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Nachteulen und Frühaufsteher
Rund neunzig Medienmitteilungen aus der Universität Zürich gingen im Jahr 2008 an die regionalen, nationalen und
internationalen Medien. Hier die Top-Ten-Liste der Themen, die am meisten Aufsehen erregten.

Von Beat Müller

Das 175-Jahr-Jubiläum der Universität 
Zürich hat die mediale Wahrnehmung der 
Hochschule im Jahr 2008 stark geprägt. Drei 
von zehn Themen, die am meisten Schlag-
zeilen machten, kreisen um das Jubiläum. 
Ausgewertet wurde die internationale Me-
dienresonanz, die aufgrund von Medienmit-
teilungen der Universität Zürich ausgelöst 
wurde.

1. Die meisten Medienberichte 
löste im vergangenen Jahr die 
Meldung über Uhrenzellen in 

der Haut aus. Steven Brown, Professor am 
Institut für Pharmakologie und Toxikolo-
gie, konnte zeigen, dass mit einer Analyse 
der Hautzellen der individuelle Chronotyp 
bestimmt werden kann. Die Hautzellen 
verraten also, ob jemand eine sogenannte 
Nachteule oder ein Frühaufsteher ist. Er-
staunlicherweise wurde diese Meldung von 
den Schweizer Medien fast gar nicht aufge-
nommen. Hingegen berichtete in Deutsch-
land beinahe jede Regionalzeitung in ihrer 
Online-Ausgabe über die Uhrenzellen in 
der Haut, und auch die Leserinnen und Le-
ser in Indien wissen jetzt, weshalb jemand 
ein Morgenmuffel ist.  

2. Das Thema Löhne ist in der Top-
Ten-Liste gleich zweimal vertre-
ten: zum einen mit der Meldung 

über die Bedeutung des Lohnes für Ar-
beitnehmer, zum anderen mit einer Studie 
über die Wirkung hoher Chef-Löhne auf 
die Unternehmensperformance. Der HR-
Barometer 2008, eine Erhebung von Bru-
no Staffelbach vom Lehrstuhl für Human 
Resource Management und Gudela Grote 
von der ETH, zeigte, dass es für Angestellte 
Wichtigeres gibt als den Lohn. Schweizer 
Beschäftigte stellen hohe Anforderungen 
an ihren Arbeitsplatz. Viel wichtiger als ein 
möglichst hoher Lohn sind ihnen qualita-
tive Faktoren wie flexible Arbeitzeiten, Ver-
antwortung, Entscheidungsspielraum und 
Mitwirkung. 

3. Bereits an dritter Stelle erschei-
nen die Medienberichte über ei-
nen Anlass des 175-Jahr-Jubilä-

ums der UZH. Der «Parcours des Wissens»
auf dem Sechseläutenplatz in Zürich war 
nicht nur diejenige Jubiläums-Veranstaltung 
mit dem meisten Publikum, sondern auch 
mit der höchsten medialen Beachtung. Der 

«Parcours des Wissens» wurde  als «Entde-
ckungsreise durch die Welt der Forschung» 
gepriesen, aber die Universität auch dafür 
gelobt, dass sie sich der Öffentlichkeit zeigt 
(«Uni präsentiert sich dem Volk»). Der 
Medienpartner Tages-Anzeiger widmete 
der Ausstellung gar eine Serie auf der Seite 
«Wissen», die täglich einzelne Forschungs-
projekte vorstellte. 

4. Ein bedeutender Wissenschafts-
preis, ein renommierter Forscher 
und ein Forschungsthema, das 

jeden betrifft – diese Konstellation löste 
die zahlreichen Medienberichte über den 
Marcel-Benoist-Preis 2008 aus, der an 
den Ökonomen Ernst Fehr vom Insti-
tut für empirische Wirtschaftsforschung 
verliehen wurde. Die Erfahrungen der  
vergangenen Jahre zeigten, dass es die 
Kombination der erwähnten drei Faktoren 
braucht, damit der sogenannte Schweizer 
Nobelpreis in den Medien diese hohe Be-
achtung erhält. 

5. Eine Weltneuheit, die für viele 
von Vorteil sein könnte, ist Ste-
fan Seeger, Professor am Physi-

kalisch-chemischen Institut gelungen. Sein 
Team hat zusammen mit Forschern der 
Empa einen entscheidenden Durchbruch 
in der Veredelung von Textilstoffen erzielt. 
Das neue Gewebe ist das weltweit wasserab-
weisendste Material. Die NZZ und andere 
Medien versprachen ihren Lesern denn auch 
«Für immer trockene Kleider». 

6. Bereits im letzten Jahr unter 
den Top Ten war die Diabetes-
Forschung von Marc Donath. 

Die Meldung über Zwischenergebnisse von 
Nachfolgestudien und gleichzeitig über die 
Verleihung des Novartis-Preises für Diabe-
tes an den Endokrinologen schaffte es dies-
mal auf Rang sechs. Die neuen Ergebnisse 
bestätigten die Erfolgsaussichten auf eine 
Einmonatsspritze für Diabetikerinnen und 
Diabetiker. 

7. Das zweite Gesundheitsthema 
versprach keine Hoffnung auf 
eine neue Therapie, sondern be-

zifferte erstmals umfassend die Kosten von 
Gehirn-Erkrankungen in der Schweiz. 
Demnach verursachen psychiatrisch-neuro-
logische Erkrankungen jedes Jahr 15 Milliar-
den Franken Kosten oder über 2000 Franken 
pro Einwohnerin und Einwohner. Die bisher 
unbekannten Zahlen lieferte eine Studie von 
Matthias Jäger und Wulf Rössler von der Psy-
chiatrischen Universitätsklinik. 

8. Viel Prominenz aus Wissen-
schaft, Kultur und Politik bis zu 
Bundesrat Moritz Leuenber-

ger strömte an die Geburtstagsparty der 
UZH, und dementsprechend gross war das 
Interesse der Medien, für einmal auch der 
People-Medien. «Happy Birthday, Uni Zü-
rich» sangen nicht nur die geladenen Gäste 
im Schiffbau, sondern auch einige Medien 
titelten so. Der Promi-Faktor spielte, und 
dank der Tagesschau des Schweizer Fernse-
hens erhielt dieser gesellschaftliche Anlass 
auch nationale Ausstrahlung. 

9. Eine weitere Weltneuheit, die 
die UZH publik machen konnte, 
war das erste verhaltensthera-

Pharmakologe Steven Brown erforschte, was Hautzellen über die innere Uhr jedes Menschen verraten. (Bild Frank Brüderli)

peutische Computerspiel für Kinder. Die 
«Schatzsuche» wurde von der Psychologin 
Veronika Brezinka vom Zentrum für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie der Universität 
Zürich entwickelt. Das Spiel ist gedacht als 
Unterstützung für Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten in ihrer Arbeit mit 
9- bis 13-jährigen Kindern. Erstmals ver-
fasste die UZH eine Medienmitteilung auf 
Niederländisch, da das Computerspiel auch 
in dieser Sprache erhältlich ist. Der «Pers-
bericht» mit dem Titel «Schateiland – het 
eerste gedragstherapeutische computerspel» 
wurde von den niederländischen Medien 
leider kaum beachtet. 

10. Den zehnten Platz tei-
len sich zwei Themen: die 
Ausstellung «Könige am 

Tigris» und die Meldung über die Wirkung 
von Boni. Die Archäologische Sammlung 
der Universität Zürich zeigte im Rahmen 
des Jubiläums einzigartige, rund 2800 Jahre 
alte monumentale Wandreliefs aus den kö-
niglichen Palästen der einstigen assyrischen 
Hauptstadt Kalchu im Nordirak. Es war ge-
lungen, schon die Ankunft der Könige, den 
aufwendigen und logistisch anspruchsvollen 
Transport der mehreren Tonnen schweren 
Wandplatten, als Medienereignis zu insze-
nieren.

Zur richtigen Zeit mitten in die öffent-
liche Debatte um die hohen Löhne und 
Boni von Managern traf die Medienmittei-
lung «Profitbasierte Entlöhnung für Mana-
ger ist kontraproduktiv». Margit Osterloh 
und Katja Rost von der Universität Zürich 
kamen in ihrer Studie zum Schluss, dass eine 
höhere leistungsabhängige Entlöhnung
des Top-Managements in Form von Aktien, 
Optionen oder Bonuszahlungen nicht zu 
einer höheren Unternehmensperformance 
führt. Solche Pay-for-Performance-Vergü-
tungen wirkten sich sogar kontraproduktiv 
auf Leistungen aus, da sie die intrinsische 
Motivation verdrängen und zur Eigennutz-
maximierung verleiten.

Beat Müller ist Medienbeauftragter der UZH.
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Da dringt kein Tropfen durch: Mit einer nanotechnischen Innovation zur Veredelung 
von Textilien machte das Physikalisch-chemische Institut Schlagzeilen. (Bild zVg)


