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ob man eben wegen dieser zunehmenden Spezialisierung 
wieder mehr Distanz zu seinem Thema anstrebt und nach 
den größeren Zusammenhängen sucht – etwa im Rahmen 
multidisziplinärer Projekte. Wenn Chemiker und Physiker 
mit Raumplanern und Sozialwissenschaftlern in ein und 
demselben Projekt am gleichen Strang ziehen müssen, geht 
ohne Kommunikation über den Tellerrand hinaus gar 
nichts.

Dass diese nicht nur lästige Pflicht sein muss, zeigen 
 beispielhaft die seit einigen Jahren überaus erfolgreichen 
Wissenschaftsblogs, in denen Forscher den Dialog sowohl 
mit Kollegen anderer Fachrichtungen als auch mit interes-
sierten Laien suchen. Dank der Möglichkeiten des Internets 
entstehen dabei völlig neue Ideen und bis dahin nie geahn-
te Kooperationen!

Auch Aktionen wie die vielerorts stattfindenden Science 
Slams oder der vom Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung gemeinsam mit »Spektrum der Wissenschaft« aus-
gerufene Wettbewerb »Wissenschaft verstehen« sind be-
redte Beispiele dafür, dass Wissenschaftskommunikation 
vor allem auch Spaß macht – mindestens so viel wie ein 
Kaffeekränzchen.

Ich freue mich über den Erfolg der jungen Autoren in die-
sem Heft und wünsche Ihnen bei der Lektüre viel Freude!

Ihr

 D as sonntägliche Kaffeekränzchen im Kreis der Fami-
lie gerät für den angehenden Wissenschaftler nicht 

selten zu einer ernst zu nehmenden Herausforderung. 
Denn fast so schlimm wie die Fragen zum Vortrag vor gro-
ßem Fachpublikum sind die von Tante Hilde und Onkel 
Detlef bei Kuchen und Konfekt. Man habe ja nun schon so 
lange studiert – und noch immer keine richtige Anstellung: 
»Was machst du denn da jetzt eigentlich noch so lange an 
der Uni?«

In diesem Fall gibt es zwei Strategien. Erstens, man refe-
riert aus dem Projektantrag und spricht von Dioxygenasen, 
die die posttranslationale Hydroxylierung von Aminosäure-
Seitenketten während der Kollagensynthese katalysieren. 
Das klingt klug, birgt aber die Gefahr, dass die Verwandt-
schaft den Jungforscher peinlich findet und fortan meidet.

Oder man sagt, zweitens, dass es in der Arbeit um die 
Wirkung bestimmter Unkrautvernichtungsmittel auf die 
Umwelt gehe. Und dass man dafür im Labor untersuche, ob 
diese Substanzen, nachdem sie den Disteln den Garaus ge-
macht haben, im Boden von Bakterien rasch genug abge-
baut werden – damit sie das Grundwasser nicht gefährden. 
Derart nützliches Tun wird sich in der Verwandtschaft he-
rumsprechen und für Lob und Anerkennung sorgen.

So ist es im Kleinen wie im Großen: Mikro- und Makro-
kosmos des Wissenstransfers vom Labor in die Öffent-
lichkeit gleichen sich. Deshalb gibt es Tage der offenen Tür, 
deshalb verzichtet kaum eine Universität, kaum ein For-
schungsinstitut auf starke Presseabteilungen. 

Natürlich geht es hier um Selbstdarstellung und Wett-
bewerbsvorteile – etwa im Konkurrenzkampf um öffent-
liche Fördermittel. Aber es geht auch um das Verhältnis des 
einzelnen Wissenschaftlers zu seiner Arbeit. Angesichts der 
immer spezielleren Themen stellt sich die Frage, ob man 
sich in den vier Wänden des Labors einigeln will. Oder  

Joachim Schüring
Redaktionsleiter 

schuering@spektrum.com
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Rektorin der Universität Leipzig

> Dr. Joachim Schüring
Redaktionsleiter, Spektrum 
der Wissenschaft Verlag, 
Heidelberg

> Prof. Dr. Georg Teutsch
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»Erklärt uns

eure Arbeit so,

dass wir sie verstehen.

Begeistert uns!«

An	dem	alle	zwei	Jahre	stattfindenden	Wettbewerb	»Wissen-
schaft	verstehen«	können	Mediziner,	Raumplaner	und	Sozial-
wissenschaftler	genauso	teilnehmen	wie	Ökologen,	Klimafor-
scher	oder	Physiker.	Wichtigste	Voraussetzung:	Die	Bewerber	
wollen	in	spannender	und	allgemein	verständlicher	Art	und	
Weise	über	ihre	Arbeit	berichten.	Dazu	müssen	sie	ihr	Thema	
von	einem	Standpunkt	aus	betrachten,	den	sie	zuvor	vielleicht	
noch	nie	eingenommen	hatten:	dem	des	Laien.

Wer	mitmachen	will,	sollte	mindestens	ein	Jahr	an	seiner	Dissertation	ar-
beiten	oder	den	Doktortitel	seit	höchstens	zwei	Jahren	in	der	Tasche	haben.

Die	eingereichten	Beiträge	umfassen	rund	9000	Anschläge	und	werden	
von	einer	Jury	beurteilt.	Die	sechs	besten	erscheinen	in	der	Reihe	»Spektrum	
der	Wissenschaft	EXTRA«.

Das	Finale	der	diesjährigen	Runde,	die	Kür	der	Siegerin	oder	des	Siegers,	
findet	am	3.	Dezember	2012	um	17.00	Uhr	im	Helmholtz-Zentrum	für		
Umweltforschung	–	UFZ	in	Leipzig	statt.	Dort	haben	die	Kandidaten	der	
Endrunde	Gelegenheit,	ihre	Arbeiten	einem	großen	Publikum	vorzustellen.	
Jeder	Zuhörer	ist	herzlich	willkommen.	Eintritt	ist	frei.

Wer	an	diesem	Abend	den	besten	Vortrag	präsentiert,	erhält	einen	Scheck	
über	3000	Euro.	Platz	zwei	und	drei	werden	mit	2000	beziehungsweise	1000	
Euro	prämiert.	Die	vierten	Plätze	gehen	mit	einem	Preisgeld	von	500	Euro	
nach	Hause.

Der	Wettbewerb	wird	unterstützt	von:	Sparkasse	Leipzig,	MITGAS-
Mitteldeutsche	Gasversorgung	GmbH,	Bauer	Umwelt	GmbH,	
Leipziger	Stiftung	für	Innovation	und	Technologietransfer,	Agilent	
Technologies,	Verein	der	Freunde	und	Förderer	des	UFZ.

Mit	diesem	Aufruf	richteten	sich	das	Helmholtz-

Zentrum	für	Umweltforschung	–	UFZ	in	Leipzig	

und	»Spektrum	der	Wissenschaft«	an	junge	

Forscherinnen	und	Forscher,	die	sich	mit	umwelt-

relevanten	Themen	auseinandersetzen.

Jury
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Wissenschaftler ins Netz!
Warum müssen Forscher über ihre Arbeit reden? Weil sie heute

mehr denn je die Möglichkeiten haben, gehört zu werden. Und

weil es heute mehr denn je nötig ist. Lars Fischer kommentiert die

Bedeutung von Wissenschaftskommunikation in der Gesellschaft 

des 21. Jahrhunderts.

und Wissenschaft sich auseinandergelebt haben, dass Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftler sich überwiegend, 
abgekoppelt von der Allgemeinheit, nurmehr untereinan
der von ihren Ergebnissen berichten. 

Doch das kann so nicht bleiben, schon aus ganz pragma
tischen Gründen: Die Gesellschaft braucht fachliche Exper
tise. Dringend. Zu vielen wichtigen gesellschaftlichen The
men haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen et
was zu sagen, haben ungewohnte Einsichten zu bieten und 
ihre eigene Perspektive einzubringen. Auch Forscher sind 

 U nter den Dingen, die gute Wissenschaft ausmacht, 
hatte das Heraustragen von neuen Ideen in die Welt 

schon immer seinen festen Platz neben Forschung, Lehre 
und der Veröffentlichung der Ergebnisse. In der Vergangen
heit sind viele große Wissenschaftler auch durch ihre Publi
kumsvorträge berühmt geworden – man denke an Justus 
von Liebig oder Richard Feynman. Doch Professionalisie
rung und Spezialisierung auf der einen Seite und der enor
me Wandel in den Medien und dem Verhalten ihrer Nutzer 
auf der anderen Seite haben dazu geführt, dass Gesellschaft 
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»Wissenschaftler dürfen heutzutage nicht mehr 
warten, bis jemand bei ihnen anklopft – der 

Kampf um die Deutungshoheit ist dann nämlich 
schon entschieden«

Bürger, deren Stimmen im Diskurs einer demokratischen 
Gesellschaft nicht fehlen dürfen. Die großen Fragen unse
rer Zeit, ob es um Ressourcen geht, um Klimawandel, Ener
gie oder Infektionskrankheiten, sind ohne Expertise nicht 
zu beantworten; Katastrophen wie die Havarie von Fuku
shima erfordern wissenschaftliche Expertise, wenn man 
die Folgen beseitigt, und ebenso, wenn es darum geht, ver
gleichbare Unfälle zu verhindern.

Um gehört zu werden, müssen Forscher und Experten 
heutzutage mehr denn je sichtbar sein, und im Ringen um 
Aufmerksamkeit stehen sie im Wettbewerb nicht nur mit 
Unterhaltungsmedien, sondern auch und gerade mit Grup
pen und Ideologien, die sich als Ersatz, sogar als bessere Al
ternative zur Wissenschaft anpreisen, wie Esoteriker oder 
Kreationisten. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 
können und dürfen heutzutage nicht mehr warten, bis je
mand bei ihnen anklopft – der Kampf um die Deutungs
hoheit ist dann nämlich schon entschieden, oft zu Unguns
ten der Forscher.

Sichtbar sein ist denn auch das Stichwort, um das es geht. 
Erklären, und vor allem erklären können. Beides bedingt ei
nander: Wer nie erklären musste, kann es, wenn es hart auf 
hart kommt, erst recht nicht, sei es bei einer Naturkatastro
phe oder im Hörsaal, wenn es gilt, den Nachwuchs auszubil
den. Diese Art der Kommunikation kommt ja nicht als zu
sätzliche Anforderung neu hinzu, viel passender ist das Bild 
vom verlorenen Sohn, der endlich heimkehrt. Erklären ist 
der Hauptberuf von Forscherinnen und Forschern; For
schung bedeutet, Welterklärungen zu suchen. Die Welt er
klären, und zwar allen, die es wissen wollen.

Und gerade jetzt explodieren förmlich die Möglichkei
ten, das zu tun: Eine neue Medienrevolution macht plötz
lich jeden zum potenziellen Publizisten, gleichzeitig haben 
sich neue Formate der direkten Begegnung etabliert wie die 
langen Nächte der Wissenschaften, Science Slams oder Kin
derunis. Stiftungen und Wettbewerbe schreiben sich auf 
die Fahne, Forschung in die Öffentlichkeit zu bringen. Sel
ten war die Gelegenheit, den Austausch mit Laien zu su
chen, so günstig wie heute.

Die Bedeutung der Wissenschaft für den Alltag, die Ge
sellschaft und unser Verständnis unserer selbst und unse
rer Position in der Welt ist viel zu groß, als dass Wissen

schaftler darauf verzichten könnten, ihre Arbeit und ihre 
Erkenntnisse an die Allgemeinheit zu vermitteln. Es geht 
eben nicht nur darum, zu konkreten Fragen und Risiken 
Stellung zu beziehen oder diese und jene Technik zu erklä
ren. Wissenschaft ist längst zentraler Teil unserer Kultur, 
was man ja auch daran erkennt, wie routinemäßig – oft ver
ballhornte oder falsch verstandene – Argumentationsmus
ter aus der Wissenschaft in alltägliche Debatten einfließen. 
Es geht auch immer weniger um den eindimensionalen na
turwissenschaftlichen Vortrag, sondern darum, Themen 
aufzunehmen und zu diskutieren. So wie die Wissenschaft 
in alle Teile der Gesellschaft hineinwirkt, muss auch die Ge
sellschaft in die Wissenschaft zurückwirken können, denn 
beide sind inzwischen untrennbar miteinander verbunden, 
im Guten wie im Schlechten.

Diese neuen Möglichkeiten zum Dialog sollten For sche
rinnen und Forscher freudig nutzen, denn Dialog gehört 
zur Wissenschaft. Seit Jahrzehnten bringen Journalisten 
und Magazine die Neuigkeiten von der Forschungsfront zu 
Millionen begeisterten Lesern, machen wissenschaftliche 
Entdeckungen wie das Higgs Boson Schlagzeilen rund um 
den Globus. Und das ist erst der Anfang einer neuen Wis
sensgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Ihre wichtigsten Be
standteile sind eine offene und zugängliche Wissenschaft 
und all jene Wissenschaft lerinnen und Wissenschaftler, die 
ihr schon jetzt den Weg bereiten.

> Lars Fischer ist
Chemiker und
Redakteur bei den
SciLogs.

Sein Blog: www.scilogs.de/fischblog
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»Das kann man nicht delegieren«

Im Interview mit »Spektrum der Wissenschaft« spricht Annette Leßmöllmann,

Professorin für Journalistik mit dem Schwerpunkt Wissenschafts-

journalismus an der Hochschule Darmstadt, über Strategien zur Kommunikation 

von Forschung – und die Gefahren der Medienlandschaft.

ler die journalistische Berichterstattung über Wissen-
schaftsthemen kritisieren. Man muss diese Kommunikati-
onswelten verstehen, um sinnvoll mit ihnen umgehen zu 
können. Vor allem aber ist diese Art der Kommunikation 
nicht nur sehr indirekt, sondern oft auch eine Einbahnstra-
ße. Fragen und Bedenken der Adressaten erreichen die Wis-
senschaftler bestenfalls verspätet oder gar nicht. Diese 
Form der kontrollierten Kommunikation bricht spätestens 
dann zusammen, wenn mal etwas passiert. In einer Krise, 
sei es wenn in der Forschung selbst etwas schiefgeht, sei es 
bei einer Katastrophe wie in Fukushima, haben Forscher 
gar keine Wahl mehr – sie werden gefragt. Und dann ist es 
zu spät, erst einmal die nötige Erfahrung in der Kommuni-
kation zu sammeln.

Wie kann man sich als Forscher diese Fähig
keit zur Kommunikation aneignen?

Auch da gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten, die 
ersten Schritte zu wagen. Natürlich kann man einfach los-
gehen, einen Blog eröffnen und gucken, wie die Resonanz 
sich entwickelt, oder sich bei Twitter und Facebook profilie-
ren. Aber der Sprung ins kalte Wasser ist nicht für jeden et-
was. Zum Glück gibt es eine ganze Reihe Formate, in denen 
Wissenschaftler innerhalb eines verlässlichen Rahmens 
und gegebenenfalls mit Unterstützung durch pro fessionelle 
Kommunikatoren die ersten Schritte machen können, zum 
Beispiel in Form eigener Artikel in Forschungsmagazinen, 
aber eben auch in Publikumsvorträgen zu besonderen An-
lässen. Zudem existieren heute Institutionen und Stiftun-
gen, die Wissenschaftler auf ihrem Weg in die Öffentlich-
keit unterstützen, und zusätzlich kann man die eigene Pres-
sestelle wegen solcher Projekte ansprechen.

Welche Instrumente sollten Forscher und 
 Forscherinnen wählen, um direkt mit  
der Öffentlichkeit zu kommunizieren?

Da gibt es keine allgemein gültigen Wahrheiten. Am bes-
ten ist es sicher, verschiedene Sachen auszuprobieren und 
herauszufinden, was einem am ehesten liegt. Die vielen 

Frau Leßmöllmann, warum sollten sich  
Wissenschaftler heutzutage mit 
Wissenschafts kommunikation beschäftigen?

Wenn wir Wissenschaftskommunikation als »Kommu-
nikation mit der Öffentlichkeit« definieren, dann gibt es da-
für eine Reihe Argumente. Zum Beispiel das Steuerzahler-
argument: Die Bürger haben ein Anrecht darauf, zu wissen, 
was in der von ihnen finanzierten Forschung passiert. Ich 
finde diese Argumentation zwar etwas platt, weil sie nach 
einem Austausch »Geld gegen Wissen« klingt, und so ein-
fach ist es nicht. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass die Öffentlichkeit einen berechtigten Anspruch hat. 
Viel wesentlicher ist allerdings, dass Kommunikation ein 
entscheidender Bestandteil der Wissenschaft selbst ist. 
 Einerseits kommen Forscher und Forscherinnen gar nicht 
umhin, untereinander ihre Ergebnisse auszutauschen und 
zu diskutieren. Es ist natürlich auch für die individuelle 
Forscherkarriere unabdingbar, innerhalb der Wissenschaft 
effektiv zu kommunizieren. Aber damit ist es nicht getan, 
denn Wissenschaft wirkt automatisch in die Gesellschaft 
hinein, in Form von Technik, aber auch von Ideen. Das 
heißt, die Öffentlichkeit ist in den weiteren wissenschaftli-
chen Prozess ebenso involviert wie die Fachkollegen, und 
sie wirkt ebenfalls auf die Wissenschaft zurück. Deswegen 
sollten Forscher auch in dieser Richtung den Dialog suchen.

Warum können Forscher diese Aufgabe nicht den 
Pressesprechern und Journalisten überlassen?

Zum Teil können sie das, keine Frage. Aber das klingt so, 
als könne man das Kommunizieren insgesamt delegieren. 
Das kann man aber nicht, denn Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler müssen auch das Kommunizieren mit ih-
ren Pressestellen und mit Journalisten trainieren. Denn 
diese Kanäle haben ihre Besonderheiten, die durchaus vor-
geben, auf welche Weise man Inhalte vermitteln kann und 
welche überhaupt vermittelbar sind. Hinzu kommt, dass 
zum Beispiel Journalisten sehr wohl Interessen haben, die 
nicht mit denen von Wissenschaftlern übereinstimmen 
müssen – das sieht man schon daran, wie oft Wissenschaft-
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Für gekonnte und bewusste 
Kommunikation plädiert 
Annette Leßmöllmann im 
Gespräch mit Lars Fischer 
von »Spektrum der Wissen
schaft«. Die Hochschul
lehrerin will Wissenschaft
ler dazu motivieren, den 
rich tigen Umgang mit den 
Medien zu üben. Und warnt 
zugleich: »Plumpe PR für 
die eigene Forschung wird 
nicht funktionieren.«

 digitalen Kommunikationsmittel, Blogs und Social Media 
etwa sind ausgezeichnet dafür geeignet, und Wissenschaft-
ler sollten sich mit diesen Kanälen zumindest einmal be-
schäftigt haben. Aber auch die traditionelleren Formen der 
Öffentlichkeitsarbeit wie Publikumsvorträge oder Tage der 
offenen Tür darf man dabei nicht vernachlässigen – im Ge-
genteil, diese Veranstaltungen werden heute wieder belieb-
ter, zum Beispiel in Form der Langen Nächte der Wissen-
schaften in vielen Städten. 

Ist es dann nicht Aufgabe der Universitäten, 
angehenden Wissenschaftlern Kurse in Kom
munikation anzubieten?

Definitiv ja. Selbst wenn Wissenschaftler sich dagegen 
entscheiden, selbst zu kommunizieren, sollten sie eine Vor-
stellung davon haben, wie die Medienlandschaft aussieht, 
welche Akteure über Wissenschaft berichten und vor allem 
welche Instrumente sie verwenden und welche Interessen 
sie dabei haben. Forscher sind im Umgang mit Medien oft 
ungeübt und machen deswegen leicht vermeidbare Fehler, 
wenn sie irgendwann gezwungenermaßen in der Öffent-
lichkeit stehen. Deswegen wären derartige Veranstaltun-
gen, am besten Pflichtseminare im Studium, unbedingt 
wünschenswert.

Wo liegen die Probleme solch offener Kommu
nikation, und wie geht man damit um?

Für Wissenschaftler ist das zuallererst eine Zeitfrage – 
die Zeit, die man auf solche Aktivitäten verwendet, fehlt 
 einem für andere Dinge, die der eigenen wissenschaftli-
chen Arbeit zuerst einmal förderlicher sind. Man muss sich 
allerdings klarmachen, dass Kommunikation ein integraler 
Bestandteil der Wissenschaft ist. Besonders deutlich sieht 
man das bei der universitären Lehre, die ja auch Kommuni-
kation ist – wer hier Zeit einsetzt, knapst sie von seiner For-

scherkarriere ab. Aber wenn kein Wissenschaftler mehr 
lehrt, ist die Wissenschaft selbst am Ende. Mit der Kommu-
nikation nach außen ist es im Grunde ähnlich: Natürlich ist 
es in gewisser Weise riskant, offen zu kommunizieren. Aber 
nicht zu kommunizieren ist es mindestens ebenso. Man 
stelle sich eine Welt vor, in der kein Forscher mehr Aus-
tausch mit der Öffentlichkeit pflegte. Daraus entstünde 
eine Kaste von Wissenden, die etwas weiß, was niemanden 
sonst interessiert – und andersherum kreist dann auch die 
Wissenschaft nur um sich selbst. 

Wieso wäre das ein Problem?
Vielleicht sehen das manche als Vorteil, sich nur mit Wis-

senschaft und mit sonst nichts zu befassen. Ich kann das so-
gar ein bisschen verstehen, es ist ja auch eine Frage der Nei-
gung. Und wer nur um sich selbst kreist, der läuft auch 
nicht Gefahr, Dinge lediglich deshalb zu erforschen, weil sie 
für Schlagzeilen sorgen – denn das ist der Fallstrick der 
»Medialisierung der Wissenschaft«. Eine zu starke Ausrich-
tung auf den Medieneffekt birgt die Gefahr, wirklich rele-
vante Fragestellungen zu unterdrücken. Und was wirklich 
relevant ist, sollte nicht nur das Mediensystem festlegen 
dürfen. Also: Kommunikation – ja, aber gekonnt und be-
wusst. Plumpe PR für den eigenen Forschungsbereich wird 
nicht funktionieren. Eine wahrhaft offene Kommunika-
tion, die kritische Stimmen der Öffentlichkeit akzeptiert 
und nicht diffamiert – das ist gut für alle. »Kommunika-
tion« sollte weniger im Sinne von »ich bin auf Sendung und 
ergieße Weisheit über die Menschen« aufgefasst werden, 
sondern als Dialog im Sinne eines Gesprächs: »Ich stelle 
meine Erkenntnisse zur Debatte und schaue mal, was dabei 
herauskommt.« Das ist eigentlich eine genuin wissenschaft-
liche Tätigkeit. Wieso diese Gesprächsform also nicht nur 
mit der Kollegin im Labor nebenan pflegen, sondern auch 
mit dem interessierten Laien?
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In Weihern und Tümpeln 
fühlen sich Stechmücken-
larven wohl. Das will Iris 
Kröger ändern, indem sie 
konkurrierenden Teich-
bewohnern einen Vorteil 
im Rennen um Platz und 
Nahrung verschafft. Regel-
mäßig filtert und zählt sie 
die Larven aus Wasserpro-
ben und erfährt so, ob ihre 
Strategie erfolgreich war.
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Tatort Pfütze –
Wasserflöhe im Kampf
gegen Mückenplagen

Ein kräftiger Sommerregen, und die nächste Invasion

von Stechmücken steht bevor. Als effektives

Gegenmittel erweisen sich natürliche Nahrungs-

konkurrenten – doch nur, wenn sie Starthilfe 

aus dem Labor erhalten.

Lässt sich diese Konkurrenz eventuell zur Mückenbe
kämpfung nutzen? Zur Beantwortung der Frage untersuch
te ich, was passiert, wenn Larven der Gemeinen Stechmü
cke (Culex pipiens) und Wasserflöhe (Daphnia spp.) aufein
andertreffen. Dazu beobachteten meine Kollegen und ich 
einen Sommer lang das Leben in verschiedenen Gewässern. 

Vor allem seichte Tümpel interessierten uns, die nicht 
selten mehr als 100 Quadratmeter groß werden, dabei aber 
nur knöcheltief sind und im Sommer innerhalb weniger 
heißer Wochen restlos austrocknen. Ein kräftiger Regen
guss füllt sie wieder und gibt gewissermaßen den Start
schuss für die Besiedlung dieses neuen Gewässers durch 
Mücken und Wasserflöhe. Welche der beiden Arten würde 
das Rennen für sich entscheiden? Könnten wir den Krebs
tieren so gute Startbedingungen geben, dass sie uns im 
Kampf gegen Mückenplagen unterstützen?

Wir stellten fest: Langfristig überlebten auch ohne 
menschliches Eingreifen in den Gewässern nur die Wasser
flöhe. In jenen Tümpeln, in denen es viele von ihnen gab, 
fehlte es den Mückenlarven schlicht an Platz und Nahrung. 
Die Krebse gewannen offenbar den Kampf um die Res
sourcen. 

WWW.SPEKTRUM.DE� 11

 S ie verleiden uns die sommerlichen Grillabende und 
rauben uns den Schlaf. In vielen anderen Teilen der 

Welt jedoch sind Stechmücken nicht nur lästig, sondern 
auch gefürchtete Krankheitsüberträger. Exotische Arten 
gelangen im Zuge der Globalisierung und Klimaerwär
mung zunehmend in unsere Breiten – und übertragen hier 
womöglich gefährliche Krankheiten aus ihrer tropischen 
Heimat.

Im Kampf gegen die Mücken zeigt die Erfahrung, dass 
chemische Insektizide oft auch für zahlreiche andere Lebe
wesen verheerend sind. Wünschenswert wären gezielte bio
logische Methoden, vielleicht sogar mit Hilfe von Verbün
deten aus dem Tierreich: eine Mückenpolizei, die etwas ge
gen die Plagegeister unternimmt.

Solche Helfer könnten winzige Krebse sein. Sie kommen 
in Tümpeln und Pfützen in einer immensen Artenvielfalt 
vor. Die Larven der Stechmücke wachsen ebenfalls in sol
chen Gewässern heran und treffen dort auf Blattfußkrebse, 
Ruderfußkrebse, Muschelkrebse und Co. Sie besiedeln nicht 
nur dieselben Lebensräume, sie fressen auch das Gleiche, 
nämlich kleine organische Partikel wie Algen oder Bakte
rien, die sie aus dem Wasser filtern. 

A
N

D
Ré

�K
ü

N
zE

lM
A

N
N

,�U
Fz



12� SPEKTRUM�DER�WISSENSCHAFT�·�EXTRA

Und instinktiv erahnen das wohl auch die Weibchen der 
Gemeinen Stechmücke. Sie suchten sich für die Eiablage 
nämlich gezielt solche Gewässer aus, in denen keine Was
serflöhe vorkamen. Wie die Mückenweibchen das erkennen, 
bleibt vorerst ihr Geheimnis. Man weiß aber bereits aus 
 Laborversuchen, dass sie vor der Eiablage das Teichwasser 
trinken und so zum Beispiel die Anwesenheit räuberischer 
Insekten bemerken. Vermutlich verändern die Bewohner 
die chemische Zusammensetzung des Wassers. Wahrschein
lich schmecken die Mücken, dass sich Krebse in ihrer Nähe 
aufhalten. 

Wasserflöhe könnten demnach gleich auf zweifache Wei
se gegen die lästigen Blutsauger wirken. Zum einen stören 
sie die Eiablage der Mückenweibchen. Zum anderen entwi
ckeln sich die wenigen Larven, die doch ins Wasser gelan
gen, wegen der Konkurrenz schlechter. Bräuchte man also 
nur Wasserflöhe in die Teiche und Tümpel zu setzen? Ganz 
so einfach ist es dann wieder nicht, denn die Mücke hat ei
nen entscheidenden Vorteil: Sie ist schnell! 

Um das zu verstehen, müssen wir zunächst die Frage 
klären, wie Mückenlarven und Wasserflöhe in die Tümpel 
gelangen. Bei Ersteren ist das einfach. Nach einem Regen
guss suchen erwachsene Stechmückenweibchen gezielt 
nach Wasserstellen, um mehrere hundert Eier auf einmal 
abzulegen. Die Larven schlüpfen nach wenigen Tagen, so 
dass das Wasser rasch von vielen tausenden Exemplaren 
bevölkert wird. 

Die Krebstierchen haben es da schwerer. Sie können 
nicht fliegen oder aktiv zu neuen Ufern streben. Sie reisen 
nur als blinde Passagiere, etwa im Gefieder von Wasservö
geln. Allerdings produzieren Wasserflöhe so genannte Dau
ereier, die Kälte, Hitze und Trockenheit überstehen – jahre
lang. Sobald sie ins Wasser gelangen, schlüpfen die Larven 
binnen weniger Tage. Die Weibchen benötigen daraufhin 
noch etwa ein bis zwei Wochen, ehe sie fortpflanzungsfähig 
sind, und produzieren danach alle drei Tage rund 30 Nach
kommen. 

Die Anzahl der Wasserflöhe ist in einem Gewässer also  
in den ersten Wochen gering, steigt dann aber sprunghaft 
an – sofern sie gute Lebensbedingungen vorfinden. Doch 
das ist meist nicht der Fall: Denn die vergleichsweise weni
gen geschlüpften Wasserflöhe sehen sich einem Heer aus 
Mückenlarven gegenüber, die ihnen Platz und Futter strei
tig machen. Das Konkurrenzprinzip funktioniert in beide 
Richtungen. Leider. 

Irgendwann aber schlüpfen die Mückenlarven und ver
lassen das Wasser, während die Wasserflöhe endlich die 
Vorherrschaft im Tümpel übernehmen können. Dieses 
 Gewässer ist nun vor erneuter Eiablage durch die Blutsau
ger geschützt. Auch wenn Wasserflöhe die Stechmücken 
langfristig aus ihrem Lebensraum vertreiben, so sind sie 
doch machtlos gegen deren kurzfristige, dafür aber explo
sionsartige Ausbreitung kurz nach dem Entstehen eines Ge
wässers.

Bti-Toxin tötet die Mückenlarven in einem Tümpel, 
doch sobald das Insektizid abgebaut ist, bevöl- 
kern sie ihn erneut (blaue Kurve; der Graph ist loga - 
rithmisch aufgetragen). Eingesetzte Wasserflöhe 
verdrängen die Larven nur langsam (grüne Kurve). 
Werden beide Bekämpfungsmethoden kombiniert, 
bleibt die Anzahl der Mücken durchgehend niedrig 
(rote Kurve). Ohne jeden Eingriff ändert sich die 
Larvenmenge kaum (schwarze Kurve).
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Mit der richtigen Verstärkung könnte es dem Wasser
floh gelingen, ein Gewässer von Anfang an frei von Mü
ckenlarven zu halten. Der Bacillus thuringiensis israelenis 
(Bti) produziert ein Gift, das den Darm der Mückenlarven 
zerstört. Seit zwei Jahrzehnten wird der Stoff großtechnisch 
aus Bakterienkulturen gewonnen und weltweit als biolo
gisches Insektizid zur Mückenbekämpfung eingesetzt. Die 
Mückenlarven nehmen diese Substanz mit dem Futter auf 
und sterben daran. Schon einige Stunden nachdem Bti 
Toxin in die Tümpel ausgebracht wurde, sind sie tot. 

Der Wirkmechanismus im Darm ist so komplex und spe
zifisch, dass im Gegensatz zu chemischen Insektiziden nur 
die Larven der Stechmücke und einiger weniger anderer 
 Insekten betroffen sind. Wasserflöhe und andere Tiere wer
den durch das BtiToxin nicht geschädigt. Der Haken: Als 
biologische Substanz zersetzt sich der giftige Eiweißstoff 
innerhalb weniger Tage und ist dann unwirksam. Schon 
nach kurzer Zeit besiedeln die Mückenlarven die Gewässer 
erneut und müssen wieder mit BtiToxin bekämpft werden. 
Das ist aufwändig und teuer. Und je häufiger das Gift einge
setzt wird, desto rascher entwickeln die Insekten Resisten
zen dagegen. 

Auf der einen Seite haben wir also ein Insektizid, das 
schnell, aber nur für kurze Zeit wirkt; auf der anderen Seite 
den Wasserfloh, der sich nur langsam entwickelt, dafür 
über einen langen Zeitraum hinweg Mückenlarven ver
drängt. Ob sich daraus eine kombinierte Strategie gegen 
Stechmückenplagen entwickeln lässt, testete ich in einem 
Freilandversuch, und zwar, indem ich drei verschiedene 
Methoden der Mückenbekämpfung verglich: den alleini
gen Einsatz des BtiToxins sowie den der Wasserflöhe – und 
eine Kombination aus beidem (Diagramm links). 

Das Ergebnis bestätigte meine Vermutung. Das Insekti
zid senkte die Anzahl der Mückenlarven während der ers
ten zwei Wochen, doch nach einem Monat waren wieder 
 genauso viele vorhanden wie in einem unbehandelten Ge
wässer. Wurden nur Wasserflöhe eingesetzt, so vermehrten 
sie sich auf Grund der Konkurrenz durch die Mückenlarven 
nicht stark genug. Deren Zahl sank daher nur wenig. 

Den erhofften Erfolg brachte schließlich die Kombina
tion des Bakteriengifts mit Wasserflöhen. Die Mücken
larven starben sofort, so dass die Krebstiere genug Platz 
und Futter vorfanden, und sich kräftig vermehrten. Auch 
als nach zwei Wochen die Wirkung des Insektizids nachließ, 
sank die Zahl der Mückenlarven weiter. Es waren also 
 bereits genug Kleinkrebse vorhanden, um eine Neubesied
lung des Teichs zu unterbinden. Eine einmalige Behand

lung mit dem Giftstoff genügte – sofern er gemeinsam mit 
Wasserflöhen eingebracht wurde. Diese geben den Mücken
larven als natürliche Konkurrenten den Rest.

Auf dem Weg in die Praxis sind indes noch einige Fragen 
zu klären. In welchen Arten von Gewässern, von der Pfütze 
bis zum Teich, wird eine solche Methode effektiv sein? Eig
nen sich statt lebender Krebse auch ihre Dauereier, um 
 Lagerung, Transport und Anwendung in entlegeneren Re
gionen zu vereinfachen? Schließlich geht es nicht nur da
rum, den Plagegeistern hier zu Lande das Leben schwerer 
zu machen. Weltweit könnten die unscheinbaren Wasser
flöhe zu Verbündeten werden – gegen einen der am meisten 
gefürchteten Überträger tödlicher Krankheiten.

Wasserflöhe der Gattung Daphnia (links) konkurrie-
ren mit den Larven der Gemeinen Stechmücke (Culex 
pipiens, rechts) um Platz und Nahrung. Neue Ge -
wässer besiedeln die Mücken explosionsartig schnell, 
langfristig sind jedoch die Wasserflöhe im Vorteil.

>  geb. 1979 in München

>  studierte Biologie in München

> promovierte am Helmholtz-Zentrum
für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig

> mit dem Thema »Biotopbindung,
Nahrungsnetz und Kontrolle von
heimischen Stechmückenlarven«

> Meine Stationen:

1. Im heimischen Garten führte ich als Kind erste 
 »Verhaltensstudien« an Ameisen durch.

2. Im Zoo in München beobachtete ich für eine Schul
arbeit drei Monate lang Erdmännchen – und wollte 
danach unbedingt Biologie studieren.

3. Eine Tauchausbildung begeisterte mich für den Lebens
raum Wasser – so kam ich zu den Mücken!

> Wenn ich nicht gerade forsche …

… betreiben meine beiden kleinen Kinder Forschung  
an mir: Wie lange kommt Mama ohne Schlaf aus? Wann 
hebt sie meinen Löffel nicht wieder vom Boden auf?

> In fünf Jahren …

… habe ich mich in der Mückenforschung etabliert, führe 
eine eigene Arbeitsgruppe und entschlüssle das geheime 
Leben der Stechmücke.

iris.kroeger@ufz.de
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Wo kommt der
Regen her?

Klimaforscher kennen die Wege, auf denen sich die Feuchtigkeit durch die 

Atmosphäre bewegt. Können sie damit auch vorhersagen, wie sich hier zu Lande

die Regenmenge ändert, wenn anderswo weniger Wasserdampf aufsteigt? 

Computersimulationen machen klar: Der Zusammenhang von Niederschlag 

und Verdunstung ist komplizierter als bislang angenommen.

Mich erstaunte, dass sich die beteiligten Klimaforscher 
 bisher offenbar damit begnügten, die Antwort auf die erste 
Frage zu kennen. Wüssten sie nämlich genau genug über 
die Transportwege der atmosphärischen Feuchte Bescheid, 
so könnten sie sogar näherungsweise vorhersagen, wo und 
wie stark sich Verdunstungsänderungen auswirkten. 
Stamm te zum Beispiel im normalen Zustand in einer 
 Re gion B die Hälfte des Niederschlags aus einer Region A, 
 hätte ein vollständiges Erliegen der Verdunstung dort zur 
Folge, dass es in Region B nur noch etwa halb so viel regnete.

Die veränderten Verdunstungsraten haben jedoch noch 
andere Konsequenzen. Wasser verhält sich in der Atmo-
sphäre eben nicht wie ein passives Schwebeteilchen. Die 
Phasenübergänge des Wassers sind vielmehr mit der Auf-
nahme beziehungsweise Abgabe von Wärme verbunden. 
Zudem ist Wasserdampf ein Treibhausgas, absorbiert also 
die von unserem Planeten abgegebene Wärmeenergie, die 
sonst in den Weltraum entweichen würde, und strahlt sie 
teilweise zur Erde zurück. Andererseits reflek tieren die 
Wassertröpfchen in den Wolken einen Teil des auf die Erde 
fallenden Sonnenlichts zurück ins Weltall. 

Die Wärmeverteilung wiederum beeinflusst sowohl  
die lokale Bildung von Niederschlag als auch die globalen 
Strömungsmuster. Kurzum, eine veränderte Verdunstung 
in einer Region bringt nicht einfach nur entsprechend 
mehr oder weniger Wasser in die Atmosphäre, sondern 
wirkt sich vielfältig aus. Mir geht es daher nicht bloß dar-
um, herauszufinden, wo der Regen herkommt. Ich erfor-
sche, was wir darüber hinaus wissen müssen, um das Zu-
sammenspiel zwischen Verdunstung und Niederschlag zu 
verstehen.

o kommt der viele Regen eigentlich her?« – 
»Aus den Wolken, das siehst du doch!« – »Ja, 

aber wie kommt er da rein?« – »Aus dem Meer. Und aus den 
Bäumen.« Worüber sich in diesem Auszug aus dem Kinder-
hörspiel »Das Wunder Regenwald entdecken« drei tierische 
Bewoh ner des südamerikanischen Regenwalds unterhal-
ten, das habe ich zum Gegenstand meiner Dissertation  
gemacht und den globalen Wasserkreislauf unter die Lupe 
genommen.

Der Mensch greift schon seit einigen Jahrtausenden in 
das Klimageschehen der Erde ein – indem er etwa Wälder 
rodet, um Ackerbau zu treiben. Die Landnutzung beein-
flusst die hydrologischen Eigenschaften der Böden, also 
jene, die den Wasserhaushalt betreffen. So geben Bäume 
mit ihren tiefen Wurzeln einen größeren Anteil des versi-
ckerten Niederschlags in die Atmosphäre zurück als Acker- 
oder Weidepflanzen. Werden landwirtschaftliche Flächen 
hingegen künstlich bewässert, kann von diesen sogar mehr 
Wasser in die Atmosphäre aufsteigen, als dies im ursprüng-
lichen Zustand der Fall war. Eine stärkere Verdunstung 
führt wiederum zu zweierlei: Mit ihr geht erstens eine Ab-
kühlung einher – wie wir sie am eigenen Leib beim Schwit-
zen erfahren. Zweitens erhöht sie den Wasservorrat in der 
Atmosphäre, der schließlich irgendwo als Niederschlag wie-
der herunterkommen muss. 

Mich interessiert insbesondere der zuletzt geschilderte 
Zusammenhang, den man als Feuchterecycling bezeichnet. 
Die wichtigsten Fragen dabei: Wo regnet das an einer Stelle 
verdunstete Wasser wieder herunter? Und, wie verändert 
sich die globale Verteilung der Niederschläge, wenn sich  
die Verdunstungsraten an einem bestimmten Ort ändern? 

 »W
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Die Superrechner des Deut
schen Klimarechenzen
trums in Hamburg gehören 
zu den weltweit leistungs
fähigsten Computern, mit 
denen mögliche zukünftige 
Klimaänderungen simu
liert werden. Helge Gößling 
führte seine Experimente 
mit dem hier abgebildeten 
Hochleistungsrechner 
»Blizzard« durch.
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Abbildung 4. Oben: Simulierte Niederschlagsverteilung für die Monate Januar und Juli bei normaler

kontinentaler Verdunstung, gemittelt über 10 Jahre heutigen Klimas. Unten: Prozentuale Änderung

des Niederschlags im Falle komplett fehlender kontinentaler Verdunstung im Vergleich zum Normal-

zustand.

de Verdunstungskühlung auf den Kontinenten deut-
lich wärmer, in Eurasien und Nordamerika im Juli
um bis zu 16 ◦C. Das wiederum wirkt sich stark auf
die atmosphärischen Windmuster aus. Unter anderem
werden die vorherrschenden Westwinde derart abge-
schwächt, dass Europa und das westliche Nordame-
rika unter deutlich kontinentaleren Einfluss geraten.
Dies erklärt nun, warum es dort bei fehlender Land-
Verdunstung kaum noch regnet.

Meine Ergebnisse verdeutlichen, dass es allgemein
nicht genügt zu wissen, wo der Regen herkommt,
um die Auswirkungen veränderter Verdunstungsraten
abschätzen zu können. Es liegt jedoch nah zu fragen,
ob sich die Dinge anders verhalten, wenn realistische-
re Szenarien untersucht werden. Genau dieser Frage
widme ich mich derzeit im letzten Teil meiner Disser-
tation. Zwar vermute ich, dass auch die Konsequenzen
weniger drastischer Eingriffe nicht sonderlich genau

durch die Analyse der Transportwege des Wassers vor-
hergesagt werden können. Ob sich diese Vermutung
bewahrheitet, werden jedoch erst meine neuen Ergeb-
nisse zeigen.

Januar Juli

(%)

Abbildung 3. Der prozentuale Anteil des von den Kontinenten verdunsteten Wassers im Niederschlag

für die Monate Januar und Juli, gemittelt über 10 Jahre heutigen Klimas. Regionen ohne Nieder-

schlag im jeweiligen Monat sind grau gefärbt.

Meiner Simulation zufolge stammen bis zu 85 %
des im Niederschlag enthaltenen Wassers aus konti-
nentaler Verdunstung (Abb. 3). Derartig hohe Anteile
werden allerdings nur im Nord-Sommer im östlichen
Teil Eurasiens erreicht, denn die üblicherweise aus
Westen heranwehenden Luftmassen haben viel Zeit
durch die kräftige sommerliche Verdunstung in Euro-
pa und Westasien mit kontinentalem Wasser betankt
zu werden. In den Tropen Südamerikas und Afrikas
werden Spitzenwerte von bis zu 60 % erreicht. Im Ge-
gensatz zu den gemäßigten und hohen Breiten stellen
sich hier die höchsten Werte nahe der Westküsten ein,
da um den Äquator Ostwinde (Passate) anstelle der ex-
tratropischen Westwinde vorherrschen. Zwar sind Er-
gebnisse dieser Art nicht völlig neu, doch konnte ich
zeigen, dass die bislang vorwiegend angewandte Me-
thode (auf die ich hier nicht näher eingehen kann) zu
teilweise deutlichen Fehlern in den Ergebnissen führt,
insbesondere in den meteorologisch besonderen Tro-
pen – ein aufschlussreiches Nebenprodukt meiner Ar-
beit.

Nun zur zweiten der oben gestellten Kernfragen.
Wir wissen bereits, wo welcher Anteil des Nieder-
schlags auf kontinentale Verdunstung zurück geht
(Abb. 3). Doch was können wir mit diesem Wissen an-
fangen? Wäre die bislang übliche Annahme wahr, dass
das Wissen um die Transportwege ausreicht, um die
Konsequenzen veränderter Verdunstungsraten voraus-
zusagen, so wüssten wir nun, wo der Niederschlag wie

stark abnehmen würde, wenn sämtliche Landmassen
ihre Fähigkeit Wasser zu verdunsten gänzlich verlören.
Zwar ist ein solches Szenario völlig unrealistisch, doch
handelt es sich um einen wohldefinierten Fall, der
sich eignet, die Gültigkeit der üblichen Annahme zu
prüfen. Natürlich kann und sollte dieses Experiment
nicht in Realität durchgeführt werden – man müsste
alle Landoberflächen in steinige Wüsten verwandeln,
um einen ähnlichen Zustand zu erreichen –, doch mit
einem Klimamodell lassen sich derartige Verhältnisse
leicht simulieren.

Das Ergebnis: Ohne kontinentale Verdunstung
kommt es in weiten Teilen der Erde zu drastischen
Minderungen der Niederschlagsmengen (Abb. 4), vor
allem im Nord-Sommer in Eurasien und Nordameri-
ka. Dies passt tatsächlich zu dem, was wir aufgrund
der Anteile kontinentaler Feuchte im Niederschlag er-
warten sollten (Abb. 3). Bei genauerem Hinsehen je-
doch zeigt sich, dass die Muster nicht recht zusam-
men passen. Warum nimmt der Niederschlag bei feh-
lender kontinentaler Verdunstung vielerorts zu, bei-
spielsweise in Grönland im Juli, wenn im Normal-
zustand doch 60–70 % des Niederschlags aus konti-
nentaler Verdunstung stammt? Und warum wird es
im Juli im Westteil Eurasiens und Nordamerikas tro-
ckener als im Ostteil, sollten wir doch das Gegenteil
erwarten? Die Antwort habe ich oben bereits vorweg
genommen: Weil Wasser aktiv in das Geschehen der
Atmosphäre eingreift. So wird es durch die fehlen-

Doch ist bereits die Frage, wo Luftmassen das Wasser ei-
ner Regenwolke ursprünglich aufnahmen, nicht einfach zu 
beantworten. Messungen der chemischen Beschaffenheit 
des Niederschlags helfen da nicht, denn jedes Wassermole-
kül gleicht (abgesehen von isotopischen Varianten) dem an-
deren und lässt daher nicht auf seine Herkunft schließen. 

Einzig Computermodelle machen das möglich. Sie die-
nen vornehmlich der Simulation von kurzfristigen Wetter- 
und langfristigen Klimaentwicklungen. Darin bewegen 
sich virtuelle Luftmassen über ein Abbild der Erdoberflä-
che. Trotz aller Vereinfachungen sind dafür leistungsfähige 
Supercomputer vonnöten – etwa die des Deutschen Klima-
rechenzentrums in Hamburg. Ich nutzte das Erdsystem-
modell des dortigen Max-Planck-Instituts für Meteorologie 
und markierte die virtuellen Wasserteilchen, die in den ver-

schiedenen Bereichen der Erde verdunsteten, unterschied-
lich. Sie breiteten sich in der simulierten Atmosphäre aus 
und gingen schließlich irgendwo als Regen nieder. Dann las 
ich einfach anhand der Markierungen ab, aus welchen Ge-
bieten die enthaltenen Wassermoleküle kamen und wel-
chen Anteil sie jeweils am Niederschlag in einer bestimm-
ten Region hatten (siehe Grafik unten).

So konnte ich die Erdoberfläche in verschiedene Quell-
regionen aufteilen. Hier möchte ich mich auf den beson-
ders anschaulichen Fall beschränken, in dem Wasser ledig-
lich danach unterschieden wird, ob es aus dem Ozean oder 
von den Kontinenten stammt. Können wir bereits aus die-
ser einfachen Unterscheidung etwas über das komplexe Zu-
sammenspiel von Verdunstung und Niederschlag lernen?

Je nachdem, wo das Wasser niedergeht, stammen meiner 
Simulation zufolge bis zu 85 Prozent davon aus Landver-
dunstung (siehe oberste Karten). Derartig hohe Anteile 
 werden allerdings nur im Nordsommer im östlichen Teil 
Eurasiens erreicht. Hier wehen die Luftmassen üblicherwei-
se von Westen heran und haben viel Zeit, in Europa und 
Westasien mit kontinentalem Wasser betankt zu werden.
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Niederschläge

Je nach Ort der Verdunstung wird Wasser unterschiedlich 
markiert und mit Luftströmungen durch die simulierte 
Atmo sphäre transportiert. An der Zusammensetzung des 
Regens lässt sich ablesen, woher die Feuchtigkeit stammt.
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Bislang wurde angenommen, das Wissen über die Trans-
portwege reiche aus, um die Konsequenzen veränderter 
Verdunstungsraten zu berechnen. Dann könnten wir mit 
meinen Ergebnissen also vorhersagen, wo der Niederschlag 
wie stark abnähme, wenn sämtliche Landmassen ihre Fä-
higkeit, Wasser zu verdunsten, gänzlich verlören. Zwar ist 
ein solches Szenario völlig unrealistisch, doch handelt es 
sich um einen wohldefinierten Fall, mit dem sich die Gül-
tigkeit dieser Annahme prüfen lässt. In der Realität müss-
ten für unser Experiment alle Landoberflächen in steinige 
Wüsten verwandelt werden – mit einem Klimamodell las-
sen sich derartige Verhältnisse hingegen leicht simulieren.

Das Ergebnis: Ohne Landverdunstung käme es in weiten 
Teilen der Erde zu drastischen Minderungen der Nieder-
schlagsmengen (siehe untere Karten links), vor allem im 
Nordsommer in Eurasien und Nordamerika. Dies stimmt 
tatsächlich mit dem überein, was wir auf Grund der Anteile 
kontinentaler Feuchte im Niederschlag erwarten sollten. 
Bei genauerem Hinsehen jedoch zeigt sich, dass die Muster 
nicht recht zusammenpassen. Warum nimmt der Nieder-
schlag vielerorts zu, beispielsweise in Grönland im Juli, 
wenn dort laut meiner Simulation doch im Normalzustand 
zwischen 60 und 70 Prozent des Niederschlags aus Land-
verdunstung stammen? Und warum wird es im Juli im 
Westteil Eura siens und Nordamerikas trockener als im Ost-
teil, da wir doch das Gegenteil erwarten?

Die Antwort habe ich oben bereits vorweggenommen. 
Wasserteilchen strömen nicht nur passiv von A nach B, son-
dern beeinflussen ihrerseits das Geschehen in der Atmo-
sphäre entscheidend. So würde es infolge der ausbleiben-
den Verdunstungskühlung auf den Kontinenten deutlich 
wärmer, in Eurasien und Nordamerika im Juli um bis zu 16 
Grad Celsius! Das wiederum hätte schwer wiegende Folgen 
für die atmosphärischen Windmuster. Unter anderem wür-
den die vorherrschenden Westwinde derart abgeschwächt, 
dass Europa und das westliche Nordamerika unter stärke-
ren kontinentalen Einfluss gerieten. Dies erklärt, warum es 
dort bei fehlender Landverdunstung kaum noch regnete.

Meine Ergebnisse verdeutlichen, dass es eben nicht ge-
nügt zu wissen, wo der Regen herkommt, um die Aus-
wirkungen veränderter Verdunstungsraten abzuschätzen. 
Wasser ist ein zentraler Mitspieler im atmosphärischen Ge-

schehen. Nun gilt es herauszufinden, ob sein Einfluss aus-
reichend stark ist, um auch bei realistischeren Szenarien, 
also bei weniger drastischen Eingriffen in den Verduns-
tungshaushalt der Erde, die Atmosphäre derart aus dem 
Takt zu bringen. Oder ob in solchen Fällen womöglich tat-
sächlich die einfache, bisher übliche Analyse der Transport-
wege reicht.

Untersuchungen wie diese tragen zu einem ganzheit-
licheren Verständnis des Klimasystems bei. Und vielleicht 
könnten wir in Zukunft sogar durch wohlüberlegte Land-
nutzung katastrophalen Ereignissen wie Dürren und Un-
wettern entgegenwirken. 

>  geb. 1983 in Hamburg

>  studierte Biophysik in Berlin

>  promovierte im Max-Planck-Institut für 
Meteorologie in Hamburg

>  mit dem Thema »Continental moisture 
recycling and evaporation-precipitation 
coupling: water as passive tracer and as 
active component«

> Meine Stationen:

1. Mit meinen drei Brüdern wurde ich naturnah im  
fran zösischen Jura groß – wir halfen auf dem Bauern- 
hof neben an und sammelten Fossilien.

2. Zwischen Studium und Gesangsausbildung wählte ich 
die erste meiner beiden Leidenschaften zum Beruf. Das 
gelang sogar in der Regelstudienzeit – nach der Geburt 
meiner ersten Tochter eine besondere Herausforderung.

> Wenn ich nicht gerade forsche …

… bin ich vermutlich entweder bei meiner Familie oder 
singe mit meinem Vokalquintett SeiCento.

> In fünf Jahren …

… finde ich trotz Forschung – seit Oktober 2012 am Alfred-
Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in 
Bremerhaven – und Lehre noch genügend Zeit für die mitt-
lerweile vier Frauen in meiner Familie und die Musik.

Die Karten oben zeigen den simulierten Anteil des über 
den Kontinenten verdunsteten Wassers im weltweiten 
Niederschlag für die Monate Januar und Juli, gemittelt 
über zehn Jahre heutigen Klimas. In den grau gefärbten 
Regionen regnet es mehr als die Hälfte der Zeit gar nicht. 
Bei völlig fehlender Landverdun stung (unten) ändern sich 
die simulierten Niederschlagsmengen vielerorts dras
tisch, vor allem im Nordsommer. So klar definierte Simu 
lationen sind ein wichtiger erster Schritt, um zu klären, 
wie sich veränderte Verdunstungsraten global auswirken.

helge.goessling@awi.de
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Auf winzigen Schaltkreisen 
lässt  Ulrich Bohrn lebende 
Zellen wachsen. Ein Compu
ter überwacht deren Reak
tion auf Giftstoffe in einem 
Gasgemisch. Mehrere Chips 
arbeiten nebeneinander, 
um die Luftqualität konti
nuierlich und zuverlässig 
zu kontrollieren.



Viele Schadstoffe in der Luft 

sind unsichtbar und geruchlos.

Zwar gibt es empfindliche 

Messgeräte, doch die warnen 

nur vor bekannten Schadstoffen. 

 Lebende Zellen hingegen 

reagieren auf alle Gifte – ließe 

sich mit ihnen der perfekte 

Universalsensor konstruieren?
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Lebende Zellen
»erschnüffeln«

giftige Gase

 E ist dunkel, feucht und über 30 Grad Celsius heiß. Wir 
befinden uns auf einer Zeitreise und besuchen ein 

Bergwerk im frühen 20. Jahrhundert. Plötzlich ruft ein 
Kumpel »Alarm!« aus einem der tiefsten Stollen. Tödliches 
Gas! Fast panisch verlassen die Bergleute die Grube. Ihr 
 Lebensretter: ein Kanarienvogel.

Diese und andere Vögel waren vor mehr als 100 Jahren 
die ersten Echtzeitwarnsysteme. Sie reagierten auf gefähr
liche Gase wie etwa Methan oder Kohlenmonoxid, die sich 
in den schlecht belüfteten Tiefen eines Bergwerks bilden – 
unsichtbar und für den Menschen geruchlos. Die kleinen 
Vögel haben einen im Vergleich zu uns viel schnelleren 
Stoffwechsel und spüren die Auswirkungen der Gase frü
her, was sie den Bergmännern durch ihren warnenden 
 Gesang anzeigten – oder spätestens durch ihr Verstummen.

Kanarienvögel waren bis zum Ende der 1980er Jahre im 
Einsatz und wurden erst nach und nach durch moderne 
Gassensoren ersetzt. Diese reagieren noch empfindlicher 
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und zuverlässiger als die Vögel, haben aber auch Nachteile. 
So registrieren sie nur bekannte Gase. Solche, mit denen 
ihre Konstrukteure nicht gerechnet haben, erkennen sie 
nicht.

Verlässliche Warnsysteme braucht es freilich nicht nur 
in Bergwerken. Arbeiter in der chemischen Industrie sind 
ebenso gefährdet wie die ahnungslosen Opfer eines Gift
gasanschlags – etwa im Jahr 1995, als Sektenmitglieder in 
der Tokioter UBahn ein geruchloses Nervengift verbreite
ten, 13 Menschen töteten und Tausende verletzten.

Einzig lebende Organismen reagieren auf alle potenziell 
gefährlichen Stoffe. Das ist auch der Grund, warum noch 
immer Tierversuche nötig sind, um die Giftigkeit von Wirk
stoffen oder Chemikalien zu prüfen. Doch sind solche Expe
rimente aufwändig, teuer und ethisch umstritten. Mein Ziel 
war es, die Vorteile lebender Zellen und technischer Senso
ren zu kombinieren – ohne die jeweiligen Nachteile. In mei
ner Doktorarbeit entwickelte ich einen Hybriden: einen 
elektronischen Chip, der mit Hilfe eines Sensors aus biologi
schem Gewebe Schadstoffe in der Luft aufzuspüren vermag.

Zellbiologen analysieren seit vielen Jahrzehnten, wie 
sich Verunreinigungen in der Luft auf lebende Gewebe aus

Die Oberfläche des Chips ist 
komplett von einer Gewebeschicht 
bedeckt (Situation links). Kommen 
die Zellen mit Giftstoffen in 
Kontakt, ändern sie unter anderem 
ihre Form (rechts). Diese Reaktion 
wird mit Hilfe von Elektroden 
gemessen.

Auf diesem Siliziumchip wachsen menschliche Lungen
zellen. Am rechteckigen Muster links entstehen Signale, 
wenn sich ihre Gestalt ändert. Weitere Elektroden liefern 
Daten zu pHWert (Mitte) und Sauerstoffgehalt (Kreis 
rechts) der Nährlösung. Die goldfarbenen Bahnen leiten 
die Signale zur Auswertungselektronik.

wirken. Solche Zellen stammen von Säugetieren und wer
den einmalig entnommen. Mit Hilfe biochemischer Ver
fahren werden sie zur Teilung angeregt, so dass ständiger 
Nachschub gesichert ist. Der ist auch nötig, denn die auf
wändigen Testverfahren haben meist den Zelltod zur Folge. 
Man probiert also aus, von welchen Stoffen eine Gefahr aus
geht, und baut dann elektronische Sensoren, mit denen 
sich die Konzentrationen genau dieser Gifte kontinuierlich 
messen lassen.

Mein Ziel war nun, die Zellen eben nicht durch ein be
stimmtes Gas abzutöten, sondern ihren Zustand zu über
wachen. Vor allem würde es auf diese Weise möglich, allge
meine Verschlechterungen der Luftqualität festzustellen –
ganz gleich, welcher Stoff sie auslöst. 
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Dazu ließ ich lebende Zellen auf einem Sensorchip an
wachsen, mit dem sich verschiedene Veränderungen in der 
Zelle elektronisch messen lassen. 

Eine Impedanzelektrode reagiert, wenn die Zellen ihre 
Form ändern. Unter dem Einfluss von Stress versuchen sie, 
ihre Oberfläche zu minimieren: Sie nehmen eine kugelige 
Gestalt an und lösen sich teilweise von ihrem Untergrund 
(siehe Bild links unten). Die Elektrode registriert bereits ein 
leichtes Abheben der Zelle von der Chipoberfläche. 

Mit Hilfe einer Sauerstoffelektrode lässt sich die Konzen
tration von Sauerstoff im flüssigen Nährmedium bestim
men. Um ihren Energiebedarf zu decken, nehmen die Zellen 
neben den Nährstoffen auch gelösten Sauerstoff aus dem 
Medium auf. Bei höherer Atmungsaktivität sinkt der Sauer
stoffgehalt also schneller. Sind die Zellen indes geschwächt, 
verringert sich die Sauerstoffatmung. 

Die pHElektroden zeigen schließlich den Säuregrad im 
Medium an. Wenn die Zellen Nährstoffe wie etwa Zucker 
zur Energiegewinnung verarbeiten, entstehen Verbindun
gen wie Milchsäure und Kohlendioxid. Diese Stoffe machen 
die Nährlösung, deren pHWert dadurch sinkt, saurer – bei 
höherer Stoffwechselaktivität geht das entsprechend 
schneller.

Kommen die Zellen mit giftigen Substanzen in Kontakt, 
registrieren die drei Elektroden die Reaktion des Gewebes. 
Die Zelle verformt sich, die Atmung wird beeinträchtigt, 
und der Stoffwechsel passt sich den neuen Bedingungen an. 
Das Zusammenspiel dieser Veränderungen zeigt nicht nur 
das Vorhandensein einer giftigen Substanz an, sondern 
auch den Schweregrad der Vergiftung. Bei milden Vergif
tungserscheinungen erholen sich die Zellen nach einiger 
Zeit wieder. Höhere Schadstoffkonzentrationen können  
zu nachhaltigen Veränderungen bis zum Tod der Zellen 
führen, wodurch der Chip seine reaktive Schicht und damit 
seine Funktionsfähigkeit verliert. Die Zellen werden in  
dem Fall einfach ersetzt, so dass der Sensor innerhalb von 
24 Stunden wieder einsetzbar ist.

Allerdings lassen sich mit dem Zellchip keine einzelnen 
Gifte identifizieren oder deren Konzentration bestimmen. 
Dafür ermöglicht er, unspezifisch gefährliche Gasgemische 
zu erkennen, die für uns Menschen schädlich sein könnten.

Bei der Konstruktion des Chips war die größte Heraus
forderung, dass die Zellen einerseits vom Nährmedium 
umspült werden müssen. Andererseits ist schon eine dün
ne Flüssigkeitsschicht eine große Barriere für wenig wasser
lösliche Gase wie Kohlenmonoxid. Der Ausweg: Das Medi
um wird kurzzeitig abgesaugt, so dass die Luft direkt an die 
Zellmembranen gelangt. Mehrere Einzelchips arbeiten zeit
versetzt, um die Luft während dieses Vorgangs kontinuier
lich zu überwachen.

Bevor unser Zellchip eines Tages in der Praxis einsetzbar 
ist, stehen viele weitere Tests bevor. So müssen wir klären, 
welche Zellarten sich für die verschiedenen Anforderungen 
am besten eignen. Bisher verwenden wir unter anderem 

ulrichbohrn@hotmail.com

menschliche Lungenzellen, doch liegt es nahe, dass bei
spielsweise Nervenzellen auf bestimmte Stoffe ganz anders 
reagieren. Und wir müssen herausfinden, ob der Detektor 
auf eine Vielzahl von bereits bekannten Giften zuverlässig 
reagiert. Erst dann können wir davon ausgehen, dass er uni
versell einsetzbar ist und insbesondere auch unbekannte 
oder unerwartete Schadstoffe erkennt. Dann wäre der Zell
chip ein echter Universaldetektor – so wie der Kanarien
vogel der Bergleute.

TH
o

RS
TE

N
�N

A
ES

ER
�[M

]

>  geb. 1986 in der
Wiener Neustadt

>  studierte Chemie in Wien

> �promovierte kooperativ an der 
 belgischen Universität Hasselt, 
der FH Aachen und bei Siemens CT

> �mit dem Thema »Multiparametric 
cell-based sensor system for the detection
of toxic pollutants in air«

> Meine Stationen:

Eine Bronzemedaille bei der Chemieolympiade in Öster
reich motivierte mich als Schüler; ein Gammelfleisch
sensor im »Labor 8« des Instituts für Biochemie an der 
Universität Wien wurde während meiner Diplomarbeit 
zur Herausforderung. Das führte mich schließlich zur 
»Chemical Sensors Group« bei Siemens Corporate Techno
logy in München.

> Wenn ich nicht gerade forsche …

… befasse ich mich mit Juristerei und engagiere mich in 
Vereinen wie dem Jungchemikerforum München.

> In fünf Jahren …

… werde ich weiterhin im Dienst der Wissenschaft  
stehen – aber nicht mehr im Labor, sondern als Patent
anwalt bei Lanxess in Köln.



Wo das Geld
auf den Bäumen
wächst
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Katja Heubach betrach- 
tet eine Sheanuss, in der 
anderen Hand hält sie  
eine Frucht des imposan-
ten Baobabs. Diese und 
zahllose weitere Produkte 
der Savanne haben einen 
großen wirtschaftlichen 
Nutzen, insbesondere für 
die Ärmsten in der Bevöl-
kerung. 
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In vielen Regionen Afrikas 

scheint für die arme Bevölkerung 

Ackerland zunächst wichtiger 

als unberührte Savanne. Doch 

Artenschutz kann sich lohnen! Der 

ökonomische Wert der Pflanzen

vielfalt ist erstaunlich hoch.
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Rolle, wenn es darum geht, eine wachsende und größten-
teils in Armut lebende Bevölkerung zu ernähren. 

Ließe sich der volkswirtschaftliche Wert der Biodiversi-
tät jedoch beziffern, lägen klare ökonomische Argumente 
zu ihrer Erhaltung vor. Doch bisher gab es vor allem für die 
semiariden Klimazonen in Westafrika allenfalls spärliche 
Daten, die über Vielfalt, Mengen und Nutzung der verschie-
denen Pflanzenprodukte Auskunft geben.

Eine der wichtigsten Nutzpflanzen dieser Region ist zu-
gleich ihr imposantes Wahrzeichen: der Affenbrotbaum 
oder Baobab (Adansonia digitata). Seine bis zu 35 Meter 
hohe Krone ragt aus einem kurzen, dicken Stamm. Seine 
goldgelben Früchte sind so groß wie Kokosnüsse und ent-
halten ein Vitamin-C-reiches Puder. Die erbsengroßen, pro-
teinreichen Samen werden in die Suppe gerieben. Noch be-
gehrter sind die saftig-grünen Blätter des Baobabs. Nach 
langem Köcheln ergeben sie eine ziemlich zähflüssige, gift-
grüne Soße, die dem Beniner eine Leibspeise zu Yams- oder 
Maisbrei ist. Wegen ihrer Konsistenz wird sie im Volks-
mund als »klebrige Soße aus dem Busch« bezeichnet. Mit 
geübten Handgriffen schlägt unsere Savannenläuferin 
Früchte und Blätter vom Baum und lässt sie in der Schüssel 
auf ihrem Kopf verschwinden. 

Nur ein paar Schritte weiter ragt ein Sheabutter-Baum 
(Vitellaria paradoxa) in die Höhe und lockt mit seinen sü-
ßen Früchten. Sie sind nicht nur Pausensnack und Flüssig-
keitsspender während des Sammelns. Die Frau hat es viel-
mehr auf die walnussgroßen Samen abgesehen, die vor 
 gehaltvollem Öl nur so strotzen. Eine Sheanuss enthält zwi-
schen 20 und 50 Prozent davon. Das macht sie nicht nur 
zum wichtigsten regionalen Speiseöllieferanten, sondern 
auch zum wichtigsten Grundstoff für Hautpflegemittel –
auch außerhalb Westafrikas. Das reichhaltige Sheaöl findet 
sich weltweit in zahlreichen Kosmetikprodukten. 

Die Sheafrüchte sind über Nacht zu Boden gefallen. Mit 
flinken Bewegungen wandern auch sie in die mittlerweile 
gut gefüllte Schüssel der Beninerin. Langsam sinkt die Son-
ne auf die Savanne herab. Es ist Zeit, nach Hause aufzubre-
chen und das Abendbrot zu richten. 

Würden wir unsere Sammlerin weiter bei ihren tägli-
chen Streifzügen durch die Savanne begleiten, stießen wir 
auf eine Fülle weiterer Nutzpflanzen. In Nordbenin unter-
suchte ich diese Vielfalt während meiner Doktorarbeit, er-
mittelte die verschiedenen Verwendungen für die Pflan-
zenteile durch die Bevölkerung und versuchte, den ökono-
mischen Wert des Pflanzenreichtums zu beziffern. 

Die Einheimischen nutzen mehr als 90 Gehölzarten aus 
dem »Supermarkt Savanne« für ganz unterschiedliche 
Zwecke. Die Blätter, Samen, Wurzeln, Früchte, das Holz und 
die Rinden der Bäume sind schmackhaft, finden Anwen-
dung in der traditionellen Medizin, dienen der Energiever-
sorgung oder werden zum Bau von Möbeln und Hütten ge-
nutzt oder von den vielen Kunsthandwerkern der Region.

Durch die Verarbeitung und den Verkauf der gesammel-
ten Pflanzenteile schaffen sich die Frauen ein wichtiges Ein-

 M it einer großen bunten Schüssel auf dem Kopf 
streift die junge Frau durch das Unterholz. Ihr Ge-

sicht verschwindet fast völlig im Schatten des blechernen 
Ungetüms. Es ist späte Trockenzeit in der westafrikani-
schen Savanne Benins. Der Blick der hochgewachsenen 
Frau wandert konzentriert durch die Landschaft auf der 
 Suche nach deren größtem Schatz: den reiche Früchte tra-
genden Bäumen.

Die Bewohner der Savanne sammeln nicht nur zur eige-
nen Versorgung Nahrung und Rohstoffe. Auf Märkten ver-
kaufen sie die Überschüsse. Es sind vor allem die Frauen, die 
sich auf diese Weise ein Einkommen sichern. Doch land-
wirtschaftliche Nutzung und Klimawandel bedrohen die 
Artenvielfalt und somit diese traditionelle Lebensweise. Ar-
tenschutz spielt bei den Regierungen der Region kaum eine 
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kommen, ohne das sie wesentlich abhängiger von den Ein-
künften ihrer Männer wären. 

Es ist somit offensichtlich, dass die Haushalte von den 
vielen Wildpflanzenarten profitieren. Meine Kollegen und 
ich wollten jedoch den ökonomischen Wert von Shea, Bao-
bab und Co. genau beziffern. Durch detaillierte Befragun-
gen ermittelten wir für insgesamt 230 Haushalte, welche 
Pflanzen im Lauf eines Jahres gesammelt wurden und in 
welchen Mengen sie die Einwohner verbrauchten und ver-
kauften.

Bei vielen Produkten legten wir die Verkaufspreise auf 
regionalen Märkten zu Grunde. Bei anderen Waren, die 
nicht gehandelt werden, ermittelten wir ebenfalls realisti-
sche Werte. Dazu verglichen wir die Produkte mit anderen 
Erzeugnissen, die eine ähnliche Funktion erfüllten, oder 
wir ließen die Einheimischen selbst den Preis eines Pro-
dukts schätzen, indem sie es mit anderen Gütern vergli-
chen und so eine Rangliste erstellten.

Wir berechneten den jährlichen Beitrag einer Sammle-
rin zur Versorgung und zum Einkommen einer Familie und 
kamen zu einem erstaunlichen Ergebnis: Rund 39 Prozent 
des Jahreseinkommens einer Familie stammen aus Wild-
pflanzen! Bei etwa 700 Euro, die einem Beniner im Jahr zur 
Verfügung stehen, sind das gut 270 Euro. Die Wildpflanzen-
produkte sind somit die zweitwichtigste Einkommensquel-
le nach den Erlösen aus der Landwirtschaft. Da sich im 
ländlichen Raum kaum Einkommensalternativen bieten, 
werden die Wildpflanzen insbesondere von den ärmsten 
Bevölkerungsschichten gesammelt. Sie sind folglich von 
der pflanzlichen Vielfalt der Savanne besonders abhängig. 

Geübt balancieren Sammlerinnen in Nordbenin Blech  schüsseln 
auf ihrem Kopf (oben). Früchte, die sie nicht selbst verbrauchen, 
verkaufen sie auf Märkten. Sheanüsse werden etwa zu Butter-
kugeln verarbeitet (links). So sichern sich insbesondere Frauen  
ein wichtiges eigenes Einkommen.

Und die ist zunehmend gefährdet: Immer mehr Baum-
arten verschwinden aus der Landschaft. Dies ist einerseits 
Folge des globalen Klimawandels, denn seit den 1970er Jah-
ren kommt es in der Region immer häufiger zu Dürren. 
 Andererseits verändert sich die Landnutzung in Westafrika. 
Um die wachsende Bevölkerung zu ernähren, müssen land-
wirtschaftliche Flächen gewonnen werden – und die entste-
hen durch die Umwandlung von Savannengebieten. Auch 
verkürzen die Bauern die Brachezeiten der bestehenden 
Äcker – mit negativen Folgen für die Fruchtbarkeit der Bö-
den und die Ernteerträge. 

Hinzu kommt, dass die beninische Regierung – wie die 
anderer westafrikanischer Länder auch – seit einigen Jah-
ren den Anbau von Baumwolle forciert. Sie verspricht hohe 
Renditen auf dem Weltmarkt. Die großflächige Anpflan-
zung dieser so genannten Cash Crops geht zu Lasten der 
Nahrungsmittelproduktion und verschlimmert die Situa-
tion zusätzlich. So fallen immer mehr Gehölze entweder 
den Macheten, dem Feuer oder den neu eingeführten Land-
maschinen zum Opfer. Versorgungsengpässe, insbesonde-
re bei den ganz Armen, sind die Folge.

Wir hoffen, dass wir mit unseren Untersuchungen dazu 
beitragen, dass jene Regierungen bei ihren Entscheidungen 
die Bedeutung der ökologischen Vielfalt erkennen, und 
zwar auch als wirtschaftlichen Faktor! Doch bis das so weit 
ist, liegt der Schutz der Savanne vor allem in den Händen lo-
kaler Nichtregierungsorganisationen. Ein Beispiel: Gemein-
sam mit dem Netzwerk REDERC (Réseau de Développement 
de Réserves naturelles Communautaires) legen wir derzeit 
einen Nutzwald an und wählen die Arten auf Grundlage 

Ka
tj

a 
H

eu
ba

cH



WWW.SPEKTRUM.DE� 25

unserer wissenschaftlichen Untersuchungen in der Ge-
meinde. Vor zehn Jahren gründete ein Einheimischer diese 
Organisation in dem kleinen Dorf Papatia. Sie zählt mittler-
weile mehr als 300 Mitglieder in vier Gemeinden. In ihrer 
Obhut liegen zehn mehrere Hektar umfassende Schutz-
zonen und zehn Schulgärten. Der erste Garten wurde 2001 
auf Initiative der traditionellen Heiler im Ort eingerichtet, 
die den massiven Rückgang zahlreicher wichtiger Medizi-
nalpflanzen feststellten. Heute sichert der Garten deren 
Vorkommen und ermöglicht den Heilern, ihr Wissen anzu-
wenden und weiterzugeben. Die Herstellung von Honig si-
chert insbesondere den ärmsten Gemeindemitgliedern ein 
Einkommen. Mittlerweile gibt es mehr als 60 Wildbienen-
stöcke, die jeweils bis zu 25 Liter Honig in einer Saison er-
zeugen. 

Initiativen wie diese zeigen, dass die Bewohner der Sa-
vanne auf vielfältige Weise von Wildpflanzen profitieren. 
Wir konnten solchen Prozessen einen klaren ökonomi-
schen Nutzen zuschreiben. Das hilft nicht nur bei der Ge-
staltung regionaler Projekte wie in Papatia. Der nächste 
Schritt wird sein, diese Zusammenhänge zur Grundlage 
überregionaler Landnutzungspläne zu machen. 

Unsere Arbeit zeigt aber auch die Kehrseite einer ande-
ren Strategie – und zwar die, die Artenvielfalt durch die Ein-
richtung von Schutzzonen zu bewahren: Wird den Einhei-
mischen nämlich die Nutzung der Pflanzen verwehrt, kann 
sich ihre wirtschaftliche Lage verschlechtern. Hingegen 
könnte eine Aufforstung mit den ökonomisch wichtigsten 
wilden Arten den Ertrag der Sammler steigern und Einkom-
mensalternativen schaffen. Viele bereits degradierte und 
nicht mehr für den Anbau von Feldfrüchten geeignete Flä-
chen könnten so einer neuen Nutzung zugeführt werden –
das hilft der Bevölkerung und der Natur gleichermaßen.

>  geb. 1981 in Apolda

>  studierte Biologie
in Frankfurt a. M.

> �promovierte am
Biodiversität und Klima
Forschungszentrum (BiK-F)
in Frankfurt a. M.

> �mit dem Thema »The socio-economic
importance of NTFPs for rural
livelihoods in West African savanna
ecosystems: current status and trends«

> Meine Stationen:

1. Die täglichen Streifzüge nach Kienäpfeln, Heidelbeeren, 
Pilzen und Co., die ich als Kind mit meiner Großmutter im 
schönen Wald meiner Heimat Thüringen gemacht habe.

2. Mein erstes Umweltcamp mit der Naturfreundejugend 
Bayern im Alter von 15 Jahren.

3. Mein Praktikum bei der Schutzstation Wattenmeer auf 
Eiderstedt.

4. Meine erste Forschungsreise nach Ouagadougou.

> Wenn ich nicht gerade forsche …

… kümmere ich mich gemeinsam mit meinen BUND-
Kolleginnen und -Kollegen als »Urban Gardener« um 
die Frankfurter Stadtnatur – für mehr Biodiversität und 
Lebensqualität in der Großstadt.

> In fünf Jahren …

… werden wir in Nordbenin einen Nutzgarten und in 
Frankfurt einen Stadtgarten ähnlich den Prinzessinnen-
gärten in Berlin auf die Beine gestellt haben.

Und unsere Savannenläuferin? Ihr ist zu wünschen, dass 
sie auch weiterhin die reichen Schätze ihrer heimischen Na-
tur in Fülle ernten kann, um sich und ihre Familie zu ver-
sorgen. Und die Forschung kann dabei helfen, indem sie 
zeigt: Biodiversität ist Mehrwert!

katja.heubach@senckenberg.de

Ein durchschnittlicher Haushalt in Nordbenin erwirtschaf-
tet etwa 39 Prozent seines Einkommens aus dem Verkauf 
von Wildpflanzen. Müsste die arme Bevölkerung auf diese 
wichtige Einkommensquelle verzichten, verschlechterte 
sich ihre wirtschaftliche Situation dramatisch.

Anteil am Einkommen in Prozent

Ackerbau
44

Wildpflanzen
39

Obstplantagen 6
Viehzucht 3

Sonstiges 9 Feuerholz 10

Zahnhölzer 3

Wildfrüchte 20

Viehfutter 5

Medizinalpflanzen 1
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Wenn es regnet, wird der Boden nass – das weiß

jedes Kind. Doch wo bleibt das Wasser? 

Wie viel versickert? Und wohin? Um Antworten 

auf diese Fragen zu finden, müssen Forscher 

zahlreiche Bodensensoren installieren und 

teure Grundwassermessstellen bohren. Moderne

Schwerkraftmesser versprechen Abhilfe.

kann man aus den Grundwasserpegeln nicht ohne Weiteres 
auf die gespeicherte Menge schließen.

 Bei der Suche nach neuen Methoden für die Überwa
chung von Grundwasserressourcen half meinen Kollegen 
vom Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam und mir 
eine Anfrage aus dem Bayerischen Wald. Dort, am Geodä
tischen Observatorium Wettzell, überwachen Forscher des 
Bundesamts für Kartografie und Geodäsie seit Jahren mit 
einem hochpräzisen Gravimeter die Anziehungskraft der 
Erde. Einen Teil ihrer Daten konnten sie sich nicht er klären. 
Sie gingen bereits von einem Zusammenhang mit schwan
kenden Grundwasserspiegeln aus, doch die Korrekturen, 

 U nter unseren Füßen lagert eine lebenswichtige Res
source: Grundwasser. Etwa die Hälfte unseres Be

darfs decken wir daraus, in einigen ländlichen Regionen 
 sogar bis zu 90 Prozent. Die unterirdischen Speicher er
scheinen unerschöpflich, und tatsächlich erneuern sie sich 
ständig. Doch tun sie es schnell genug, um den wachsenden 
Verbrauch zu decken?

Das Wasser ist ständig in Bewegung – in, auf und über 
der Erde. All das ist qualitativ gut erforscht. Quantitative 
Aussagen sind indes äußerst schwierig, insbesondere für 
die Reservoire im Untergrund, die für uns so wichtig sind. 
Zum einen ist das Bohren von Brunnen teuer. Zum anderen 

Wasser –
ein anziehendes Element
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Schadstoff
Bakterie
Hyphen

Bodenpartikel
Bodenwasser
Vesikel

Elektrode

Giftstoffe

Elektrode

Zelle

unbelastete
Luft

Luft mit
Giftstoffen

Signale
werden
erzeugt

Vegetation Gravimeter

Oberflächenwasser

Bodenfeuchte

Grundwasser

undurchlässiges Gestein

Grundwasser-
messstelle

Niederschläge

Bodenfeuchtesensoren

Das Wasser in der Natur 
ist ständig in Bewegung – 
etwa im feuchten Boden 
oder als Grundwasser. Die 
jeweiligen Mengenände-
rungen lassen sich mit 
verschiedenen Sensoren 
sowie Grundwassermess-
stellen erfassen. Forscher 
können sie aber auch mit 
Hilfe eines Gravimeters, 
das auf entsprechende Mas-
senänderungen reagiert, 
abschätzen.
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Vor über 100 Jahren nutz- 
ten Wissenschaftler in  
Potsdam das Pendel im 
Hintergrund, um die 
Erdanziehung zu messen. 
Der ermittelte Wert  
war bis zum Jahr 1971  
inter  na tio nale Referenz. 
Forscher wie Ben jamin 
Creutzfeldt messen heute 
mit modernen Geräten 
1000-fach genauer.
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die sie vornahmen, stellten die Wissenschaftler noch nicht 
zufrieden. So war das Thema meiner Doktorarbeit geboren.

Das Schwerkraftfeld der Erde entsteht zum einen durch 
die Anziehung ihrer Massen – ein Effekt, den Isaac Newton 
bereits 1687 beschrieben hat. Das sind vor allem die tausen
de Kilometer Gestein unter uns. Zum anderen erzeugt die 
Rotation unseres Planeten eine Fliehkraft. Im Vergleich 
dazu wirkt sich Wasser wenig auf die Erdanziehung aus. 
Doch gerade für die relativ kleinen Beiträge durch die Mas
sen auf und dicht unter der Erdoberfläche interessieren sich 
die Geodäten besonders.

Wäre unser Planet eine homogene Kugel, dann wöge der
selbe Körper allerorts gleich viel. Doch wegen seiner Dreh
bewegung und der dadurch entstehenden Fliehkraft ist die 
Erde abgeplattet und hat am Äquator einen etwa 40 Kilome
ter größeren Durchmesser als an den Polen. Als Modell so
wohl für die Gestalt der Oberfläche als auch die des Schwe
refelds wird deshalb ein Rotationsellipsoid verwendet. Wie 
jedes Modell beschreibt dieses die Natur nur näherungs
weise. So wälzen etwa im oberen Erdmantel gewaltige Kon
vektionsströme die Gesteinsmassen um. Aber selbst Gebir
ge und Täler beeinflussen die Schwerkraft regional.

Als wären diese Einflüsse nicht kompliziert genug, än
dert sich die Erdschwerkraft darüber hinaus an ein und 
demselben Ort im Lauf der Zeit. Jeder kennt das Auf und Ab 
der Meere bei Flut und Ebbe. Nur wenigen ist jedoch be
wusst, dass die Kräfte von Sonne und Mond auch die ge
samte Erde deformieren. Berlin zum Beispiel hebt und 
senkt sich täglich um bis zu 40 Zentimeter! Solche Prozesse 
müssen beispielsweise bei der GPSNavigation und in der 
Raumfahrt berücksichtigt werden. 

Um das Schwerkraftfeld unseres Planeten modellieren 
zu können, messen Geodäten und Geophysiker die Erdan
ziehung an möglichst vielen Punkten direkt – auf der Erde 
selbst, vom Flugzeug aus oder aus dem All mit Hilfe von 
 Satelliten. Auf der Erde bestimmen sie mit Gra vimetern die 
Kräfte, die auf eine Testmasse wirken. Die ersten Unter
suchungen wurden bereits zu Newtons Zeiten mit einfa
chen Pendeln gemacht, später kamen Messungen mit Fe
derwaagen und Versuche mit dem freien Fall hinzu. Mit 
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Die blaue Linie zeigt die  
simulierten Schwerkraft-
änderungen im Lauf eines 
Jahres, berechnet anhand 
der Messdaten aus auf wän-
dig überwachten ober- und 
unterirdischen Wasserspei-
chern. Die orangefarbene 
Kurve stellt das real gemes-
sene Gravimetersignal  
dar, bereinigt um bekannte 
Effekte, etwa die Gezeiten.

den genauesten Gravimetern ist man heute in der Lage, Un
terschiede bei der Gravitationsbeschleunigung im Bereich 
von milliardstel Prozent zu bestimmen.

So genaue Daten stehen mit supraleitenden Gravimetern 
zur Verfügung. Ein solches ist am Observatorium Wettzell 
installiert. Im Inneren des mit flüssigem Helium gekühlten 
Geräts schwebt eine kleine Kugel im Magnetfeld einer Spule. 
Beide bestehen aus Niob, einem Material, dessen elektri
scher Widerstand bei Temperaturen knapp über dem abso
luten Nullpunkt auf Grund quantenmechanischer Effekte 
verschwindet, so dass ihr starkes und hochstabiles Feld über 
lange Zeit aufrechterhalten werden kann. Kleinste Änderun
gen der Schwerkraft bewegen die Masse aus ihrer Ruhelage. 
Eine stabilisierende Spule wird mit einer Regelschleife so ge
steuert, dass sie dieser Bewegung entgegenwirkt. Die klei
nen Stromänderungen werden dann gemessen.

Fast all diese Schwankungen konnten die Forscher in 
Wettzell bekannten Ursachen zuordnen. Rätselhaft blieb ein 

Die Forscher stanzten einen tonnenschweren  
Block aus dem Erdreich, um darin die Bewegungen 
des Sickerwassers zu studieren.
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Signal, das mit den Jahreszeiten periodisch fluktuierte. Es 
war nun an uns herauszufinden, ob sich dahinter womög
lich veränderliche Wassermengen im Untergrund verber
gen und wie sie sich auf die hochgenaue Schweremessung 
auswirken.

Am einfachsten wäre es gewesen, wenn wir die Daten des 
Gravimeters mit den wirklichen Wasserbewegungen hät
ten vergleichen können. Doch wurden diese dort noch nie 
direkt gemessen. Da das Bohren von Messstellen aufwändig 
und teuer ist, spielten wir daher verschiedene Szenarien 
mit Hilfe von Computersimulationen durch. Auf diese Wei
se wollten wir etwa klären, welche Reaktion auf einen hal
ben Meter Neuschnee zu erwarten wäre. Oder was das Gerät 
in einem heißen Sommer messen würde, wenn die Boden
feuchte abnimmt und der Grundwasserspiegel sinkt. Das 
Ergebnis: Tatsächlich waren die von uns im Modell vorher
gesagten Veränderungen der Schwerkraft von ähnlicher 
Größenordnung wie die bisher unerklärlichen Anteile in 
den Wettzeller Gravimeterkurven.

Nun war klar, dass wir echte Messdaten benötigten und 
auf dem Gebiet der Forschungsstation ein dichtes Netz mit 
Messstellen anlegen mussten. Und so trieben wir bis zu 30 
Meter tiefe Bohrungen in den Grundwasserleiter, in denen 
wir die Pegeländerungen messen konnten, vergruben Hun
derte von Bodenfeuchtesensoren und maßen die Regen 
und Schneemengen. Wir stanzten sogar einen mehr als drei 
Tonnen schweren Erdblock aus dem Boden, um ihn wiegen 
und das Sickerwasser absaugen zu können. Auf diese Weise 
erfassten wir die Gewichtsschwankungen des Erdreichs in
folge von Regenaufnahme, Verdunstung und Grundwasser
neubildung.

Eineinhalb Jahre lang sammelten wir Daten. Wir rech
neten die Wassermengenänderungen in ein Signal um, wie 
es das Gravimeter registrieren würde. Dann verglichen  
wir unsere Messkurven mit denen der Wettzeller Schwer
kraftforscher. Die Signale passten zusammen! Mehr noch: 
Das funktioniert nun auch umgekehrt – wir können mit 
dem Gravimeter also direkt messen, wie viel Wasser in der 
Um gebung des Observatoriums hinzukommt oder verlo
ren geht.

Das könnte auch ein weiteres Problem in der Hydrologie 
lösen. Es ist nämlich schwierig, die Wasserspeicherung in 
der Landschaft zu messen, da sie von einem Ort zum ande
ren auch bei kleinen Entfernungen sehr verschieden sein 
kann. Mit Gravimetern kann hingegen ein großes Volumen 
über Unterschiede in der Landschaft hinweg und bis in 
hunderte Meter Tiefe untersucht werden.

Allerdings sind dafür extrem genaue Gravimeter erfor
derlich. Wir arbeiten mittlerweile mit dem Hersteller der 
Supraleitgravimeter zusammen, der transportable Geräte 
entwickelt, deren Präzision für solche Messungen ausreicht. 
In Tucson, Arizona, überwachen wir mit diesen Gravime
tern die Entwicklung eines gigantischen Kanalprojekts, bei 
dem umgeleitetes Wasser aus dem hunderte Kilometer ent

fernten Colorado River für eine künstliche Grundwasser
neubildung in der wachsenden Wüstenstadt sorgen soll. 

So können Hydrologen in Zukunft leichter überwachen, 
wie die Wasservorräte im Untergrund auf menschliche Nut
zung und Klimaveränderungen reagieren, dieses Wissen in 
Computermodelle einfließen lassen und so die zukünftige 
Entwicklung gerade für Regionen vorhersagen, wo diese 
wichtige Ressource nicht so reichhaltig zur Verfügung steht 
wie in unseren Breiten. 

> geb. 1978 in Überlingen

 > studierte Geoökologie in Potsdam

> promovierte an der Universität Potsdam

> mit dem Thema »Der Effekt von Wasser-
speicherung auf zeitliche Schwerkraft-
messungen und der Nutzen für die
Hydrologie«

> Meine Stationen:

1. Meine Faszination für das Wasser begann in früher 
Kindheit am Bodensee, den ich in unserer Jolle, auf 
Schlittschuhen, mit der Sauerstoffflasche und beim Lang
streckenschwimmen erforschte.

2. In der Großstadt lernte ich, dass Chaos auch System 
haben kann – unabdingbare Voraussetzung für das Ver
ständnis komplexer Zusammenhänge.

3. Wettzell im Bayerischen Wald, wo ich meine Feldver
suche durchführte, war ein Ruhepol und eine will
kommene Abwechslung zum Wissenschaftsbetrieb und 
Großstadtleben.

> Wenn ich nicht gerade forsche …

… bin ich Vollblutpapa meiner zwei Kinder, spiele Volley
ball und erkunde ferne Länder.

> In fünf Jahren …

… werden die meisten Veränderungen hoffentlich weiter 
so unverhofft kommen wie bisher in meinem Leben.

b.creutzfeldt@gfzpotsdam.de
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»Alles einsteigen,
bitte!« – Das U-Bahn-
Netz der Pilze

Viele Böden sind mit organischen Schadstoffen belastet,

die nur langsam abgebaut werden. Dabei könnte das viel

schneller gehen – mit Hilfe weit verzweigter 

Zellgeflechte. Sie bringen die giftigen Moleküle dorthin, 

wo Bakterien sie zersetzen können.

An der Sterilbank hält 
Susan Schamfuß eine Kul - 
tur von Pythium ultimum 
in den Händen. Dieser 
Pseudopilz dient in vielen 
Versuchen als Modell-
organismus. Nach einigen 
Tagen auf einem Nähr-
boden sieht er fast watte-
ähnlich aus. Mit einer 
Impfnadel entnimmt die 
Biochemikerin einige Zell- 
fäden, um damit eine fri- 
sche Kultur anzuzüchten.

 N üchtern betrachtet handelt es sich lediglich um eine 
Mischung aus mineralischer Materie, organischen 

Stoffen, Wasser und Luft. Der Boden ist jedoch viel mehr: 
Lebensraum für unzählige Pflanzen und Tiere und nicht 
zuletzt Existenzgrundlage für uns Menschen.

Trotz seiner enormen Bedeutung sind viele Prozesse, die 
im Erdreich ablaufen, noch immer rätselhaft. Das komple-
xe Ökosystem Untergrund ist zudem sehr empfindlich. Un-
geachtet dessen schädigt der Mensch es mit gefährlichen 
Substanzen. Dünger und Mittel zur Schädlingsbekämp-
fung beeinträchtigen die Bodenqualität ebenso wie Schad-
stoffe, die mit Abgasen aus der Luft eingetragen werden. 
Der »Spiegel« benannte das Problem bereits in den 1980er 
Jahren: »Eine übersehene Katastrophe«.

Die Wahrnehmung des Ökosystems Boden befindet sich 
jedoch mehr und mehr im Wandel. Die Verantwortlichen in 
Politik und Wirtschaft erkennen heute, wie wichtig es ist, 
unsere Kenntnisse über Bodenprozesse zu erweitern und 
wirksame Verfahren für die Sanierung von belastetem Erd-
reich zu entwickeln. 
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Besonders die Beseitigung hydrophober, also schwer was-
serlöslicher organischer Schadstoffe steht dabei im Fokus – 
diese Stoffe entstehen bei Verbrennungsprozessen, etwa im 
Automotor. Auch in Erdölprodukten sind sie enthalten und 
kommen fast überall vor, besonders im Bereich von viel 
 befahrenen Straßen, Tankstellen und Industriegebieten. Sie 
sind überaus langlebig und reichern sich deshalb im Unter-
grund an. Viele Böden leiden noch heute unter den Umwelt-
sünden, die vor vielen Jahrzehnten begangen wurden.

Bemerkenswerterweise wohnt dem Erdreich selbst das 
größte Potenzial zur Beseitigung solcher organischen 
Schadstoffe inne. Sie sind Nahrung für Myriaden von dort 
lebenden Bakterien. Ihre Gesamtmasse innerhalb der obe-
ren 30 Zentimeter eines ein Hektar großen Ackers beträgt 
etwa eine Tonne! Das klingt zunächst viel versprechend, 
doch gibt es im Hinblick auf die selbstreinigenden Kräfte 
ein entscheidendes Problem: die Heterogenität des Bodens. 
Er besteht aus unzähligen größeren und kleineren Parti-
keln mit wasser- und auch luftgefüllten Poren dazwischen.

Die schadstoffabbauenden Bakterien halten sich in den 
wassergefüllten Hohlräumen auf, da sie Wasser zum Leben 
und zur Fortbewegung benötigen. Die hydrophoben Mo-
leküle hingegen kommen kaum im Wasser gelöst vor und 
lagern sich vorzugsweise an die Bodenpartikel an (siehe 
Grafik oben). Kurzum: Die Bakterien erreichen die Schad-
stoffe – ihre Nahrung – nicht, weil die Luftbarriere für sie 
unüberwindlich ist. Dieses Problem beschäftigt heute viele 
Bodenwissenschaftler. Pilze könnten sich dabei als nützli-
che Helfershelfer entpuppen. 

Was viele nicht wissen: Pilze machen etwa ein Drittel der 
gesamten Biomasse im Boden aus. Dabei sind ihre auffäl-
ligen Fruchtkörper nur die sprichwörtliche Spitze des Eis-
bergs, denn der weitaus größere Teil versteckt sich unter 
der Erde. Dort bilden Pilze ein riesiges, wurzelähnliches Ge-
flecht aus feinen, fadenförmigen Zellen, das Myzel. Dieses 
besteht aus so genannten Hyphen, die etwa 100-mal dün-
ner sind als Wurzeln und zehnmal dünner als ein mensch-
liches Haar. Das Zellgeflecht eines Pilzorganismus kann 
sich über viele Quadratkilometer erstrecken. Jeden Kubik-
zentimeter Boden durchziehen hunderte Meter der feinen 
Pilzhyphen. Im Malheur National Forest in Oregon gedeiht 
seit rund 2400 Jahren ein Hallimasch, der sich mittlerweile 
über fast zehn Quadratkilometer ausgebreitet hat. Er gilt als 
das größte Lebewesen der Erde.

Der pilzähnliche Organismus Pythium ultimum ist im 
Boden weit verbreitet. Die Mikroskopaufnahme zeigt, 
dass sich in Vesikeln im Inneren der Zellen ein blau 
leuch tender organischer Schadstoff löst. Durch das weit- 
läufige Hyphennetzwerk wird er im Untergrund ver- 
teilt und steht Bakterien als Nahrung zur Verfügung.

Schadstoffe
Bakterien
Hyphen

Bodenpartikel
Bodenwasser
Vesikel

Elektrode

Giftstoffe

Elektrode

Zelle

unbelastete
Luft

Luft mit
Giftstoffen

Signale
werden
erzeugt

Vegetation Gravimeter

Oberflächenwasser

Bodenfeuchte

Grundwasser

Undurchlässiges Festgestein

Grundwasser-
beobachtungs-

stelle

Niederschläge

Hydrophobe Schadstoffe lagern sich vor allem an Boden-
partikel an und lösen sich kaum in wassergefüllten 
Porenräumen, wo Bakterien sie abbauen könnten (links). 
Fetthaltige Vesikel in Pilzhyphen (rechts) nehmen  
die Moleküle auf und befördern sie durch luftgefüllte 
Bereiche hindurch bis zu den Mikroben.
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Im Gegensatz zu Bakterien sind Pilze nicht auf durch-
gängige wassergefüllte Bereiche angewiesen, um sich aus-
zubreiten und nach Nahrung zu suchen. Sie durchwachsen 
auch luftgefüllte Bodenräume und dringen in Bereiche vor, 
die Bakterien verwehrt bleiben. 

Die über das Myzel aufgenommenen Nährstoffe müssen 
innerhalb des riesigen Zellnetzwerks verteilt werden, um 
den gesamten Organismus zu versorgen. Dafür haben Pilze 
ein ausgeklügeltes System entwickelt. Innerhalb der Hy-
phen erhalten sie eine Strömung aufrecht, mit der Nähr-
stoffe, Signalmoleküle und verschiedene Zellbestandteile 
hin- und herbefördert werden.

Meine Kollegen und ich konnten zeigen, dass die Pilz-
netzwerke nicht nur Nährstoffe, sondern auch andere orga-
nische Stoffe transportieren. So wiesen wir nach, dass sich 
die eingangs erwähnten hydrophoben Schadstoffe in fett-
haltigen Bläschen, so genannten Vesikeln, im Inneren des 
Pilzes ansammeln und zusammen mit der Zellflüssigkeit 
durch die Hyphen strömen. 

Diese Vesikel könnte man mit Mini-U-Bahnen verglei-
chen, die sich innerhalb ihrer Tunnel, den Hyphen, bewe-
gen und Schadstoffe als Fahrgäste transportieren. Die Ve-
sikel kommen dabei auf Geschwindigkeiten von einigen 
Zentimetern pro Stunde. Das erscheint nicht besonders 
schnell, doch entspricht diese Distanz dem 10 000-Fachen 
einer Vesikellänge – übertragen auf die Größe einer echten 
U-Bahn entspräche das einer Geschwindigkeit von einigen 
hundert Kilometern pro Stunde! 

Die Haltestellen liegen natürlich nicht an festgelegten 
Orten, sondern entstehen spontan immer dort, wo Schad-
stoffe die Zellwände durchdringen und in jenen fettreichen 
Vesikeln gebunden werden. Diese Bläschen wandern durch 
das Netzwerk. Die organischen Moleküle gelangen dann vor 
allem an solchen Stellen wieder nach außen, wo die Schad-
stoffkonzentration gering ist. Dort verwerten Bakterien  
in der Umgebung sie als Nahrung und bauen sie auf diese 
Weise ab.

Wir zeigten zudem, dass die Menge an beförderten 
Schadstoffen direkt mit der Anzahl möglicher Haltestellen 
zusammenhängt. Das bedeutet, dass der Pilz dieselbe Men-
ge an Schadstoffen langsamer transportiert, wenn ein Zu-
stieg nur in einem kleinen Bereich erfolgen kann. Dies lässt 
sich mit dem U-Bahn-System vergleichen: Wenn alle Fahr-
gäste versuchen, an einer Haltestelle einzusteigen, kommt 
es schnell zum Stau. Verteilen sie sich auf viele Haltestellen, 
können problemlos alle mitfahren. 

Diese bisher unbekannten Prozesse wiesen wir zunächst 
im Labor nach, wo wir das Zusammenwirken eines pilz-
ähnlichen Organismus mit einem Bakterium beobachte- 
ten. Nun wollen wir die Mechanismen auch im natürlichen 
Boden testen. Hier leben viele verschiedene Pilz- und Bak-
terienarten nebeneinander. Nicht alle kommen so gut mit-
einander aus wie unsere Testkulturen; daher wird es vor 
 allem darauf ankommen, für die gezielte Beseitigung von 

wasserunlöslichen Verunreinigungen die richtigen Partner 
zu finden.

Am Ende können wir vielleicht Methoden entwickeln, 
mit denen sich Böden sanieren lassen, ohne dass das Erd-
reich abgetragen oder mechanisch bearbeitet werden muss. 
Es würde genügen, je nach Art der Schadstoffe einen maß-
geschneiderten Cocktail aus Pilzen und Bakterien in den 
Boden einzubringen. Besonders optimistisch sind wir dies-
bezüglich in Gebieten mit vergleichsweise niedriger Konta-
mination: Die winzigen Organismen könnten unsichtbar 
die Böden aufbereiten – noch bevor sich die Schadstoffe in 
bedenklichem Maß anreichern.
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Der »Küchenzuruf« …

… ist ein Muss für jeden Text. Der Begriff wurde geprägt vom ehemaligen Chefredakteur

des »Stern« Henri Nannen. In seiner Beschreibung aus den 1970er Jahren ist es allerdings

Hans, der es sich nach dem Einkaufen mit der neuen Ausgabe des Magazins im Esszimmer

gemütlich macht, während »Grete sich in die Küche verfügt«. Nach der Lektüre eines

Artikels ruft Hans seiner Frau voller Empörung durch die geöffnete Küchentür zu:

»›Mensch, Grete, die in Bonn spinnen komplett! Die wollen schon wieder die Steuern

erhöhen!‹ Diese beiden knappen Sätze sind der so genannte Küchenzuruf des

jour na listischen Textes.«
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