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GEFAHRLICHE KOSMOPOLITEN
DIE ARBEITSGRUPPE VON PROF. DANIEL DIETRICH ERFORSCHT DIE GEFAHREN VON BLAUALGEN

chlagzeilen wie .. Algenalarm in der Ostsee", ..Alles

leben - durch direkten Kontakt oder aber auch indirekt uber das

grun: BloO nicht in der Alster baden", .. Algen verfarben

Trinkwasser und die Nahrung gefahrden.

den Chiemsee rot" oder, .. Alzheimer nach Badeurlaub in

Die Folge einer Blaualgenvergiftung bei Menschen ktinnen

Schweden" - truben vielerorts Jahr fUr Jahr die sommer-

Kopfschmerzen, gertitete Augen, Obelkeit, Erbrechen und Fie-

lichen Badefreuden. Noch alarmierender sind Meldungen

ber sein. In schlimmen Fallen kann es auch zu ernsthaften Le-

wie .. Blaualgen-Nahrungserganzungsmittelhersteller Cell

berschaden und vor allem bei einer chronischen Exposition zu

Tech in Oregon nach Todesfall verklagt". Hintergrund sind

einem erhtihten Krebsrisiko kommen. Inzwischen konnte man

meist nur wenige Mikrometer groOe Organismen: Cyano-

verschiedene cyanobakterielle Giftstoffe, sogenannte Cyanoto-

bakterien, auch als Blaualgen bekannt. An der Universitat

xi ne identifizieren und ihre Wirkung beschreiben: Beispielswei-

Konstanz beschaftigt man sich in der Arbeitsgruppe von

se die unter anderem von Anabaena-Arten gebildeten Anatoxi-

Prof. Daniel Dietrich seit zehn Jahren intensiv mit dieser

ne, die ahnlich der vor allem im ersten Weltkrieg eingesetzten

Problematik.

Giftgase Tabun und Sarin wirken. Oder die wohl am weitesten

Ein zentrales Thema dabei sind fischtoxikologische und fisch-

verbreiteten Cyanotoxine Nodularin und Microcystin, die analog

tikologische Untersuchungen. So auch in einer durch die Arthur

dem Gift des Knollenblatterpilzes vor allem die Leber schadi-

und Aenne Feindt-Stiftung geftirderte Doktorarbeit, in der sich

gen.

der Biologe und Berufsfischer Bernhard Ernst an der Univer-

Spatestens seitdem Schafe, Hunde und Rinder durch Blaualgen

sitcit Konstanz in den letzten Jahren intensiv mit den Auswir-

vergiftet wurden, wird das von den Ur-Organismen ausgehende

kungen des Cyanobakteriums Planktothrix rubescens auf die

Gefahrenpotential sehr ernst genom men Ihttp://www.hc-sc.gc.

fur die tirtliche Fischerei immens wichtige Felchenpopulation

ca/ewh-semt/wate r-ea u/dri nk- pota b/cya no bacte ria-cya nobac-

der Voralpenseen beschaftigt hat. Aufgrund der Wichtigkeit der

teries_e.htmll. So waren in der Grafschaft Kent im Juli 2001

Problematik fUr die allgemeine Bevtilkerung unterstutzt die

etwa 6.000 Familien ohne Trinkwasser, weil es mit toxischen

Arthur und Aenne Feindt-Stiftung eine weitere Doktorarbeit, in

Blaualgen verseucht war. Der tragische Htihepunkt bisheriger

welcher der Biologe Andreas Fischer schwerpunktmaflig auch

Zwischenfalle ist jedoch der Tod von mehr als 60 Dialysepatien-

humantoxikologische Aspekte beleuchtet.

ten in Caruaru IBrasilienl - verursacht durch eine mit Blaual-

Blaualgen gehtiren zu den altesten Organismen auf unserem

gentoxinen verseuchte Wasserversorgung.

Planeten. Sie ha ben vor rund 2,5 Milliarden Jahren durch ihre

Blaualgen sind "Kosmopoliten". Man findet sie fast uberall, im

Fahigkeit zur sauerstoffbildenden Photosynthese fur die Anrei-

Meer ebenso wie im Suflwasser, von der Antarktis bis in die

cherung der Biosphare mit Sauerstoff gesorgt und damit die

Steinwusten und den heiflen Quellen des Yellowstone National-

Voraussetzung fur das Leben in der heutigen Form geschaffen.

parks. Man kennt heute rund 2.000 Arten, von denen nur einige

Geradezu grotesk klingt es deshalb, dass Blaualgen in jungs-

wenige in der Lage sind, Giftstoffe zu bilden. Das Problem ist,

ter Zeit zunehmend in die Schlagzeilen geraten, weil sie Tum-

dass gerade diese Arten sehr weit verbreitet sind. Die Folge ist,

pel, Seen und Flusse durch die Bildung hochpotenter Gifte und

dass in 75 Prozent der Wasserproben mit Blaualgen auch Blau-

Allergene nachhaltig verandern und Leben - auch Menschen-

algentoxine nachzuweisen sind.
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Zum Problem werden giftige BLauaLgenarten vor aLLem dann,

xikoLogen weLtweit mit Argwohn, dass BLauaLgen sich zuneh-

wenn sie sich massenhaft vermehren und sogenannte BLuten

mender BeLiebtheit aLs sogenannte Nahrungserganzungsmit-

biLden, die dann mitunter bLaugrun schimmernd an der Was-

teL erfreuen. SoLche Produkte werden auch in DeutschLand vor

seroberflache fur jedermann deutLich sichtbar sind. Tiere, die

aLLem von deren HersteLLern und Vertreibern zur BehandLung

in diesen Gewassern Leben bzw. aus ihnen trinken, konnen

aLLerLei Erkrankungen inkL. des .. ZappeL-PhiLLip-Syndroms" bei

schwerwiegende Vergiftungen erLeiden. So sind beispieLsweise

Kindern Ihttp://www.ugb.de/dmLc/n/2/1424331. auch aLs ADHS

in AustraLien wie auch im schweizerischen Graubunden Scha-

beka nnt

fe und Rinder verendet, nachdem sie aus mit giftigen BLauaL-

htmL#afal. fur teures GeLd unter anderem aLs Ersatz fUr Phar-

gen beLasteten Gewassern getrunken hatten. Ebenso werden

maka angepriesen. Nicht aLLein deshaLb sind BLauaLgen und die

zahLreiche Fischsterben auf toxische BLauaLgenbLuten zuruck-

von ihnen gebiLdeten Giftstoffe in jungster Zeit sehr stark in das

gefuhrt. Auch wenn das Aufeinandertreffen von giftigen BLau-

Interesse der UmweLttoxikoLogie geruckt.

aLgen und FischpopuLationen nicht todLich verLauft, kann dies

Aufgrund der Forschungsergebnisse und der entsprechenden

nachhaLtige Effekte auf die Fische ha ben, wie Bernhard Ernst in

Veroffentlichungen in den vergangenen Jahren auf diesem Ge-

seiner Doktorarbeit zeigt.

biet wurde Prof. Dietrich jungst in verschiedene internationaLe

Fur den Menschen ist das GefahrenpotentiaL dort am grorJten,

Expertengremien IAOAC, IARC] gewahLt.

wo Oberflachenwasser aLs Trinkwasser verwendet wird, Kon-

Ergebnisse aktueLLer Forschungsarbeiten wurden auf dem Fo-

takt mit BLauaLgen in Badegewassern auftreten kann oder Le-

rum der Arthur und Aenne Feindt-Stiftung in Hamburg durch

bensmitteL mit BLauaLgentoxinen beLastet sind.

DanieL Dietrich und Bernhard Ernst prasentiert.

Ihttp://www.c hrism on. delctexte/2002/3/ad hs_i nfo.

Die ansteigende NahrstoffbeLastung vieLer Gewasser hat in den
Letzten Jahrzehnten auch in Europa zu einer starken Zunahme
von BLauaLgenbLuten gefuhrt. Zudem beobachten Umweltto-
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WIE STRESS DAS HIRN VERANDERN KANN
NEUE FORSCHERGRUPPE ..THE SCIENCE OF SOCIAL STRESS"
oderne Informations- und Leistungsgesellschaften

sungen, die in korperLicher und psychischer Krankheit zum

beinhalten standig steigende Anforderungen an die

Ausdruck kommen.

Anpassung an soziale Stressbedingungen. Gleichzeitig tau-

Die Forschergruppe, ihr Sprecher ist der PsychoLoge Prof.

chen in modernen Gesellschaften neue Typen sozialer Stres-

Thomas ELbert, verfoLgt das ZieL, eine dynamische Wech-

soren aUf, wie sie z.B. durch Gewalt, terroristische Anschla-

seLbeziehung zwischen Individuum und GeseLLschaft zu mo-

ge oder neue Kriege definiert sind. Seit Januar untersucht

deLLieren. Wobei insbesondere die pLastische Adaptation Ge-

die neue Forschergruppe ..The Science of Social Stress" an

dachtnis biLdender und Affekt verarbeitender RegeLsysteme

der Universitat Konstanz, wie Stress i..iber Wahrnehmung,

durch soziaLen Stress gepruft wird. In diesem ModeLL werden

aber auch i..iber neuroendokrine Mechanismen Architektur

Gehirn und ,Geisf verstanden aLs affektive, kognitive, motiva-

und Funktion von .Geist' und Gehirn verandert.

tionaLe und behaviouraLe Prozesse, aLs untrennbare Facetten

Dabei geht es insbesondere um die Veranderung von Gedacht-

desseLben Reaktionssystems.

nis biLdenden und Affekt reguLierenden Systemen. Diese pLas-

Die Forschergruppe, die von der Deutschen Forschungsge-

tischen Veranderungen wirken uber die SchnittsteLLe Gehirn

meinschaft zunachst fur drei Jahre bewiLLigt ist, arbeitet in-

- Geist/VerhaLten zuruck auf GeseLLschaft und KuLtur, inkLusi-

terdiszipLinar und unter Berucksichtigung enger Kooperation

ve auf die Anpassung loder auch FehLanpassungl an soziaLen

mit Forschern an Universitat und ETH Zurich sowie an der

Stress. In der Summe, der zeitlichen Dynamik und in ihrer

Universitat BaseL.

Wirkung im VerLauf der menschLichen EntwickLung verandern
soziaLe Stressoren die Funktionsmodi des Gehirns und fuhren
zu korperLichen, psychischen und behavioraLen FehLanpas-
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