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Melanie Nyfeler

Beim Blick auf die Rangliste der rund 100 
Medienmitteilungen, die die UZH Media 
Relations 2016 zu Forschungsergebnissen 
und relevanten Aktualitäten veröffentlicht 
hat, fällt auf: Am häufigsten von Print- und 
Online-Medien aufgenommen werden ein-
gängige, leicht verständliche Wissenschafts-
themen. Oder es geht um den potenziellen 
medizinischen Durchbruch, der vielen Be-
troffenen helfen könnte. 

Die Resonanz der zehn erfolgreichsten 
UZH-Medienmitteilungen war weltweit 
sehr gross: 1970 Medienbeiträge erschienen 
in Europa (davon 238 in der Schweiz und 
770 in Deutschland), 1611 in Nordamerika 
und 640 in Asien – 184 in China, 157 in In-
dien und 85 in Russland. Insgesamt eine 
imposante potenzielle Leserzahl von 7,2 
Milliarden Menschen.

1. Einsamer Spitzenreiter ist die Mittei-
lung über den von der UZH entwickel-
ten Antikörper Aducanumab, der 

schädliche Amyloid-Ablagerungen im Hirn 
von Patienten mit frühen Alzheimer-Formen 
deutlich reduziert. Roger M. Nitsch vom Ins-
titut für Regenerative Medizin und sein Team 
zeigten zudem in einer frühen klinischen Stu-
dienphase, dass der Verlust der kognitiven 
Fähigkeiten dank Aducanumab grösstenteils 
gestoppt werden kann. 

Dieser erfolgversprechende Ansatz wurde 
in der Schweiz in rund 30 Artikeln themati-
siert, weltweit in rund 2600: «Die Zeit», 
«Süddeutsche Zeitung» und die «ARD Ta-
gesschau» berichteten ebenso wie «Daily 
Mail», «India.Today», «Time Magazine», 
CNN, «Huffington Post» oder diverse chi-
nesische Medien – insgesamt über 4,3 Milli-
arden potenzielle Leserinnen und Leser. 

2. Nicht das Klima, sondern knapp wer-
dende Beutetiere und die zunehmende 
Konkurrenz neuer Arten liessen den 

Monsterhai der Urzeit vor rund 2,6 Millionen 
Jahren aussterben. Die Studie von Catalina Pi-
miento Hernandez vom Paläontologischen 
Institut und Museum fand vor allem in Eu-
ropa, Asien und Südamerika Anklang und 
wurde 288-mal beschrieben. Zum Erfolg tru-
gen wohl auch Phantasie und die bildliche 
Assoziation des bis zu 18 Meter langen Raub-
fischs mit seinem drei Meter breiten Gebiss 
neben dem vergleichsweise kleinen «weissen 
Hai» von Steven Spielberg bei.

 3. «Drohnen suchen selbständig auf 
Waldwegen nach Vermissten», so der 
Titel der Medienmitteilung, die vor 

allem in 73 Schweizer Medien sehr erfolgreich 
war. Die Studie von Davide Scaramuzza vom 
Institut für Informatik schaffte es in fast alle 
Tageszeitungen, ins Radio und in die «Tages-
schau-Hauptausgabe». International erreichte 
die Meldung rund 640 Millionen Leser. Neu-
artige Anwendungen scheinen nicht nur Tech-
nikfans zu faszinieren. 

4. Junge Physiktalente sorgten im Som-
mer für Schlagzeilen: An der 47. Inter-
nationalen Physik-Olympiade nah-

men auf dem Campus Irchel 400 Jugendliche 
aus 84 Nationen teil. Ein Gymnasiast aus dem 
St. Gallischen gewann die Bronzemedaille – 
mit 43 Artikeln entsprechend ergiebig war die 
Berichterstattung auch in den Regionalzeitun-
gen und in der «Tagesschau». Die Internatio-
nalität widerspiegelte sich auch in der Reich-
weite: 221 Berichte in Indien, Israel, Russland, 
Korea oder Vietnam mit einer Reichweite von 
insgesamt über 650 Millionen Lesern. Sie ha-
ben den Namen der UZH in die Welt getragen.

Die Top Ten der Medienmeldungen
Alzheimer, Monsterhaie, Drohnen: Forschungsthemen faszinieren die Öffentlichkeit.  
Hier die zehn Medienmitteilungen der UZH, die 2016 am meisten Beachtung fanden.

Eine Studie, die 2016 für Schlagzeilen sorgte: Davide Scaramuzzas Drohnen, die auf Waldwegen nach Vermissten suchen. 

5. «Schlaf hilft beim Verarbeiten trauma-
tischer Ereignisse»: Diese fast tröstli-
che Headline war vor allem in spa-

nisch sprechenden Ländern und in den USA 
ein medialer Hit. Weltweit wurden 260 Artikel 
über die Studie von Birgit Kleim von der Ab-
teilung Experimentelle Psychopathologie und 
Psychotherapie publiziert.

Von dicken Bäuchen bis zu Hasskommentaren
Die nachfolgenden Ränge sind thematisch 
ebenfalls breit: Vor allem in den USA lief die 
Mitteilung gut, dass die Sterblichkeitsraten 
von wirtschaftlich benachteiligten amerika-
nischen Kindern und Jugendlichen sinken 
und sich denen des wohlhabenden Umfelds 
anpassen (Rang 6). In der Schweiz hingegen 
war die Meldung «Pflanzenfressende Säu-
getiere haben grössere Bäuche» sehr beliebt, 
nicht zuletzt wegen der 3-D-Rekonstruktio-
nen von Tierskeletten, die bis in die Dino-
saurierzeit reichten (Rang 7). 

Die Mitteilung über Genitalbeschneidun-
gen bei Frauen brachte es auf 190 Berichte. 
Die Wissenschaftler zeigten im Sudan ei-
gens produzierte Spielfilme, in denen lokale 
Familien kontrovers über die Beschneidung 
ihrer Töchter diskutierten. Bei den Zuschau-
enden veränderte sich daraufhin die Einstel-
lung gegenüber unbeschnittenen Mädchen 
positiv (Rang 8). In Schweizer Medien fast 
ebenso erfolgreich wie im Ausland waren 
Ergebnisse des Soziologischen Instituts zum 
Online-Verhalten. Sie zeigen, dass Hass-
kommentatoren im Netz – anders als häufig 
angenommen – zunehmend auf ihre Ano-
nymität verzichten (Rang 9). 

Auf dem zehnten Rang dann der erstaun-
liche Befund, dass das weibliche Becken sich 
ab der Pubertät für die Geburt ausweitet 
und in der Menopause wieder verengt. 

Adrian Ritter

Im März ist es wieder so weit: Die adminis-
trativ-technischen Mitarbeitenden der Uni-
versität Zürich können ihre Delegierten in 
die universitären Gremien und Kommissio-
nen wählen (siehe Kasten). Inzwischen hat 
das administrativ-technische Personal (ATP) 
bereits Einsitz in 24 Gremien – vom Senat 
über die Personalkommission bis zum 
 Disziplinarausschuss. 

Das sind neun Gremien mehr als bei den 
vergangenen Wahlen vor zwei Jahren. In 
den meisten Gremien ist das ATP allerdings 
noch nicht mit Stimmrecht vertreten. Das 
soll sich ändern: Die Universitätsleitung 
schlug 2014 vor, dass das ATP zu einem 
 eigenen Stand der UZH werden soll. 

In der UZH-internen Vernehmlassung ist 
das auf grosse Zustimmung gestossen. Das 
ATP wird damit neben den Studierenden 
und den neu vorgesehenen Ständen des 
wissenschaftlichen Nachwuchses und der 
fortgeschrittenen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler zum vierten Stand an der 
Universität Zürich.

Leistungsvereinbarung geplant
Die Vorbereitungen dazu sind weit gedie-
hen. Über die Änderungen im Universitäts-
gesetz sollte der Kantonsrat noch in diesem 
Jahr abstimmen. «Parallel dazu sind wir 
damit beschäftigt, an der Universität die 
 nötigen Vorbereitungen zu treffen», sagt 
Sibylle Dorn. Sie ist Co-Präsidentin des 
 Vereins des Infrastrukturpersonals der UZH 
(VIP), der die Interessen des ATP schon 
heute vertritt. Er organisiert die ATP- 
Wahlen, beteiligt sich an UZH-internen 
 Vernehmlassungen und informiert das 
 Personal über sie betreffende Geschäfte (vgl. 
auch Who is Who Seite 9).

Derzeit handelt der VIP (wie auch die PD 
Vereinigung und die VAUZ) mit der Uni-
versitätsleitung eine Leistungsverein-
barung aus, welche die Rechte und Pflich-
ten der neuen Stände regelt. Diese 
Vereinbarung ist Voraussetzung für die 
Anerkennung des VIP als repräsentative 
Standesorganisation. Einige Fragen zur 
 Regelung des Ein- und Austritts aus dem 
Verein sind noch offen. «Wir hoffen, die 
Vereinbarung im Laufe des Jahres 2017 
 unterzeichnen zu können», sagt Sibylle 
Dorn.   

www.vip.uzh.ch  
Mehr zum Thema auf den Seiten 3 und 9.

Das Personal erhält  
mehr Einfluss

Wahl der Delegierten des ATP

Vom 1. bis 21. März findet die Wahl der 
Delegierten des administrativ-techni-
schen Personals in die universitären Gre-
mien statt. Insgesamt können Delegierte 
in 24 Gremien bestimmt werden, inklu-
sive der Vertretung in die sieben Fakul-
tätsversammlungen. Die Wahlen finden 
alle zwei Jahre statt, für einige Gremien 
beträgt die Amtsdauer nicht zwei, son-
dern vier Jahre. Die VIP ist vom General-
sekretariat beauftragt worden, die Wah-
len durchzuführen. Sie erfolgen unter der 
Aufsicht des Rechtsdienstes der UZH. 
Die Wahlresultate werden Ende März be-
kanntgegeben. (ar)
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