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Nachruf  
Das IPK nimmt Abschied von seinem langjährigen 
Mitarbeiter PD Dr. habil. Patrick Schweizer  
* 26.08.1959 – † 09.03.2018 

Am Freitagabend, den 9. März 
2018, war Patrick SCHWEIZER, 
wie so oft, mit dem Fahrrad auf 
dem Weg nach Hause, als ein 
tragischer Verkehrsunfall ihn 
aus unserer Mitte riss und eine 
schmerzliche Lücke in seiner 
Familie, seinem Freundeskreis, 
seiner Arbeitsgruppe und dem 
IPK hinterließ. 
Patrick SCHWEIZER studierte in sei-
nem Heimatland, der Schweiz, 
Biologie an der Universität Bern 
und promovierte 1988 an der 
gleichen Universität mit mole-

kularen Untersuchungen zur Resistenz des Weizens gegen pilz-
liche Krankheitserreger. Diese Arbeiten, durchgeführt am Insti-
tut für Pflanzenphysiologie in Bern und bei Hoffmann-La Roche 
LtD. in Basel, waren bereits wegweisend für seine weitere Lauf-
bahn. Die nachfolgenden drei Jahrzehnte intensiver erfolgrei-
cher Forschungstätigkeit waren getragen von dem Bestreben 
die Getreide vor allem Weizen, Gerste und Reis, und somit die 
wichtigsten Quellen menschlicher Ernährung, durch Auffinden 
und Übertragen dauerhafter Resistenzen gegen Krankheitsbe-
fall zu sichern. Bezeichnend für diese Bestrebungen waren das 
Aufspüren der zugrunde liegenden Gene und Stoffwechselwege 
und die enge Zusammenarbeit mit den potentiellen Anwendern 
in der Pflanzenzüchtung. Mit der Entwicklung eines automati-
sierten Hochdursatzscreens zur Überprüfung von Epidermis-
zellen auf den Befall mit Mehltaupilzen legte Partrick SCHWEIZER

später einen wichtigen Grundstein für die Etablierung von For-
schungsinfrastrukturen  zur Phänotypisierung.

Während eines Postdoktorats am Max-Planck-Institut für 
Züchtungsforschung in Köln und danach bei der Sandoz Agro 
Company in Basel und Witterswil, sowie an der Universität Fri-
bourg entwickelte er im Rahmen der Forschung zur induzierten 
pflanzlichen Pathogenabwehr in vitro Transkriptionssysteme, 
entdeckte pflanzliche Cutin-Monomere als neue Klasse von Eli-
citoren der Pathogenabwehr und untersuchte den Einfluss von 
Hitze und Phytohormonen bei der Induktion von Krankheitsre-
sistenzen. Seit dieser Zeit knüpfte er ein internationales Netz-
werk von Kooperationspartnern, in das er, es ständig erwei-
ternd, seine Forschungen eingebettete. Ab 1996 arbeitete er als 
‚senior scientist' am Institut für Pflanzenbiologie der Universität 
Zürich an Resistenzmechanismen des Weizens gegen Pilzkrank-
heiten und den dafür verantwortlichen Genen und habilitierte 
sich im Jahr 2000.

Noch im gleichen Jahr wechselte er an das IPK, um eine For-
schergruppe aufzubauen und das ‚Pflanzengenom-Resourcen-
zentrum' einschließlich DNA-Sequenzanalyse-Labor und Bioin-

formatik zu koordinieren. Von 2006 an koordinierte er auch 
den Bereich Genomanalyse in der Abteilung ‚Cytogenetik und 
Genomanalyse' (seit 2015 ‚Züchtungsforschung'). Mit seiner 
Gruppe ‚Transkriptomanalyse' (seit 2012 ‚Pathogenstressgeno-
mik') arbeitete Patrick SCHWEIZER 18 Jahre lang unter Einwer-
bung erheblicher Drittmittel auf dem Gebiet der funktionellen 
Genomik und erforschte wesentliche Grundlagen der verschie-
denen Resistenzen von Getreiden gegen mikrobielle Pathogene 
und abiotischen Stress. Stellvertretend seien genannt: Erstel-
lung eines Gerste-Transkriptoms; Auffindung und Expressions-
analyse von an der Pathogenabwehr beteiligten Genen; Ent-
wicklung eines Hochdurchsatz-Gen-Silencing-Systems zur 
funktionellen Charakterisierung Abwehr-bezogener Gene in 
der Gersteepidermis, verbunden mit einer automatisierten mik-
roskopischen Erkennung des Mehltaubefalls; Aufklärung der 
Rolle Germin-ähnlicher Proteine für die basale Pilzresistenz; 
Entschlüsselung der Bedeutung verschiedener Enzymfamilien 
und der Protein-Ubiquitinierung für die Pathogenabwehr bzw. 
-resistenz; Aufklärung von Wirts-induziertem Gensilencing und 
der betroffenen Gene für den Schutz gegen Pilzinfektionen; 
Entwicklung von transgenen Ansätzen zur Expression dauer-
haft Resistenz-vermittelnder Gene; Unterscheidung und Auf-
klärung der Genetik von Wirts- und Nicht-Wirts-Pathogenresis-
tenzen.

Neben seinen Forschungsaktivitäten war Patrick SCHWEIZER

aktiv als Initiator und Koordinator des  europäischen ‚Barley-
GenomeNet', als Koordinator des DURESTrit Consortiums 
ERA-CAPS, als Mitglied der Zentralen Kommission für Biologi-
sche Sicherheit beim Ministerium für Verbraucherschutz und 
Landwirtschaft und als Associate Editor in Frontiers in 
Plant-Microbe Interactions.

Patrick SCHWEIZER betreute ca. 20 Doktoranden, Diplomanden
und Bachelor-Studenten. Die Forschungsergebnisse, die er mit 
seiner Gruppe und seinen Kooperationspartnern erzielte, sind in
90 vielbeachteten Original- und Übersichtspublikationen in 
hochrangigen wissenschaftlichen Zeitschriften sowie in 16 Paten-
ten dokumentiert. Ungeachtet seiner umfangreichen Aufgaben 
und Verpflichtungen als Arbeitsgruppenleiter und Koordinator 
von Verbundprojekten hatte Patrick SCHWEIZER stets auch mit Rat 
und Tat das Fortkommen des gesamten Instituts im Auge.

Seine international hochgeschätzten Arbeiten führten zu 
Einladungen zu nationalen und internationalen wissenschaft-
lichen Institutionen und Veranstaltungen.

Die wissenschaftliche Gemeinde verliert mit Patrick SCHWEIZER

nicht nur einen hochrangigen Wissenschaftler, der große natio-
nale und internationale Wertschätzung erfuhr und als Koopera-
tionspartner vielgefragt war, sondern auch einen liebenswür-
digen und stets hilfsbereiten Kollegen, Mentor und Freund, des-
sen sachliches, überzeugendes und dennoch bescheidenes Auf-
treten einen vorbildhaften und bleibenden Eindruck hinterlas-
sen hat.

Das IPK wird alles in seiner Kraft stehende unternehmen um 
die bedeutenden Arbeiten von Patrick SCHWEIZER in seinem Sin-
ne fortzuführen. Er wird in unserer Erinnerung unvergessen 
fortleben.

Ingo SCHUBERT und Andreas GRANER

(Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und 
Kulturpflanzenforschung, Gatersleben)


