
 appeliger Lebensraum für groß und klein  Wasser mal anders betrachtet 
Flüssig, klar und rein - Wasser als Element des Lebens ist essentiell. Von atomaren Strukturen bis hin zu globalen Systemen: mit einem Vortragsmedley startete das Sommerfest des Forschungsverbundes Berlin e.V. und eröffnete dem Publikum spannende neue Perspektiven auf das Medium Wasser.  
Wasser ist überall. Unser blauer Planet ist auf 70% seiner Oberfläche mit Wasser bedeckt. Doch nur 2,5% sind Süßwasser und davon kann nur 1% als Trinkwasser verwendet werden. Wasser ist eine knappe Ressource, die in Zukunft noch knapper werden wird. Soviel ist bekannt. Bekannt ist auch, dass wir Menschen zu 66% aus Wasser bestehen. Wasser ist ein Medium, in dem sich massenhaft biochemische Reaktionen abspielen, die schlichtweg unser Leben ausmachen. Doch Wasser ist nicht nur die kühle Flüssigkeit aus dem Wasserhahn, die wir jeden Tag brauchen und von der in der westlichen Welt jeder täglich ca. 150l verbraucht.  
Was ist Wasser eigentlich? Ein Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatome verbinden sich zu einem dipolaren Molekül. Diese liegen aber nicht einfach nur lose herum. Im Detail betrachtet ist Wasser ein zitterndes Netzwerk. Detail meint eine filmische Echtzeitauflösung der Bewegungen der Wassermoleküle im Femtosekundenbereich – „femto“ im Sinne von „einem Millionstel von einem Millionstel“ einer Sekunde. Recht kurz also. Deutlich kürzer als man „kurz“ sagen kann. Modellhaft gesprochen greifen kleine runde Kugeln (Atome) zitternd mit ihren Ärmchen 

(elektrische Bindungen) nach ihren direkten Nachbarn. Im zitternden Netzwerk gruppieren sich so nervöse Atome umeinander und buhlen miteinander um intensive Beziehungen. Diese kommen und gehen so schnell wie Freundschaften im Kindergarten geschlossen werden. Wissenschaftler*innen am Max-Born-Institut untersuchen die Schwingungen der Wassermoleküle genauer. Sie regen die Moleküle an und schauen was passiert. Speichern die Wassermoleküle den Schwingungsabdruck über einen längeren Zeitraum? Kann Wasser sich so Informationen „merken“? Homöopathen behaupten: Ja. Die Physiker sagen: Nein. Sie beobachten, dass sich die Wassermoleküle so schnell wie sie angeregt werden auch wieder abregen– auf ultraschnellen Zeitskalen, die man nur mit Spezialgeräten messen kann. Wasser als zitterndes Netzwerk ist dynamisch und flexibel und nicht in der Lage, Energie und damit Informationen über einen längeren Zeitraum zu speichern. Diese Erkenntnis ist auch wichtig bei weiterer Forschung über Wasser als Zellbestandteil und seine Wechselwirkungen mit Biomolekülen. 
Aber Wasser ist ja nicht gleich Wasser. Wasser tritt selten in reiner Form auf, sondern in ihm tummelt sich einiges andere – neben Mineralstoffen meist auch eine Vielzahl von Mikroorganismen  wie Viren und Bakterien. Diese können Auslöser für Krankheiten von Mensch und Tier sein – auch wenn das nur auf einen kleinen Teil der Mikroorganismen zutrifft. Die meisten sind harmlos und werden gar nicht bemerkt. Dennoch ist die Menge und Art der Mikroorganismen ein wesentliches Kriterium für die Qualität von Trinkwasser. In vielen Teilen der Welt ist sauberes Trinkwasser ein Problem.  Doch wie gewinnt man sauberes trinkbares Wasser? Zum Beispiel kann man Süßwasser durch Bestrahlung mit UV-Licht desinfizieren. UV-Strahlung bewirkt, dass das Erbgut der Mikroorganismen aufgebrochen wird und diese sich dann nicht mehr vermehren können. So kann man das Wasser bedenkenlos trinken und infiziert sich nicht mehr mit Krankheiten. Am Ferdinand-Braun-Institut entwickeln Forscherinnen und 

Z



Forscher kleine mobile Geräte mit UV-LEDs, die Trinkwasser schnell und effektiv desinfizieren können. Dies könnte die Lebensqualität von Menschen in Teilen der Welt, wo Wasser nicht selbstverständlich und sauber aus der Leitung kommt, enorm verbessern.  Mit Krankheitserregern kontaminiertes Wasser spielt auch in der Tierwelt eine Rolle. Besonders in Gegenden, in denen die Regenfälle nicht konstant über das Jahr verteilt sind, sondern deutliche Phasen von Wasserknappheit herrschen. Das ist zum Bespiel in vielen Gebieten Afrikas der Fall. In Regenzeiten verteilen sich die Tierpopulationen über große Flächen, während sie sich in Trockenzeiten zum Trinken an den kargen Wasserlöchern versammeln müssen. Hier ist ein Zebra dann auch mal gezwungen, seinen Durst direkt neben einem Löwen zu stillen – was für die Tiere natürlich Stress bedeutet. In Situationen höherer Belastung werden dann beispielsweise Herpesviren in ihrem Körper aktiviert, die dann direkt über die Nase ins Wasserloch ausgeschieden werden. Damit erhöht sich für andere Tiere in Trockenzeiten die Gefahr, sich beim Trinken mit Krankheitserregern zu infizieren und diese auch weiter zu übertragen. Dabei kann es auch passieren, dass Krankheitserreger mutieren und sich an eine neue Spezies anpassen – wie zum Beispiel im Fall von Lars dem Eisbären (dem Vater des Berliners Knut), der mit einem Zebraherpesvirus infiziert war. Denn auch in Zoos sind erhöhte Tierdichten und moderne Haltungen mit verschiedenen Arten eine potentielle Gefährdung zur Krankheitsübertragung, die man im Auge behalten sollte.  Dass sich insbesondere Viren über lange Zeiträume im Wasser halten können, war bisher nicht bekannt und wird deswegen am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung auch für menschliche Krankheitserreger weiter erforscht.   

 

Doch nicht nur Mikroorganismen, auch für größere Lebewesen spielt Wasser als Lebensraum natürlich eine große Rolle. Nur geringe 1% der Erdoberfläche bestehen aus Fließgewässern. Erstaunlich, dass darin aber 40% aller Fischarten leben.  Noch – muss man sagen – denn wie die gesamte Biologische Vielfalt der Erde ist besonders die Artenvielfalt in den Gewässern bedroht. Wenn wir nichts ändern, werden viele Arten in den nächsten Jahren aussterben. So wie z.B. der Stör – eine charismatische Fischart, die 5 Meter lang und hundert Jahre alt werden kann und einst in allen Flüssen Europas lebte – heute jedoch nur noch in einem kleinen Gebiet in Frankreich vorkommt. In Deutschland versucht man aktuell unter der Leitung des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei den Stör wieder anzusiedeln. Aber wo Verlierer sind, gibt es meistens auch Gewinner. Da Fressfeinde fehlen, kommt z.B. der eigentlich hier fremde Marmorkrebs in manchen Gegenden in großer Zahl vor – „dank“ einiger Aquarianer, die Tiere ausgesetzt haben und nicht bedachten, dass die Weibchen sich durch Jungfernzeugung fortpflanzen können und aus einem Tier eine ganze Population erwachsen kann. Dennoch, wenn wir nichts unternehmen, wird es in Zukunft in unseren Gewässern mehr Verlierer als Gewinner geben, wie die Forschung des IGB zeigt. Hier wird auch erforscht, wie sich Fische in Schwärmen verhalten. Anhand dieser Erkenntnisse zu kollektiven Entscheidungen in Gruppen wurde ein Algorithmus entwickelt, der es zum Beispiel erleichtert, mit durch Zusammenführung des Urteils mehrerer Ärzte bessere und korrektere medizinische Diagnosen zu stellen.  
Die Schwarmintelligenz der gesamten Menschheit wird notwendig sein, um nicht nur unsere planetaren natürlichen Wasserressourcen in Zukunft nachhaltig zu nutzen, sondern um die Biologische Vielfalt an sich und uns als Teil derselben zu erhalten. Die Institute des Forschungsverbundes Berlin e.V. möchten mit ihrer Forschung etwas dazu beitragen.  Autorin: Dr. Kathleen Röllig, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung im Forschungsverbund Berlin e.V.; 13.06.2019 Author: kuloser from pixabay.com 


