Die Seegurke Cucumaria frondosa auf norwegischem Meeresgrund

RETTET UNS DIE
SEEGURKE?
Text MICHAEL HUGENTOBLER
Am 25. März 2009 betrat ein fiebriger Mann ein Spital in Indien.
Der Mann, ein Japaner, war auf Geschäftsreise. In den vergan
genen Tagen hatte er sich seltsam gefühlt. Vor seinem linken Auge
verschwammen die Bilder, sein rechter Arm kribbelte, er stot
terte. Während die Ärzte den Mann untersuchten, sackten Puls
und Herzschlag ab, und er konnte kaum mehr atmen. Der Mann
war mit einem Bakterium infiziert, das Escherichia coli heisst und
im Grunde harmlos ist. Es lässt sich schnell beseitigen mit Anti
biotika – Medikamenten, die Bakterien abtöten. Eine tägliche
Pille während einer Woche reicht, um die Krankheit zu heilen.
Aber diesmal war etwas anders. Der Geschäftsmann konnte nicht,
wie erwartet, am dritten Tag der Kur weiterreisen. Das Bakterium
hatte eine Art Schutzschild entwickelt, war unverwundbar ge
worden. Auch die stärksten Antibiotika wirkten nicht mehr. Da
nach tauchte das resistente Bakterium in Schweden auf, in Eng
land, den USA, auf allen Kontinenten.
Viereinhalb Jahre später, 400 Kilometer nördlich des nörd
lichen Polarkreises, Norwegen: Zwei Wissenschaftler stehen an
der Reling des Forschungsschiffes FF Hyas. Es schneit horizon
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tal. Der Himmel ist eine grosse graue Schliere. Die Wissenschaft
ler wurden von der Europäischen Union hierhergeschickt, die
EU zahlt neun Millionen Euro für die Suche nach neuen Anti
biotika. Denn die alten Medikamente werden zunehmend wir
kungslos. Zu viele Menschen sterben, und zwar überall auf der
Welt. 25 000 sind es in Europa jedes Jahr. In der Schweiz gibt es
Medikamente, die sind zu 99 Prozent wirkungslos gegen die
Krankheiten, die sie bekämpfen sollten. Die Weltgesundheits
organisation zeichnet ein nicht gerade erbauendes Bild unserer
Medizin, die um 85 Jahre zurückkatapultiert wurde, in eine Zeit
vor dem Zweiten Weltkrieg.
Die Forscher in Norwegen sind eingepackt in Fleecepullo
ver, Thermounterwäsche und Wollmützen, und darüber tragen
sie gelbe Latzhosen aus Gummi und Jacken mit grossen Kapuzen.
Ihre Schuhe sehen aus, als hätte jemand ein Stück Lastwagenrei
fen an einen Gummistiefel geklebt. Robert Johansen, Meeresbio
loge, lässt ein Netz in die schwarzen Wellen gleiten. Das Netz ist
über ein Stahlseil mit einem roten Hebekran verbunden und sinkt
bis auf den Meeresboden. Als es wieder emporkommt, ist es bau
chig und prall, und Johansen kippt den Inhalt auf Deck aus.
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Weltweit wird nach einem neuen Antibiotikum gesucht. Auf Expedition in Norwegen

Eine Seegurke kullert durch den Schneematsch, Muscheln klap
pern auf und zu, Seesterne liegen da, rot und stachelig, zwischen
Schnecken und Tang.
Johansens Kollegin, die Mikrobiologin Maria Sangvik, zieht
ein Abstrichbesteck aus einer Kiste und zieht es über die buck
lige Haut der Seegurke: ein bräunliches Tier, das die Form einer
Avocado hat und sich anfühlt wie ein Wasserballon.
«Tolle Haut. Tolle Bakterien. Müssen wir genau anschauen.»
Bakterien sind überall, im Wasser, in der Erde, in der Luft.
Sie sind auf der Tastatur unseres Computers, auf dem Touchscreen
unseres Handys, auf dem Tisch, an dem wir essen, auf dem Tel
ler und im Glas. Sie sind sogar in radioaktiven Abfällen und gifti
gen Chemikalien. Wir können sie mit blossem Auge zwar nicht
sehen, aber sie sind immer da. Sie leben auch auf unserem Kör
per. Im Körper sind es so viele, dass nicht mal die Hälfte aller
Zellen und Gene uns selber gehören – sondern den Bakterien.
Es gibt Millionen von Bakterien, die gut sind für den Menschen.
Aber ebenso viele, die uns krank machen. Erstaunlich an Bakte
rien ist ihre Fähigkeit, ihre Gene auszutauschen. Und das ist der
Kern des Problems.
Wie ein blonder Mensch Gene hat, auf denen seine blon
den Haare abgespeichert sind, hat ein Bakterium beispielsweise
Gene, die es vor dem Tod in siedendem Wasser bewahren. Und
ein antibiotikaresistentes Bakterium hat Gene, die es vor unse
ren Medikamenten schützen. Ein blonder Mensch kann sein
Blond-Gen nicht an einen Braunhaarigen weiterreichen, Bak
terien hingegen können das. Bakterien sind höchst spendabel,
sie beschenken einander gern. Wenn zwei Bakterien zusammen
treffen – eines resistent gegen unsere Medikamente und das
andere nicht –, trägt das resistente seine Abwehrmechanismen
wie Legosteine in sich, die es dem nicht Resistenten weiterschen
ken kann. Jetzt sind beide unverwundbar und vererben diese
Resistenz. Darum sind die Forscher in Panik: Wir rasen auf eine
antibiotikaresistente Welt zu.
Maria Sangvik, die norwegische Mikrobiologin, kniet auf dem
Boden der FF Hyas und streicht die Bakterien von der Seegurke
in eine Petrischale. Es riecht nach Meer und Diesel, der Wind
pfeift, das Schiff schwankt. Sangvik verschliesst die Schale und
legt sie in einen Druckverschlussbeutel. Die Proben wird sie spä
ter im Labor untersuchen. Allenfalls produziert die Haut der See
gurke ein Antibiotikum, das Bakterien abtöten kann. Allenfalls ist
es genau jener Wirkstoff, den der japanische Geschäftsmann ge
braucht hätte. Allenfalls findet Sangvik dieses Antibiotikum nicht
bei einer Seegurke, sondern einem Seestern, einem Schwamm,
einer Muschel oder den Hydrozoen, die auf Muscheln wachsen
und aussehen wie Farne. Allenfalls findet Sangvik etwas ganz
Neues, das uns künftig vor Bakterien beschützt.
Sangvik schloss kürzlich ihre Doktorarbeit über Spitalbak
terien ab und arbeitet jetzt mit 24 anderen Forschern in Norwe
gen für das internationale Projekt PharmaSea. Wie sie werden
andere Wissenschaftler während vier Jahren an den tiefsten, käl
testen und heissesten Orten der Weltmeere nach der neuen medi
zinischen Wunderwaffe suchen. Im Moment schrauben Exper
ten in England einen speziellen Roboter zusammen, der im Früh
ling in den Atacamagraben tauchen soll, einen achttausend Meter
tiefen Schlitz vor der chilenischen Küste. Die Antarktis, China
und Neuseeland stehen ebenfalls auf der Liste.
Forscher vermuten, dass jene Tiere, die in extremen Regio
nen überleben, durch die Evolution die wirkungsvollsten Abwehr
mechanismen gegen schädliche Bakterien entwickelt haben. Der

Norden Norwegens ist deshalb interessant, weil er nicht nur
fürchterlich kalt, sondern auch sehr artenreich ist. Sangvik und
Johansen entdeckten beispielsweise eine Schnecke, die eine gif
tige Seeanemone namens Bolocera tuediae frisst. Kein anderes
Tier frisst diese Anemone, also nehmen die Forscher an, dass
die Schnecke einen Stoff entwickelt hat, der das Gift abtötet.
Vielleicht kann dieser Stoff auch Krankheiten heilen.
Wie Bakterien resistent werden
An einem Montagmorgen vor 85 Jahren trat ein kleiner Profes
sor mit blauen Augen und krummer Nase in sein Labor. Es lag in
einem heruntergekommenen Seitenflügel der St Mary’s Hospi
tal Medical School in London. Der Professor hiess Alexander
Fleming und hatte die Angewohnheit, seine Bakterienexperi
mente wochenlang herumstehen zu lassen. Es war der erste Tag
nach seinen Sommerferien, Fleming setzte sich mit einer Lupe
ans Fenster und schaute sich seine Schalen an. Plötzlich sagte er:
«Das ist ja lustig.» Er hatte einen sensationellen Pilz entdeckt, der
Bakterien abtötet: das erste Antibiotikum. In den Folgejahren
fand die Wissenschaft weitere Medikamente gegen Bakterien.
Jener 3. September 1928 ist der Tag, an dem die Menschheit
beschenkt wurde mit einem Wunder. Rückwirkend gesehen, ist
der Tag aber auch Symbol dafür, dass die Menschheit nicht mit
Wundern umgehen kann und das Geschenk verschwendete. Zwar
stieg in den folgenden Jahrzehnten dank Antibiotika die durch
schnittliche Lebenserwartung um zehn Jahre, da es nun möglich
war, Infektionskrankheiten wie Cholera oder Typhus, aber auch
banalere Infekte wie Durchfall oder einen infizierten Kratzer in
Rekordzeit zu heilen. Andererseits konnten Bauern jetzt ihre
Tiere auf engstem Raum halten, ohne dass diese krank wurden.
Kühe, Schweine und Hühner wurden nicht mehr in Familienbe
trieben gezüchtet, sondern in gigantischen Produktionsställen.
Sie wurden mit Antibiotika gefüttert, damit sie einerseits schnel
ler wuchsen und andererseits keine Krankheiten verbreiteten.
Spätestens in den Achtzigerjahren wurde klar, dass das Fol
gen haben wird. Dass Bakterien Waffen gegen ihre Angreifer ent
wickeln, ist eine natürliche Strategie und geschieht seit Millionen
von Jahren. Nun aber gerieten so viele Antibiotika durch Urin
und Kot von Menschen und Tieren in die Umwelt, dass die Bak
terien schneller reagierten. Sie lernten Antibiotika gleich wieder
auszuspucken, die sie aufgenommen haben. Ihre Tricks speicher
ten sie in den Genen ab, die sie weitergaben.
Maria Sangvik legt die Seegurke, die Muscheln, Schwämme,
Schnecken und Seesterne in einen schwarzen Bottich voll Meer
wasser. Sie legt ein Röhrchen mit Proben des Meeresbodens dazu,
dann hievt Robert Johansen den Bottich vom Schiff herunter
in einen Kastenwagen. «Jetzt wird es spannend», murmelt Sang
vik mit Blick auf den Bottich, bevor sie ins Labor der Universi
tät Tromsø fahren.
Die Universität Tromsø ist die nördlichste der Welt, und an
diesem Tag liegt sie unter Schnee und Eis. Die Studenten haben
Nägel an die Schuhe geschnallt, damit sie auf den Strassen nicht
ausrutschen. Die Tage hier sind diffuses Licht, das sich nie in Son
nenschein verwandelt und kurz nach Mittag verschwindet. An
Laternenpfähle sind Tretschlitten gekettet, wie bei uns Velos.
Sangviks Büro liegt im Erdgeschoss eines grün bemalten
Klotzes, wenige Schritte vom Meer entfernt. Im Keller befin
det sich das Labor, ein fensterloser Ort, durchflutet von weis
sem Licht, spiralförmige Glasröhren zwirbeln aus bauchigen
Gläsern, es riecht nach Äthanol. Sangvik schaut hinunter auf ihre
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Hand. Darin liegt ein Seestern von der Grösse eines Zwanzig
rappenstücks. Sie legt ihn in einen Druckverschlussbeutel. Dann
greift sie nach einem Zentrifugenröhrchen und lässt den violet
ten Plastikkopf über dem Seestern im Beutel schweben. Sie hält
inne und holt kurz Atem. «Schlecht fürs Karma», sagt sie.
Sie presst den Plastikkopf auf den Seestern und dreht das
Röhrchen wie einen Schraubenzieher, bis der Seestern seltsam
verkrümmt im Beutel liegt und darum herum eine braune Brühe
erscheint. «Ganz schlecht fürs Karma.»
Sie zupft den Plastikbeutel auf, steckt eine frische Spitze an
ihre Pipette und saugt die braune Flüssigkeit auf. Die Bakterien
in dieser Flüssigkeit wird sie isolieren.
Überbehandlung bei Tier und Mensch
Was Sangvik da tut, hält Roger Stephan für einen gefährlichen
Weg, «es ist wie das Aufrüsten im Kalten Krieg und nützt wenig»,
sagt er. Stephan ist Professor für Tierärztliche Lebensmittelsi
cherheit an der Universität Zürich und untersucht seit Jahren die
Verbreitung resistenter Bakterien in der Schweiz. Er hat nicht
grundsätzlich etwas gegen die Suche nach neuen Antibiotika, aber
er sagt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Bakterien sich gegen
neue Medikamente verteidigen können.
Das mag auch ein Grund sein, warum die Pharmaindustrie
seit 1987 keine grundlegend neuen Antibiotika mehr entwickelt
hat. Ein neues Medikament würde nur in Notfällen eingesetzt,
denn je mehr davon in die Umwelt gelangt, desto schneller ler
nen die Bakterien, sich dagegen zu wehren. Und richtig Geld ver
dienen lässt sich mit Medikamenten, die den Cholesterinspiegel
senken, Krebs therapieren oder psychische Krankheiten bekämp
fen – denn die werden während mehreren Jahren eingenommen
und nicht während wenigen Tagen wie Antibiotika.
In Roger Stephans Institut für Lebensmittelsicherheit hän
gen im Treppenhaus Poster von der Verbreitung resistenter Bak
terien. Auf einer Schweizkarte sind rote Dreiecke zu sehen, und
jedes Dreieck markiert einen Punkt, an dem Stephan unverwund
bare Keime gefunden hat. Es sind sehr viele Dreiecke. Allein das
resistente Bakterium Escherichia coli, das den japanischen Ge
schäftsmann befiel, tötet in der Schweiz sechzig Menschen pro
Jahr. Zudem führt es jährlich zu 800 weiteren Infektionen. Die

Schweizer verbringen deswegen 9000 zusätzliche Tage im Spi
tal. Der japanische Geschäftsmann übrigens verbrachte fünf
Monate in Pflege, bevor er mit einer komplizierten Mischung
von Medikamenten gerettet wurde.
Roger Stephan sieht die Lösung woanders. «Wir müssen end
lich aufhören, Antibiotika bei Mensch und Tier so oft und zum
Teil falsch einzusetzen.» Die Hälfte aller Antibiotika, die in Spi
tälern verabreicht werden, sind nicht nötig. Verantwortlich sind
aber nicht allein Spitäler und Ärzte. Jeder zweite Europäer glaubt,
Antibiotika würden Viren abtöten und nicht Bakterien, und ver
langt bei Schnupfen und Erkältung danach. Auch Indien und
China tragen zu Resistenzen bei, weil dort Antibiotika frei erhält
lich sind und massenhaft eingenommen werden. Noch ein gros
ses Problem: Patienten, die eine Antibiotikum-Kur vorzeitig ab
brechen. Denn die schädlichen Bakterien im Körper sind nicht
restlos vernichtet und entwickeln einen Schutzschild gegen das
Medikament. Wenn dieser in die Umwelt gerät, verhindert er auch
beim nächsten Kranken die Heilung.
Es ist an der Zeit, die Seegurke aufzuschneiden und zu zer
legen. Sangvik nimmt sie aus dem schwarzen Bottich, und in dem
Moment beginnt das Tier zu wabbeln und zu pinkeln. Sangvik
legt es zurück in den Bottich. Tiere zu töten ist nicht ihr Zustän
digkeitsbereich, dafür wäre eine andere Forscherin da, aber die
ist gerade im Mutterschaftsurlaub. Sangvik überlässt die Angele
genheit dem Meeresbiologen und wendet sich einem Schwamm
zu, der weniger an ein Lebewesen erinnert.
Die Bakterien, die Sangvik aus den Tieren isoliert, werden
in einem Tiefkühler bei minus achtzig Grad konserviert. Jedes
Bakterium bekommt einen komplizierten Namen – etwa M09
B505-X0345A –, der Tierart, Fundort nach GPS-Koordinaten
und Zeitpunkt des Fanges definiert, denn es kann sein, dass eine
Tierart an zwei verschiedenen Orten zu verschiedenen Jahres
zeiten verschiedene Abwehrmechanismen besitzt.
Um das Verhalten der Bakterien beobachten zu können, muss
Sangvik sie vervielfältigen. Sie füllt eine bauchige Flasche, einen
Erlenmeyerkolben, mit einer Flüssigkeit, die aussieht und riecht
wie Bouillon. Sie enthält Hefe, Zucker, Proteine und Eisen und
dient den Bakterien als Nahrung. Sangvik spritzt die Bakterien
in die Flasche und stellt diese in eine Maschine, wo die Bakterien

während sieben Tagen 140-mal pro Minute geschwenkt werden.
Falls Sangvik alles richtig gemacht hat, findet sie eine Woche spä
ter in den Gläsern nicht nur Bakterien, sondern vielleicht auch
Wirkstoffe, die Bakterien abtöten.
Ob nun der erfolgreiche Kampf gegen resistente Bakterien
in einer weltweiten Reduktion von Antibiotika liegt oder in der
Entwicklung neuer Medikamente – die WHO definiert nicht so
genau, wie sie sich das vorstellt. Man ist froh, dass man endlich
Gehör findet . Eine erste globale Kampagne fiel auf den 11. Sep
tember 2001, und die Welt hatte danach andere Probleme. Bei
der zweiten Kampagne, fünf Jahre später, gab es zwar keinen
terroristischen Anschlag, aber noch immer hörte keiner hin.
Erst beim dritten Anlauf, im Jahr 2011, änderte sich das allmäh
lich. Im letztjährigen «Global Risk Report» des World Economic
Forums war der Antibiotikaresistenz ein ganzes Kapitel gewid
met. Der weltweit grösste Rückversicherer Swiss Re nahm die
Superbakterien in seinen Katalog der dringendsten Risiken auf
und stufte sie als ebenso gefährlich ein wie Cyberattacken.
Der Schweizer Bundesrat hat vor ein paar Monaten ein natio
nales Programm ins Leben gerufen, das die Resistenzsituation
in unserem Land überwachen soll. Obwohl Antibiotika als Wachs
tumsförderer bei Tieren in der Schweiz seit 1999 verboten sind,
werden noch immer jährlich 57 Tonnen verabreicht. Auch Pflan
zenkrankheiten werden mit Antibiotika bekämpft. Was mit Stof
fen wie Triclosan geschieht, die einen ähnlichen Wirkmechanis
mus haben wie Antibiotika und häufig in Zahnpasta, Hautcremes
und Deos vorkommen, wurde bisher noch nicht definiert.
Die norwegischen Forscher von Pharma Sea bekommen alle
drei Wochen noch mehr Muscheln, Schwämme und Korallen
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geliefert. Diese Tiere sammelt das Forschungsschiff Helmer
Hanssen weit im Norden, in der Nähe von Spitzbergen. Das
Schiff ist 2000 Tonnen schwer, die Besatzung arbeitet in Schich
ten jeden Tag rund um die Uhr, und das Schiff kommt nur zum
Entladen nach Tromsø und fährt gleich wieder davon.
Sangviks Suche geht weiter. Sie geht zurück in den Kühlraum,
wo die Bakterien lagern. Sie zieht schwarze Handschuhe an und
öffnet einen der Deckel in einer Reihe von Truhen. Die Kälte
qualmt. In den Truhen sind Metallrahmen zu sehen, in denen un
zählige weisse Plastikschachteln klemmen. Die Schachteln ent
halten Fläschchen, so lang wie ein Zündholz, und darin ist das,
was von Seegurken, Seesternen und Schwämmen übrig blieb.
«Bakterien sind aufregend. Wir können viel von ihnen ler
nen», sagt sie. Sie sucht einige der Fläschchen heraus und geht
den Korridor lang, an den spiralförmigen Glasröhren, den Mik
roskopen und Zentrifugen vorbei.
Sie setzt sich vor einen Glaskasten, nimmt ein Fläschchen
und schüttelt es, damit die Flüssigkeit auftaut. Sie steckt eine neue
Spitze auf ihre Pipette und spritzt Bakterium M09W034-X0349A
in einen Erlenmeyerkolben. Weisse Schaumblasen tauchen aus
der braunen Flüssigkeit. Dies könnte es sein. Sie stellt den Kol
ben beiseite, nimmt den nächsten. Oder dies.
•
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