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Die Begrüssung im alten Gerberhaus in
Wädenswil ist ausgesprochen herzlich:
ein warmer Blick, ein schief gehaltener
Kopf, Schwanzwedeln. Sigrid Lüber
lächelt. Sie ist es gewohnt, dass ihre Dal-
matinerhündin Wepesi erst einmal ein
paar Streicheleinheiten von Besuchern
fordert. Im Büro am Ende des Gangs
möchte auch Themba gekrault werden,
eine junge Rhodesian-Ridgeback-Jagd-
hündin. «Sie haben hoffentlich keine
Angst vor Hunden?», fragt Lüber.

Für sie gehörenTiere zumLeben.Vor
30 Jahren – nach einem «magischen
Moment» – gründete Lüber die Nicht-
regierungsorganisationOceancare. Seit-
herwidmet sie sich schier unermüdlich
dem Schutz vonMeeressäugern. Eswar
1989 auf den Malediven, als sie mit
ihremMann, der als Tauchlehrer arbei-
tete, unter Wasser war. «Da schwamm
eine Delfinschule mit 50 bis 60 Tieren
auf uns zu und teilte sich», sagt Lüber.
Das Paar befand sich auf einmal in der
Mitte, umgebenvon denMeeressäugern.
Als Lüber auftauchte, war für sie klar:
«Ich wollte die Tiere und deren einzig-
artigen Lebensraum schützen.»

Respektvoll, aber hart in der Sache
An derWand im Büro leuchten auffälli-
ge Bildervon Delfinen in Gelb und Blau.
Die Fensterbank ziert eine kleine
Delfinstatue. Das Ziel, die Ozeane zu
schützen, hat Lüber in den letzten Jahr-
zehnten so nachdrücklich verfolgt, dass
ihre Organisation längst auf internatio-
nalem Parkett gefragt ist. So ist Ocean-
care beispielsweise 2011 zur Sonder-
beraterin der Vereinten Nationen bei
Meeresschutzthemen ernannt worden.
«Wir sind auf höchster politischer Ebe-
ne aktiv», fügt Lüber stolz und zugleich
bescheiden an, als könne sie es noch
immer kaum fassen, welch grossen
Erfolg undwelcheAnerkennung sie am
Zürichsee mit ihrem inzwischen zehn-
köpfigen Team und weiteren unzähli-
gen Helfern erhalten hat.

Bereits zuvorwar die Präsidentin von
Oceancare für die Rechte vonWalen bei
der Internationalen Walfangkommis-
sion aufgetreten, seit 1992 hat Ocean-
care einen Beobachterstatus inne.Dabei
ist Lübers diplomatisches Geschick auf-
gefallen. «Ich rede mit jedem», sagt sie.
Es sei wichtig, auch die Gegner zu
respektieren. In der Sache blieb Lüber
jedoch hart: So deckte Oceancare auf,
dass es in der Walfangkommission
Stimmenkauf gegeben hatte.

Undwenn die beharrlicheTierschüt-
zerin auf direktem Weg nicht weiter-
kam, erdachte sie clever andere Strate-
gien. Die Walfang-Nationen Norwegen

und Japan nennt sie «resistent» gegen-
über der Forderung, die Jagd auf Mee-
ressäuger zu stoppen. Also gab Ocean-
care im Jahr 1997 bei einem renommier-
ten Institut inTokio eine Studie über die
Schadstoffbelastung von Walfleisch in
Auftrag. «Es war bereits zuvor aus
anderen Analysen bekannt, dass das
Fleisch von den grossenMeeressäugern
amEnde derNahrungskette schwer be-
lastet ist mit Umweltgiften.»

Die Studie zeigte, dass gerade in Ja-
pan dasWalfleisch Schadstoffe über die

Grenzwerte hinaus enthielt. «Der Kon-
sumvonWalfleisch brach daraufhin um
60 Prozent ein», freut sich Sigrid Lüber
noch heute.

Delfine aus der Schweiz verbannt
«Man braucht einen sehr langenAtem»,
sagt die Umweltschützerin, die mitwa-
chenAugen durch ihre Brille blickt. Zwar
verhinderte sie gleich mit ihrer ersten
Initiative vor 30 Jahren zusammen mit
Gleichgesinnten den Bau eines Delfina-
riums inMartignyVS.Dieweitergehen-

de Forderung, den Import von Delfinen
in der Schweiz komplett zu verbieten,
dauerte jedoch 17 Jahre – von der Peti-
tion 1995 mit 93000 gesammelten
Unterschriften bis zumGesetz 2012.Das
war gleichzeitig das Aus für das Delfi-
narium im Conny-Land in Lippers-
wil TG. «Man kann diese Tiere einfach
nicht artgerecht in Gefangenschaft hal-
ten», sagt Lüber. Derzeit setzt sich
Oceancare für ein Europa ohne Delfina-
rien ein. Das ist eines von 26 Projekten,
an denen die NGO meist mit anderen
ausgewählten Organisationen zusam-
menarbeitet. «Da müssen wir aber die
gleiche Sprache sprechen», sagt Lüber.
Radikale Forderungen sind nicht ihr Stil.

Zudem arbeitet Oceancare mit Wis-
senschaftlern zusammen. Derzeit ent-
wickelt ein internationales Team ein
Kollisionswarnsystem mit Hightech-
Boyen, die Schiffe über anwesendeWale
informieren. Das Projekt soll Pottwale
im östlichen Mittelmeer schützen. «Es
gibt nämlich bei Griechenland im Hel-
lenischenTiefseegraben 200 Pottwale»,
sagt Lüber. Die Tiere seien jedoch stark
gefährdet, unter anderemweil durch ihr
Verbreitungsgebiet eine der am meis-
ten befahrenen Seewege führt.

Meeresverschmutzung und Unter-
wasserlärm sind weitere Themen für
Oceancare. Beispielsweise hat die NGO
vor vier Jahren Ölbohrungen vor der
Küste Ibizas verhindert. «Die dabei ein-
gesetzten Druckluftkanonen erzeugen
Lärm und schaden den Meerestieren.»

Ans Aufgeben habe sie auch bei zä-
henVerhandlungen oder Rückschlägen
nie gedacht, sagt Lüber: «Meine Fami-
lie hat mich geprägt.» Sie ist als zweit-
ältestes von sechs Geschwistern in
Oberuzwil SG ausgewachsen. «Da habe
ich gelernt, beharrlich zu sein und Ver-
antwortung zu übernehmen.» Schon
damals sei sie sehr tierlieb gewesen, sagt
Lübermit Blick auf ihre Hunde.Themba

hebt den Kopf und hechelt freundlich.
«Ich habe unsererKatze dieMäuseweg-
genommen und sie in meinem Zimmer
gesund gepflegt», erinnert sie sich und
lächelt. Da ist es nur logisch, dass die
heute 64-Jährige weder Fisch noch
Fleisch isst. Sowie Lüber einem gegen-
über sitzt und ruhig über denTierschutz
erzählt, engagiert, überlegt, vollerWis-
sen, wird klar: Verbohrt oder verhärmt
ist sie nicht.

Tätigkeit bei der «bösen» Chemie
Als Sachbearbeiterin bei Bayer, BASF
undDowwar Lüber einst sogar bei «der
bösen Chemie» angestellt, wie sie sagt.
«Ich habe überall, wo ich gearbeitet
habe,wunderbareMenschen getroffen.»
Eine akademische Ausbildung hat die
gelernte Maschinenzeichnerin nicht.
«Ich binAutodidaktin.» Englisch hat sie
bei Dow gelernt, Französisch in Lau-
sanne bei ihremersten Job nach derLeh-
re, Italienisch bei einer anderen Arbeit
im Tessin. Ebenso beiläufig hat sie sich
in der Politik vernetzt. Dabei schart sie
«sehr gute Leute» um sich, solche, die
wie sie selbst den Meeresschutz als
Berufung ansehen.

Die Liebe zumMeer führte dazu, dass
Lüber immer weniger Zeit zum Reisen
hatte. Statt Delfine und Wale zu beob-
achten, sass sie in Konferenzräumen,
um die Tiere zu schützen. «Ich war für
Oceancare sieben- bis zehnmal pro Jahr
in der ganzen Welt unterwegs zu Ver-
handlungen», sagt sie.Heute reist Sigrid
Lüber nur noch halb so viel. Sie ist da-
bei, die Leitung von Oceancare an ihre
Nachfolgerin, Fabienne McLellan, zu
übergeben. Selber möchte sie noch bis
70weiterarbeiten – aber in Teilzeit und
mitmehr Ferien.AnsMeerwird sie den-
noch nicht fahren, sondern in die Ber-
ge. «Esmuss für die ganze Familie pas-
sen», sagt Lüber undmeint damit ihren
Mann – und die beiden Hunde.

Retterin derWeltmeere
Treffen mit Sigrid Lüber gründete vor 30 Jahren Oceancare. Die Schweizer Umweltorganisation berät die Vereinten Nationen
in Fragen zum Schutz der Meere. Den Japanern hat sie den Appetit auf Walfleisch verdorben.

Die Tierschützerin Sigrid Lüber mit ihrer Dalmatinerhündin Wepesi. Foto: Urs Jaudas

Oceancare macht
sich auch für eine
Pottwal-Population
im Mittelmeer stark.
Foto: Getty Images

Demnächst könnte ein neues
Alzheimermedikament zuge-
lassen werden, das als erster
Wirkstoff an der Ursache der
Krankheit ansetzt.AmDonners-
tag präsentierte Samantha Budd
vomUS-Pharmakonzern Biogen
einem Fachpublikum auf dem
Alzheimer-Kongress (CTAD) in
San Diego Daten aus zwei gros-
sen Patientenstudien.Die detail-
lierte Auswertung der Studien-
ergebnisse war langersehnt.

Die beiden Studienmit je rund
1600 Patienten hatten in diesem
Jahr Schlagzeilen gemacht. Erst
wurden sie im März gestoppt,
weil die Substanz, einAntikörper,
der Aducanumab genannt wird,

nicht zu wirken schien. Dann
kündigte Biogen zusammenmit
seinem japanischen Partner
Eisai im Oktober an, bei einer
erneuten Auswertung und wei-
teren Daten doch einen Effekt
gefunden zu haben.

Jetzt konnten sich unabhän-
gige Experten selber ein Bild
machen – und sind beeindruckt.
Es sei das erste positive Ergebnis
eines Wirkstoffes gegen Alzhei-
mer seit Jahren, sagte die kana-
discheÄrztin Sharon Cohen.Das
seien «sehrwichtige Resultate»,
befand derNeurologe PaulAisen
aus San Diego. «Ich glaube, dass
die Substanz wirkt», sagt auch
Lutz Frölich vom Zentralinstitut

für Seelische Gesundheit in
Mannheim. Ihn haben vor allem
die Ergebnisse überzeugt, wo-
nach deutlich erkennbar ist, dass
die Effekte dosisabhängig sind.
Sprich: Die Patienten, die in der
Studie am längsten denWirkstoff
in der höchsten Dosis erhalten
hatten, schnitten am besten ab.

Veränderungen imGehirn
Hinzu kommt, dass eine kleine
Gruppe von etwa 30 Studien-
teilnehmern genauer untersucht
worden war. Bildgebende Ver-
fahren zeigten in den Gehirnen
der Betroffenen, dass genau die
krankhaften Ablagerungen im
Gehirn zurückgingen, an die der

Antikörper ansetzt. Konkret
heisst das: Bei Patienten in
einem Frühstadium der Alzhei-
merkrankheit entwickelte sich
das fortschreitende Vergessen
dankAducanumab langsamer als
bei der Kontrollgruppe.

Auch der Biogen-Wirkstoff
konnte die Alzheimerkrankheit
nicht stoppen oder verschwun-
dene geistige Fähigkeiten zu-
rückbringen.Dennoch:Wenn die
Betroffenen ein Jahr länger
arbeiten oder ihr Auto selbst-
ständig fahren können, sei das
schon ein grosser Erfolg, sagt
Sharon Cohen.

Biogen und Eisai hatten be-
reits im Oktober angekündigt,

eine Zulassung für denWirkstoff
Aducanumab in den USA zu
beantragen. Ob die zuständige
Behörde FDAdie Daten dafür als
ausreichend ansieht, könnte sich
in einigen Monaten zeigen.

Das weitere Vorgehen wird
wohl so aussehen, dass in den
US-Studienzentren jene Patien-
ten, die das wünschen, erneut
Aducanumab erhalten werden.
Dabei würden die betreuenden
Ärzte weitere Daten sammeln,
die später ebenfalls der Zulas-
sungsbehörde vorgelegtwerden
könnten. Frölich betont, dass
sich die Substanz, wenn sie zu-
gelassen ist, in der Praxis bewäh-
renmuss.Dannwird sich zeigen,

obAducanumab besserwirkt als
bisherigeMedikamente.Auch die
Nebenwirkungen wie Übelkeit
oder Kopfschmerzen müssen
weiterverfolgt werden.

Denkbar ist, dass eine Kombi-
nation der verfügbaren Medika-
mente zur Alzheimertherapie
eingesetzt wird. Und natürlich
wird sich dann auch die Frage
nach den Kosten stellen. Frölich
schätzt, dass der neueWirkstoff,
der einmal monatlich als Infu-
sion verabreicht wird, um ein
Vielfaches teurer werden könn-
te als die Behandlung mit den
bisher verfügbaren Mitteln.
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Gute Chancen für ein neues Alzheimer-Medikament
Medizin Die Pharmafirma Biogen stellte Studiendaten vor, die auch unabhängige Fachleute optimistisch stimmen.


