufmann über  
60 Alumni und Gäste begrüssen, die 
der Gründungszeremonie im Schwei-
zer Kon sulat beiwohnten. Besonders 
erfreulich war dabei, dass auch Vertre-
ter der Alumni-Organisationen von 
Yale, des MIT und der EPFL mit von 
der Partie waren. «Mit diesen Vereinen 
möchte das neue US-Chapter künftig 
eng zusammenarbeiten und gemein-
same Anlässe durchführen», erklärt 

Auch in der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong sind die ETH Alumni nun mit einem eigenen lokalen Chapter präsent.

Daniel Schaufelberger, Head Relations 
ETH Alumni North America.

Das New York Chapter reiht sich ein 
in eine ganze Serie von neuen Alumni - 
Gruppierungen, die im Ausland in den 
letzten Monaten gegründet wurden. 
Nicht nur in Nordamerika, wo ETH 
Alumni mit Daniel Schaufelberger in-
zwischen sogar einen Verantwortlichen 
hat, der die Aktivitäten überregional 
koordiniert, sondern auch in Südame-
rika ist die Ehemaligenvereinigung 
der ETH Zürich präsent. In der brasilia-
nischen Metropole São Paulo wurde 
unter der Federführung von Christian 
Holzmeister ebenfalls in diesem Früh-
jahr eine neue Vertretung gegründet. 
Damit finden die Absolventinnen und 
Absolventen der Hochschule nun auch 
in Lateinamerika Ansprechpartner, die 
sie bei Bedarf kontaktieren können.

Vernetzung als Ziel
Genau diese Vernetzung mit anderen 
ETH-Absolventinnen und -Absolventen 
ist ein wichtiges Anliegen der internatio - 
nalen Alumni-Vertretungen. Wer an 
der ETH Zürich studiert hat und nun 
im Ausland lebt und arbeitet, dem 
bieten die internationalen Chapters 
eine ideale Plattform, um mit anderen 
Alumni in Kontakt zu kommen – sei 
es, um das geschäftliche Netzwerk zu 
erweitern, sei es, um private Bezie-
hungen aufzubauen.

Gerade dieser soziale Aspekt ist 
auch bei den Alumni-Vertretungen in 
Fernost ein zentrales Element. Dort ist 
ETH Alumni bereits seit mehreren 
Jahren an den wichtigen Standorten 
Singapur, Schanghai, Peking und To-
kio aktiv. Nun sind in diesem Sommer 
noch zwei weitere Metropolen dazu-
gekommen: In Hongkong wurde im 
Februar ein neues Chapter gegründet. 
Ulrich Geissler, der an der Gründung 
des neuen Chapter aktiv beteiligt war, 
erklärt: «Unser Ziel ist es, die Bezie-
hungen zwischen der ETH Zürich und 

ihren Alumni hier in Asien zu fördern 
und den Austausch mit anderen Part-
nern in dieser wirtschaftlich aufstre-
benden Weltregion zu unterstützen.» 
Auch das Hongkong Chapter sucht 
den Kontakt mit anderen Ehemaligen-
organisationen, etwa zu den Alumni 
der Universität Zürich oder der Hoch-
schule St. Gallen. Mit der zweiten 
neuen Vertretung in Asien hat sich 
ETH Alumni im April zudem auch 
 einen Zugang zu einem weiteren Land 
verschafft: Mit dem Seoul Chapter ist 
die Ehemaligenvereinigung nun auch 
im wirtschaftlich interessanten Süd-
korea vertreten.

Schliesslich hat sich das Netzwerk 
der Absolventinnen und Absolventen 
der ETH Zürich in diesem Sommer 
auch in Deutschland erweitert. Bereits 
vor einigen Jahren wurde die Landes-
gruppe Deutschland als überregiona-
ler Zusammenschluss gegründet. Im 
Laufe der Zeit zeigte sich jedoch, dass 
in Deutschland bei den Alumni nicht 
nur auf nationaler Ebene ein Bedürf-
nis nach gemeinsamem Austausch be-
steht, sondern auch auf lokaler Ebene. 
Aus diesem Grund wurden nun zwei 
weitere neue Chapters ins Leben geru-
fen, welche die Beziehungspflege vor 
Ort erleichtern werden.

Im Juni haben in München mehr 
als 40 ETH Alumni gemeinsam auf die 
neue Alumni-Vertretung in Bayern an-
gestossen. Dabei schlugen die Grün-
dungsmitglieder bereits einen Bogen 
zur aktuellen Forschung an der ETH: 
Vor dem geselligen Zusammensein be-
richteten zwei Teilchenphysiker in an-
regenden Vorträgen über die aufwän-
dige Suche nach dem Higgs-Boson, an 
der auch Wissenschaftler der ETH Zü-
rich massgeblich beteiligt sind. Abge-
rundet wird die Serie von neuen Aus-
landsvertretungen schliesslich durch 
eine zweite deutsche Gruppe: Anfang 
September wurde in Frankfurt a. M. 
ein weiteres lokales Chapter lanciert. 

Erfolgreiche Werbeaktion

ETH Alumni verzeichnet nicht nur auf der  

internationalen Ebene eine bemerkenswerte 

Dynamik. Auch in der Schweiz wächst das 

Netzwerk der Ehemaligen kontinuierlich  

weiter. So wurde vor Kurzem die neue Fach-

gruppe Rechnergestützte Wissenschaften  

gegründet. Sie vereinigt die Absolventinnen 

und Absolventen dieser Studienrichtung und 

erweitert damit das bestehende Angebot  

an Fachgruppierungen. Insgesamt verfügt die 

Ehemaligenvereinigung der ETH Zürich nun 

über mehr als 17 Vereine und Gruppen, die 

einen direkten Austausch innerhalb der  

gleichen Fachrichtung ermöglichen.

Nicht nur die neuen Gruppen entwickeln 

sich erfreulich, sondern auch die bestehenden. 

Mit einer gezielten Werbeaktion, bei der  

Absolventinnen und Absolventen im Grossraum 

Zürich angeschrieben wurden, um sie auf  

das Alumni-Angebot aufmerksam zu machen, 

gelang es der Ortsgruppe Zürich in diesem 

Jahr, über 300 neue Mitglieder anzuwerben. 

Damit sind in dieser wichtigen Alumni  

Gruppierung nun über 1500 Ehemalige  

zusammengeschlossen.

Damit haben nun auch die ETH-Absol-
ventinnen und -Absolventen in dieser 
Region eine anregende Plattform, um 
sich mit Gleichgesinnten regelmässig 
auszutau schen und Erfahrungen zu 
teilen. ■

Detaillierte Informationen zu den inter-
nationalen Alumni Chapters: 

www.alumni.ethz.ch/association/ 
country_groups ➔
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Alumni  
Business Events
Urs Rohner
VR-Präsident Credit Suisse
11. November 2013

Networkingapéro ab 17.30 Uhr  
Veranstaltungsbeginn 18.45 Uhr 
ETH-Hauptgebäude, Dozentenfoyer

Anmelden unter: 
www.alumni.ethz.ch ➔

Alumni Events
Literaturbrunch
Lesung mit Lukas Hartmann
22. September 2013, 10 Uhr
ETH-Hauptgebäude, Dozentenfoyer

Führen, delegieren und 
 motivieren
Career-Training mit Gerhard W. Grieb
11. Oktober 2013, 8.30 – 17 Uhr
ETH Alumni Pavillon

ETH Alumni MBA Event 2013
Informationen zu MBA-Anbietern 
aus erster Hand
7. November 2013, 19 Uhr
ETH-Hauptgebäude, Dozentenfoyer, 
 J-Stock

Persönliches Kompetenz-
management
Career-Seminar mit  
Prof. Barbara Sieber-Suter
8. November 2013, 8.30–16 Uhr
ETH Alumni Pavillon

Macht und Leadership
Career-Training mit Thomas Nast
19. November 2013, 8.30 – 17 Uhr
ETH Alumni Pavillon

An Alumni’s insight in …
… die Arbeit in der Konsumgüter-
industrie
26. November 2013, 18.30 – 20 Uhr
ETH Alumni Pavillon

Ausstellungen
«Eher fahre ich in die Hölle    
als in die Ehe» 
Sonderausstellung zum 60-Jahr- 
Bühnenjubiläum von Max Frischs 
«Don Juan oder die Liebe zur 
 Geometrie»
Bis 31. Oktober 2013
Max-Frisch-Archiv, ETH-Hauptgebäude, 
H-Stock

www.mfa.ethz.ch ➔

Die Erde im Visier 
Die Beobachtung des Systems Erde 
aus dem Weltraum

Wanderausstellung über neue  
Methoden und Erkenntnisse  
der Satellitenfernerkundung
10. Juni 2013 – 23. Februar 2014  
FocusTerra, Sonneggstrasse 5, Zürich

www.focusterra.ethz.ch ➔

Schattenreisen
Radierungen von Peter Bräuninger
21. August – 18. Oktober 2013  
Graphische Sammlung
ETH-Hauptgebäude, E53

www.gs.ethz.ch ➔

Alumni Sinfonie-
orchester
15. Konzert im Herbst 2013

Johannes Brahms (1833–1897)
Klavierkonzert Nr.  1, d-Moll, op. 15

Jean Sibelius (1865–1957)
Sinfonie Nr. 1, e-Moll, op. 39 

4. Oktober 2013, 19.30 Uhr  
Dreispitz, Kreuzlingen

6. Oktober 2013, 19.30 Uhr  
Tonhalle Zürich, Grosser Saal

www.alumniorchester.ch ➔

Agenda

Der Berner Schriftsteller Lukas Hartmann steht mit seinen Büchern regelmässig auf den Schweizer 
Bestsellerlisten. Am 22. September 2013 liest er am Alumni Literaturbrunch aus seinen Werken.

ETH Klimarunde
Welche Schlüsse ziehen wir aus 
dem UNO-Klimabericht 2013 ?  
Wo steht die Klimaforschung?  
Wie ist es um die gesellschaftliche 
und politische Akzeptanz bestellt? 
Wie steht es mit der Umsetzung? 
An der Veranstaltung «ETH Klima-
runde» öffnen die Forschenden  
die Türen zum Elfenbeinturm und 
bieten Einblick in die Entstehung 
und Diskussion des UNO-Berichts.

3. Oktober 2013, 15.30 – 19 Uhr

ETH-Hauptgebäude

www.c2sm.ethz.ch/klimarunde2013 ➔
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Betriebs-/Finanzwissenschaften 
Executive MBA
MAS/DAS Finance
MAS Real Estate
CAS Corporate Finance
CAS Grundlagen der Unternehmensführung
CAS Investments and Derivatives
CAS Risk Management for Banking and Finance
CAS Valuation and Taxes
| Kurse
Behavioral Finance
Grundlagen der Immobilienbewertung
Immobilien Portfolio- und Assetmanagement
Kollektive Immobilienanlagen
Microfinance / Socially Responsible Investments
Urban Management 
Urban Psychology

Geistes-/Sozialwissenschaften 
MAS/DAS Applied Ethics
MAS/DAS/CAS Applied History
MAS/DAS/CAS Spiritualität
DAS/CAS Bibelwissenschaften
CAS Biomedical Ethics
CAS Forschen in den Sozialwissenschaften
| Kurse
Ethical Leadership / Ethics and Finance
Evaluationen planen und durchführen
Migrationsethik
Thinking at the Edge TAE
Wissenschaft und Weisheit

Gesundheit, Medizin, Psychologie 
MAS/DAS Ärztliche Psychotherapie
MAS/DAS Forensische Wissenschaften
MAS Kognitive Verhaltenstherapie Kinder/Jugendliche
MAS Kognitive Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin
MAS Schulpsychologie
Master of Public Health
DAS Entwicklungspädiatrie
DAS Kognitiv-verhaltenstherapeutische Supervision
DAS Neuropsychologie
DAS Psychotraumatologie (in Vorbereitung)
DAS Work + Health (in Vorbereitung)
CAS Clinical Trial Management / Clinical Monitoring
CAS Epidemiologie und Biostatistik
CAS Ethnobotanik und Ethnomedizin
CAS Gerontologie
CAS Gerontopsychologie
CAS Gesundheitsförderung und Prävention / Gesundheitssysteme
CAS Paartherapie
CAS Philosophie für Fachleute aus Medizin/Psychotherapie
CAS Psychosomatische und Psychosoziale Medizin www.weiterbildung.uzh.ch

Rechtswissenschaften 
LL.M. International Banking and Finance Law (Part- and Fulltime)
LL.M./CAS International Business Transactions and Technology Transfer 
LL.M./CAS International Economic and Business Law 
LL.M./CAS International Litigation and Arbitration 
LL.M./CAS International Mergers & Acquisitions and Corporate Law 
LL.M./CAS International Sports Law (Part- and Fulltime)
LL.M. International Tax Law
CAS Arbeitsrecht
CAS Erbrecht
CAS Europarecht
CAS MedLaw
| Kurse
Tagung Rechtsetzungslehre

Sprache, Kultur, Kommunikation 
Executive Master in Art Market Studies
Executive Master in Arts Administration
CAS Mentoring und Coaching in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
CAS Sprachdidaktik Arabisch/Chinesisch/Japanisch
| Kurse
Facebook und die Folgen für das Schreiben in der Schule 
Faust in der Literatur vor Goethe 
Fit in Rechtschreibung, Grammatik und Stil 
Gesundheitskommunikation
Gute Texte – schlechte Texte
Kleine Formen? Kurzprosa der Gegenwart 
Kommunizieren in Non-Profit-Organisationen
Mittelalter und Mittelalterrezeption im Unterricht 
Ohne Namen keine Sprache 
Politische Kommunikation von Regierung und Verwaltung
Selbst- und Fremdbilder im Gespräch 
Sprachgeschichte aktuell
Statistik für Nicht-Statistikerinnen und Nicht-Statistiker 
Technik der Online-Befragung 
Wem gehört die deutsche Sprache? 
Wissenschaft kommunizieren

Universität Zürich
Weiterbildung
Hirschengraben 84
8001 Zürich
044 634 29 67
wbinfo@wb.uzh.ch

Weiterbildung für alle 
an der Universität Zürich

Infoabend

Besuchen Sie uns! 

Montag, 30. September 2013 

von 17.30 bis 19.30 Uhr im 

Zentrum für Weiterbildung 

der Universität Zürich 

Schaffhauserstrasse 228 

8057 Zürich-Oerlikon



Problem?
Kein Problem: Zühlke löst gerne komplexe Businessprobleme – in den Bereichen 
Softwarelösungen, Produktentwicklung und Managementberatung. Deshalb suchen 
wir Talente, die lieber den Weg der besten Lösung als den des geringsten Widerstands 
gehen. Kein Problem für dich? Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

zuehlke.com/jobs


	eth 10006-03_Globe_2013_3_Teil_1_de_100pzt
	eth 10006-03_Globe_2013_3_Teil_2_de_100pzt
	eth 10006-03_Globe_2013_3_Teil_3_de_100pzt

