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Von Susanne Anderegg
Am Universitätsspital Zürich nimmt ein  
Labor den Betrieb auf, das ein Nadelöhr 
in der Medizinforschung beseitigt. Im 
Zentrum für regenerative Medizin kön-
nen die Forscher in fünf Reinräumen 
aus Zellen von Patienten Gewebe züch-
ten und später vielleicht einmal sogar 
ganze Organe. Die neue Anlage ermög-
licht es ihnen, Erkenntnisse aus der 
Grundlagenforschung rasch in die klini-
sche Anwendung zu überführen, das 
heisst für die Patienten verfügbar zu 
machen. 

Als Erste werden Kinder davon profi-
tieren. Das Zürcher Kinderspital wird im 
neuen Labor Haut herstellen für Kinder 
mit Verbrennungen, mit riesigen Mutter-
malen oder Narben. Die klinischen Tests 
starten Anfang 2013. Andere geplante 
Projekte sollen Fortschritte für Patien-
ten mit Krebs, mit Herzfehlern oder mit 
multipler Sklerose bringen. 

Weltweit setzen Ärzte grosse Hoff-
nungen in die sogenannte regenerative 
Medizin. Die Züchtung von Knorpel, 
Knochen und Haut aus körpereigenen 
Zellen funktioniert heute bereits recht 
gut. Nun stehen die Blutgefässe an der 
Schwelle zur klinischen Anwendung.

Hohe Auflagen
Da Gewebezüchtungen gemäss Gesetz 
zu den Transplantprodukten gehören, 
sind sie nur unter Einhaltung von sehr 
hohen Sicherheits- und Hygienestan-
dards erlaubt. Das Zürcher Labor kos-
tete über 5  Millionen Franken. Finan-
ziert wurde es teils mit staatlichen Gel-
dern, teils mit Drittmitteln. Der Zertifi-
zierungsprozess dauerte ein ganzes Jahr. 
Kürzlich hat die Zulassungsbehörde 
Swissmedic die Betriebsbewilligung er-

teilt. Sie wird regelmässig überprüfen, 
ob die Auflagen zur Qualitätssicherung 
eingehalten werden.

 In der Schweiz gibt es keine vergleich-
bare Anlage in einer öffentlichen Institu-
tion. Zwar haben laut Swissmedic auch 

die Unispitäler in Basel und Lausanne so-
wie das Herzzentrum Tessin eine Bewil-
ligung für die Herstellung von Trans-
plantprodukten. Sie dürfen diese aber, 
anders als die Zürcher, nicht ausführen. 
In Basel liegt der Forschungsschwer-

punkt auf der Herstellung von Knorpel- 
und Knochengewebe. In einer aktuellen 
klinischen Studie rekonstruieren die 
Ärzte mit gezüchtetem Knorpel die  
Nasenflügel von Patienten, denen ein Tu-
mor entfernt werden musste. – Seite 13

Zürcher Forscher züchten Haut 
für Kinder mit Verbrennungen
Dank eines neuen Labors werden Ergebnisse der Grundlagenforschung rascher für Patienten verfügbar. 

Im neuen Labor für regenerative Medizin muss alles absolut rein und jeder Arbeitsschritt dokumentiert sein. Foto: Nicola Pitaro

US-Präsident Barack Obama und sein 
Herausforderer Mitt Romney haben 
noch einmal alles gegeben, um bei der 
morgigen Wahl als Sieger durchs Ziel zu 
gehen. Beide Kandidaten flogen am Wo-
chenende hektisch durchs Land, um 
letzte Stimmen zu mobilisieren. Die 
Wahlkampfteams rechnen zwar mit 
einem Sieg ihres jeweiligen Kandidaten, 
allerdings führt Obama in den besonders 
wichtigen Swing States Ohio und Florida 
laut jüngsten Umfragen. Es ist möglich, 
dass allein Ohio die Wahl entscheidet, 
während Bundesstaaten wie Kalifornien, 
Texas oder New York kaum entscheiden-
den Einfluss auf das Gesamtresultat  
haben. Dies ist eine Eigenart des US-
Wahlsystems. (TA/SDA) – Seite 5

Im US-Wahlkampf 
blicken alle auf Ohio

Die Gegner des Tierseuchengesetzes, 
über das am 25. November abgestimmt 
wird, warnen vor einem staatlichen 
Impfzwang. Als Beispiel für die negati-
ven Folgen einer Zwangsimpfung führen 
sie das Impfobligatorium gegen die Blau-
zungenkrankheit ins Feld. Dieses habe 
bei Kuhbeständen in der Schweiz zu To-
desfällen und Krankheiten geführt. Der 
Bund verteidigt die Zwangsimpfung hin-
gegen. «Die Impfkampagne war erfolg-
reich», sagt Lukas Perler vom Bundes-
amt für Veterinärwesen. Ohne Impfobli-
gatorium gegen die Blauzungenkrank-
heit hätte es laut ihm in der Schweiz 
gegen 16 000 Todesfälle bei Rindern und 
24 000 bei Schafen geben können. (TA)
Kommentar Seite 2, Berichte Seite 3

Bund verteidigt 
Impfobligatorium

Bis vor kurzem war das entscheidende 
Datum noch geheim. Jetzt weiss man: Am 
Donnerstag beginnt in Peking der Partei-
tag der Kommunistischen Partei Chinas. 
Und es wird einer der wichtigsten in der 
Geschichte. Einerseits wird der neue Par-
teichef bestimmt – erwartet wird, dass 
dies Xi Jinping sein wird. Andererseits 
müssen politische Reformen auf den Weg 
gebracht und griffige Massnahmen gegen 
die grassierende Korruption verabschie-
det werden. Die Partei ist jüngst in Miss-
kredit geraten, als bekannt wurde, dass 
die Clans ihrer Kader Milliardenvermö-
gen angehäuft haben – nicht zuletzt jener 
von «Kronprinz» Xi Jinping. (TA)
Die Geschichte der KP Chinas, Seite 6, 7
Milliarden für die Führer, «New York 
Times» (Beilage)

Chinas Kader stellen sich neu auf

Zürich
Gewalt ist in Beziehungen von 
Teenagern weitverbreitet
Neue Untersuchungen beleuchten ein 
Phänomen, das in der Schweiz bisher 
wenig beachtet wurde: Gewalt in Paar-
beziehungen von Jugendlichen. Diese ist 
weitverbreitet. 75 Prozent der jungen 
Frauen und 50 Prozent der jungen Män-
ner berichten von psychischen Gewalt-
erfahrungen, jedes vierte Mädchen und 
jeder fünfte Junge haben körperliche  
Gewalt in Beziehungen erlebt. – Seite 15

Wirtschaft
Markt- und Meinungsforscher 
rufen vermehrt auf Handys an
Bereits 10 Prozent der Schweizer haben 
keinen Festnetzanschluss mehr – Ten-
denz stark steigend. Für Markt- und Mei-
nungsforscher ist das ein Problem. Um 
aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, 
müssen sie möglichst alle Bevölkerungs-
schichten erreichen. Viele Befragungsin-
stitute sind deshalb dazu übergegangen,  
auch zufällig ausgewählte Handynum-
mern anzurufen. – Seite 37

Fussball
FCZ-Sieg in Thun, GC nur 1:1 – 
eine Runde für Basel und Sion
In der 15. Runde der Super League 
 gewann der FC Zürich dank eines star-
ken Stjepan Kukuruzovic beim FC Thun 
4:1. Der ehemalige Thuner erzielte dabei 
zwei herrliche Tore. Nur 1:1 spielte GC 
gegen Lausanne. Da aber St. Gallen das 
Topspiel gegen Sion 0:3 verlor, bleibt GC 
dennoch Leader. Von den Ausrutschern 
der Spitzenteams profitierte auch Meis-
ter Basel (2:0 gegen YB). – Seite 46

Heute

«Restaurants,  
Kinos, Events:  
Die Berge geraten 
zur Kopie des 
Flachlandes.»
Thomas Widmer über das absurde 
Wettrüsten der Touristiker  
in den Schweizer Alpen. – Seite 9

Er hat alles, was es dafür braucht:  
Sebastian Vettel wird wieder 
Formel-1-Weltmeister. –  Seite 47
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Bekenntnisse Die  Zürcher 
Klatschkolumnistin  Hildegard 
Schwaninger legt  
ihre Auto biografie vor. 17

Von Susanne Anderegg
Zürich – Im Kinderspital Zürich sind 
diese Fälle häufig: Kinder mit tiefen Ver-
brennungen, mit grossen Narben oder 
mit Muttermalen, die den halben Körper 
bedecken. Aber auch Kinder, deren Haut 
grossflächig abgestorben ist wegen einer 
Infektion oder eines Unfalls. Bisher ver-
pflanzten die Ärzte diesen Kindern Haut 
von intakten Körperstellen. Weil die Kin-
der wachsen, die verpflanzte Haut aber 
nicht, müssen sie immer wieder ins Spi-
tal und sich operieren lassen. Die Spen-
derzonen sind zusätzliche Wunden, tun 
ebenfalls weh und sind je nachdem gut 
sichtbar, ein Leben lang. Seit einigen 
Jahren arbeiten die Forscher an einer 
viel besseren Behandlungsmethode. Sie 
wollen aus Hautzellen, die sie dem Kind 
hinter dem Ohr entnehmen, ein Gewebe 
züchten, das mitwächst.

Vereinfacht dargestellt funktioniert 
das so: Im Labor werden Oberhaut- und 
Unterhautzellen vermehrt. Die Unter-
hautzellen werden in ein dreidimensio-
nales, industriegefertigtes Gerüst hin-
eingesetzt, und dieses wird mit den 
Oberhautzellen überzogen. Nach rund 
drei Wochen können die Ärzte dem Kind 
den Hautersatz auf die Wunde legen.

Im Tierversuch erfolgreich
«Das ist die Idee», sagt Martin Meuli, der 
Chefchirurg des Kinderspitals. In Tier-
versuchen habe die Methode bestens 
funktioniert. «Nun wollen wir es bei Pa-
tienten versuchen.» Das Kispi hat Eltern 
von Kindern, die für die neue Behand-
lung infrage kommen, bereits vorinfor-
miert. Die erste Operation wird vermut-
lich Anfang 2013 stattfinden.

Die Ärzte des Kinderspitals haben 
Glück. Denn gerade jetzt, wo sie mit 
ihrer Forschung an der Schwelle zur kli-
nischen Anwendung stehen, hat in Zü-
rich ein Labor den Betrieb aufgenom-
men, das Haut produzieren kann. Es ist 
Teil des Zentrums für regenerative Me-
dizin am Universitätsspital und hat fünf 
Reinräume mit allen nötigen Einrichtun-
gen für die Zellvermehrung. Ende Au-
gust hat die Zulassungsbehörde Swiss-
medic die Anlage zertifiziert. Das Kin-
derspital hat einen der fünf Arbeits-
plätze gemietet. Es sei eine «grosse 
Chance», sagt Chefchirurg Meuli. «Wir 
können sozusagen nebenan unsere Haut 
bauen, kennen unsere Partner und wis-
sen, dass die Qualität stimmt.» Alles an-
dere wäre viel teurer und aufwendiger.

Herzklappe für Kinder
In der Schweiz gibt es keine vergleich-
bare Anlage an einer öffentlichen Insti-
tution. «Normalerweise wird das in La-
bors der Pharmaindustrie gemacht», 
sagt Simon Hoerstrup, der Leiter des 
Zentrums für regenerative Medizin. Er 
hat sein Büro gleich über dem neuen La-
bor, im ersten Stock des Gebäudes an 
der Moussonstrasse. Hoerstrup selber 
forscht seit Jahren im Bereich der Herz-
chirurgie. Sein Ziel ist eine mitwach-
sende Klappe für Kinder mit angebore-
nem Herzfehler. 

Bis dahin ist es ein langer Weg, wie 
der Forscher erfahren musste. Er hat 
seine früheren ambitiösen Pläne revi-
diert. Statt der Klappe wird er nun erst 
mal ein Blutgefäss herstellen und ab 
2013 im klinischen Versuch testen. Ne-
ben dem Kinderspital Zürich sieht er da-
für weitere Spitäler vor. «Da es sich um 
einen seltenen Herzfehler handelt, kom-
men nur Kinderherzchirurgien mit 
einem grossen Einzugsgebiet infrage», 
so Hoerstrup.

Wettstreit der Forscher
Die künstliche Herstellung von biologi-
schem Gewebe und Organen – das soge-
nannte Tissue Engineering – könnte die 
Transplantationsmedizin revolutionie-
ren. Denn sie würde zwei Probleme ent-
schärfen: den Spendermangel und die 
Abstossung. Weltweit sind Forscher an 
dem Thema dran. Bei Knorpel, Knochen 
und Haut funktioniert die Züchtung 
heute schon recht gut. Jetzt folgen die 
Blutgefässe. Ärzte der Universität Göte-
borg und der Yale University haben be-
reits klinische Tests mit Venen gemacht, 

wobei deren Herstellung sich von Hoer-
strups Methode unterscheidet.

Komplizierte Organe sind noch Zu-
kunftsmusik. Im Zürcher Hochschul-
quartier werden vorderhand weder Her-
zen noch Lungen produziert. In den 
neuen Reinräumen entsteht in den 
nächsten Monaten anderes: modifizierte 
Blutzellen für die Multiple-Sklerose-For-
schung, Stammzelltransplantate für 
Krebspatienten, Muskelzellen für die Be-
handlung von Inkontinenz. Und eben 
die Haut für Kinder und die Blutgefässe. 
Da dies alles lebendige Produkte sind, 
musste man sehr hohe Auflagen punkto 
Reinheit und Sicherheit erfüllen. «Jeder 
Schritt ist geregelt», sagt Laborleiter 
Martin Kayser. Der Zertifizierungspro-

zess hat ein ganzes Jahr gedauert. Die 
Ordner mit den Richtlinien von Swiss-
medic füllen zwei grosse Schränke. 

Hohes Risiko
Die Laboranten müssen ihre Hände nach 
einem genauen Schema waschen und 
desinfizieren und dürfen die Reinräume 
nur in Schutzkleidung betreten. In den 
Räumen herrscht Überdruck, und sie 
werden einzeln belüftet. Jeder Arbeits-
schritt muss dokumentiert werden. 
Swissmedic macht nicht nur unzählige 
Hygienevorschriften, sondern verlangt 
auch eine «lückenlose Rückverfolgbar-
keit» des Herstellungsprozesses. Denn 
Gewebezüchtungen bergen das Risiko, 
dass Krankheiten übertragen werden. Es 

kann auch sein, dass Zellen sich bei der 
Vermehrung oder weiteren Verarbei-
tung verändern. Laut Swissmedic sind 
die Risiken «sehr vielfältig». Entspre-
chend sind die Auflagen, die internatio-
nalen Qualitätsstandards entsprechen. 

Über 5 Millionen Franken kostete das 
Zentrum mit den fünf Reinräumen. Be-
zahlt haben die Universität, eine Stiftung 
und der Kanton – aus dem Kredit, den 
der Regierungsrat vor vier Jahren zur 
Förderung der Hochschulmedizin bewil-
ligt hatte. Insgesamt 30 Millionen stellte 
er damals zur Verfügung, damit sich Zü-
rich  im Kampf um die Spitzenmedizin 
gegen die anderen Uni-Spitäler behaup-
ten kann. Mit dem Geld wurden vor al-
lem neue Geräte angeschafft.

Eigene Haut aus dem Labor 
Aus Zellen von Patienten Gewebe oder ganze Organe züchten:  
Ein neues Labor macht «Tissue Engineering» jetzt auch in Zürich möglich.

Zürich – Tritt Carmen Walker Späh doch 
noch an? Das ist die Frage vor der heuti-
gen Delegiertenversammlung der Stadt-
zürcher FDP. Sie trete an, schrieb die 
«SonntagsZeitung». Der Antrag, sie als 
zweite Kandidatin zu nominieren, werde 
heute eingereicht. Wer diesen einreichen 
wird, blieb offen. Anzunehmen ist, dass 
er von den FDP-Frauen kommt. Deren 
Präsidentin Ursula Uttinger war es, die 
mit einem scharfen Communiqué re-
agierte, als die FDP-Findungskommission 
Marco Camin als einzigen Kandidaten für 
den zurücktretenden Stadtrat Martin 
Vollenwyder präsentierte. Camin sei ein 
«politisches Leichtgewicht», schrieb Ut-
tinger, und es sei unverständlich, dass 
Walker Späh trotz ihres Leistungsauswei-
ses übergangen worden sei. Uttinger war 
gestern ebenso wenig erreichbar wie 
Walker Späh. «Ich bin gespannt», sagte 
Lukas Apafi, Präsident der Findungskom-
mission, auf Anfrage. Zur Frage, warum 
man Camin vorgezogen habe, wollte er 
sich im Detail nicht äussern. Die Frauen-
quote, für die sich Walker Späh einge-
setzt habe, sei nicht ausschlaggebend ge-
wesen. Man habe unabhängig vom Ge-
schlecht die beste Person gesucht. Gar 
nicht erst auf dem Suchradar tauchte da-
bei Nationalrat Filippo Leutenegger auf. 
Dieser soll, so die NZZ, eine Kandidatur 
zumindest wohlwollend erwogen haben. 
Camin allein oder zusammen mit Walker 
Späh? Fest steht: Die FDP-Delegierten 
entscheiden heute Abend, mit wem sie 
ihren zweiten Sitz im Zürcher Stadtrat 
verteidigen wollen. (reu) 

FDP: Es sieht nach 
Zweierticket aus

Zürich – Laut einer Studie sind die Zu-
stände auf dem Zürcher Strassenstrich, 
der von ungarischen Roma beherrscht 
wird, bedenklich. Ungarns Sozialminis-
ter Zoltán Balog stellt in einem Interview  
zur Studie fest, dass es in der Schweiz 
und in Ungarn Heucheleien gebe. Es sei 
scheinheilig, die Wurzeln des Problems 
allein in Ungarn zu suchen, sagte Balog 
zur «NZZ am Sonntag». Die Hauptursa-
chen dafür, dass Roma nach Zürich kä-
men, um sich zu prostituieren, seien die 
finanzkräftige Nachfrage und die Tatsa-
che, dass die Schweizer Gesetze so libe-
ral seien. «Mein Eindruck ist, dass über 
das Verhalten der Freier selten gespro-
chen wird», sagte Balog zur Situation in 
der Schweiz. «Man sollte über diesen ge-
dankenlosen Konsum von Frauen öffent-
lich diskutieren.» Aber wer so etwas ver-
lange, werde schnell als «schlimmer Mo-
ralist» hingestellt. In Ungarn sei Prostitu-
tion im Gegensatz zu vor der Wende 
heute legal. Doch es werde nicht darüber 
gesprochen. «Wir beginnen erst damit, 
Regeln für den Umgang mit dem Sexge-
werbe zu definieren. (. . .) Ein Grossteil 
der Ungarn sähe es wohl gerne, wenn 
man das Problem einfach ignorieren 
könnte.» Um mehr über die Frauen zu 
erfahren, die sich am Sihlquai anbieten, 
hatte die Stadt Zürich zusammen mit 
ungarischen Nichtregierungsorganisa-
tionen 120 Prostituierte in Ungarn und 
Zürich befragt. Die Ungarinnen stam-
men fast alle aus sehr ärmlichen Gebie-
ten im Osten des Landes. (SDA)

«Gedankenloser 
Konsum von Frauen»

Das neue Zentrum für  
regenerative Medizin  
beseitigt ein Nadelöhr.

Von Susanne Anderegg
Zürich – Gregor Zünd sieht nur einen 
Weg, wie sich das Universitätsspital Zü-
rich profilieren kann.«Es muss sich über 
die Forschung definieren», sagt er. Denn 
in der Grundversorgung gibt es kaum 
Unterschiede zwischen Unispitälern 
und Kantonsspitälern. Zünd vertritt in 
der Spitaldirektion die Bereiche For-
schung und Lehre, und er leitet das Zen-
trum für klinische Forschung. Dessen 
Aufgabe ist es, die forschenden Ärzte im 
Unispital, aber auch in den anderen uni-
versitären Spitälern wie Kispi, Balgrist 
oder Psychiatrische Uniklinik zu unter-
stützen – mit Beratung und Infrastruk-
tur. Das Zentrum umfasst vier Bereiche: 
Das Biologische Zentrallabor, wo die 
Tierversuche stattfinden. Das Clinical 
Trials Center, das laufende Studien be-
gleitet und Räume für Erstbehandlun-
gen zur Verfügung stellt. Das Bildungs-
zentrum, dessen Einführungskurse zur 
klinischen Forschung jeder Arzt und 

jede Ärztin des Unispitals besuchen 
muss. Und schliesslich das Zentrum für 
regenerative Medizin, in welchem seit 
kurzem fünf Reinräume für die Vermeh-
rung von Zellen zur Verfügung stehen.

Laut dessen Leiter Simon Hoerstrup  
beseitigt die neue Anlage ein Nadelöhr: 
Viele Forschungsprojekte im Bereich 
der zellbasierten Therapien  (Tissue En-
gineering) seien an dem Punkt, wo die 
Grundlagenforschung in die klinische 
Anwendung übergehen sollte, das heisst 
für den Patienten verfügbar wird. Bisher 
fehlte dafür die Infrastruktur. «Mit dem 
Zentrum für regenerative Medizin kön-
nen wir den Forschungsstandort Zürich 
stärken», so Hoerstrup.

Damit die Patienten profitieren
Translation nennen die Fachleute die-
sen Übergang von der Grundlagenfor-
schung in die Klinik. «Das wollen wir ex-
trem fördern», sagt Gregor Zünd. Dafür 
soll die Zusammenarbeit mit den Grund-
lagenforschern der Universität wie auch 
der ETH intensiviert werden. Diese rea-
lisierten manchmal nicht, welche Be-
deutung ihre Erkenntnisse für die Klinik 
haben, stellt Zünd fest: «Sie streben ein 

Maximum an, dabei könnte die Klinik 
schon von einem Teilresultat profitie-
ren.» Zünd ist zudem der Meinung, dass 
die Medizinforschung in Zürich fokus-
siert werden sollte auf einige wichtige 
Themen wie Krebs, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen und Hirnkrankheiten.

Zu viele Schnittstellen
«Es braucht ein übergreifendes strategi-
sches Organ, das sagt, was wir machen 
wollen», so Zünd. Ob er mit dieser For-
derung Erfolg hat, ist offen. Derzeit läuft 
ein gemeinsames Projekt der Gesund-
heitsdirektion, die fürs Spital zuständig 
ist, und der Bildungsdirektion, zu der 
die Uni gehört. Sie wollen die universi-
täre Medizin neu organisieren, die Kräfte 
bündeln und Strukturen vereinfachen. 
Heute gibt es viele Schnittstellen zwi-
schen Unispital und Uni, die immer wie-
der zu Konflikten führen. Gregor Zünd 
selber verkörpert eine solche Schnitt-
stelle: Als Direktor Forschung und Lehre 
gehört er zum Spital, als Chef des Zent-
rums für klinische Forschung zur Uni. 
Denn das Zentrum ist zwar am Unispital 
angesiedelt, als Forschungseinrichtung 
aber Teil der Universität.

Von der Grundlagenforschung in die Klinik

«Mit dem Zentrum den Forschungsstandort Zürich stärken»

In den Reinräumen im Hochschulquartier züchten Mediziner Muskelzellen und eine mitwachsende Haut für Kinder. Foto: Nicola Pitaro

Die Schlichtungsbehörde für
Mietangelegenheiten setzt sich
paritätisch aus Mieter- und Ver-

mieterschlichtern zusammen. Damit
ist gewährleistet, dass Vergleichs-
vorschläge der Schlichtungs-

behörde ausgewogen und fair sind.

”

“

Keinen Keil zwischen
Mieter und Vermieter
Silvia Steiner
Kantonsrätin (CVP), Staatsanwältin

NEIN
zu beiden Mieter-Initiativen

HEV Kt. Zürich, PF, 8038 Zürich

www.mieterfrieden.ch
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