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Wissen

Von Frank Odenthal
Nun also auch am Genfersee, mochte 
sich Gaël Bost gedacht haben, als er im 
April 2012 die Nachricht auf seinem Bild-
schirm las. Am gesamten Ufer zwischen 
Villeneuve und Saint-Prex, heisst es da, 
hätten Passanten Dutzende, Hunderte 
winziger Plastikräder gefunden.

Die Nachricht kam aus dem fernen 
Biar ritz an der französischen Atlantik-
küste von der Surfrider Foundation 
 Europe, einer Nichtregierungsorganisa-
tion, die sich dem Schutz der Meere und 
der Küsten verschrieben hat. Einer der 
Passanten am Genfersee hat sich dort ge-
meldet, nachdem er im Internet recher-
chiert hatte, dass die Organisation sol-
chen Fällen schon seit Jahren nachgeht.

In Biarritz kennt man diese ominösen 
Plastikräder schon seit 2007. Sie waren 
damals in einer wahren Flut an die Küste 
des Golfs von Biskaya gespült worden 
und verschmutzten Strände von Nord-
portugal bis hinauf in die Bretagne. Man-
che sind nur erbsengross, andere von 
der Grösse eines Einfränklers, allesamt 
weisen sie ein eigenartiges Speichen- 
und Zackenmuster auf. Inzwischen 
weiss man, sie werden in Kläranlagen 
eingesetzt und dienen dort als Träger-
medium für Bakterienkulturen, mit de-
ren Hilfe Abwasser gereinigt werden. 
Die vielen Speichen und Zacken bieten 
genügend Oberfläche, um Bakterien in 
ausreichender Menge aufzunehmen, mit 
denen sich die Schmutzbestandteile des 
Wassers zersetzen lassen.

Waren die Plastikräder 2007 noch ein 
lokales Problem am Golf von Biskaya, 
vor allem entlang der französischen und 
spanischen Küste des Baskenlandes, so 
sind sie inzwischen zu einem weltweiten 
Phänomen geworden. Praktisch entlang 
der gesamten französischen Atlantik-
küste inklusive des Ärmelkanals, aber 
auch an der Mittelmeerküste zwischen 
Gibraltar und der italienischen Riviera 
wurden Funde gemeldet, die in die Aber-
tausende gehen. Auch auf der anderen 
Seite des Mittelmeeres, in Marokko, Al-
gerien und Tunesien, fand man Plastik-
räder an den Küsten. 2010 und 2011 wur-
den an der amerikanischen und der ka-
nadischen Ostküste Fälle ausgetretener 
Biofilterrädchen gemeldet. Sogar am 
Ufer der Seine bei Paris traten sie auf. 
Nun auch am Ufer des Genfersees.

Bis zu einer Million Plastikräder
Gaël Bost leitet ehrenamtlich die Depen-
dance der Surfrider Foundation am 
Genfer see. Der dreissigjährige Sozial-
pädagoge sagt, in fast allen Fällen lasse 
sich die Spur der Plastikverschmutzung 
bis zu den Kläranlagen zurückverfolgen, 
die eben jene Technologie zur Aufbe-
reitung der Abwässer benutzen. So auch 
am Genfersee. 

Von zwei Fällen weiss Bost zu berich-
ten, bei denen Plastikräder in grösseren 
Mengen aus Kläranlagen ausgetreten 
sind. Im Januar 2012 sank im kommu-
nalen Klärwerk von Saillon im Wallis die 
Druckluftzufuhr zu den Klärbecken. Die 
nötige Verwirbelung der Kunst stoffräder 
blieb aus, sie verstopften einen Abfluss 
und traten in grosser Zahl über den 
Becken rand aus, wo sie in die Rhone ge-
langten, die unmittelbar an der Anlage 
vorbeifliesst. Die Umweltbehörden des 
Kantons Wallis bestätigen den Vorfall 
und wiesen darauf hin, dass die 
Schadens meldung des Betreibers, zu 
der sie gesetzlich verpflichtet sind, un-
verzüglich erfolgt sei.

Im März 2012 spülte es Plastikräder 
aus einem Seitenrohr der kommunalen 
Kläranlage der Walliser Gemeinde Evo-
lène in das Flüsschen Borgne, einem  
Zufluss der Rhone. Auch hier sei eine Re-
duzierung der Druckluft, die die Teil-
chen im Klärbecken in Bewegung halten 
soll, die Ursache gewesen. Und auch hier 
bestätigen die Behörden sowohl den 
Vorfall als auch dessen ordnungs gemässe 
Meldung. In beiden Fällen, so ist von of-
fizieller Seite zu hören, seien bis zu 
einem Kubikmeter Plastikmaterial in die 
Umwelt gelangt. Je nach Grösse und Be-
schaffenheit könnten damit bis zu einer 
Million Plastikräder pro Störfall ausge-
treten sein. 

Das Patent an den ursprünglich am 
Golf von Biskaya aufgetauchten Plastik-
rädern halten das norwegische Unter-
nehmen Anox Kaldnes, das aber mittler-
weile vom französischen Mischkonzern 

Veolia übernommen wurde, sowie die 
chinesische Firma Tongxiang Small Boss 
und der US-Konzern Dynamic Aqua 
 Science. Mittlerweile sind bis zu zwan-
zig verschiedene Variationen dieser 
Träger medien bekannt.

Das Problem beim Einsatz dieses 
Typs von Trägermedien, erklärt Bost, sei 
die nicht immer korrekte Anwendung 
der Filterräder. «Wenn nicht genau die 
vom Klärwerkshersteller empfohlenen 
Modelle eingesetzt und die Betriebsan-
weisungen eingehalten werden, besteht 

die Gefahr, dass sie den Abfluss der Klär-
becken verstopfen und über den Becken-
rand austreten.» Auch ungewöhnlich 
grosse Wassermassen, etwa nach einem 
Unwetter, oder lange andauernde Re-
genphasen können dazu führen, dass 
die Plastikräder über die Beckenränder 
austreten und in die Umwelt gelangen.

Plastik gibt Giftstoffe ab
Einen besonders auffälligen Plastikrad-
typ findet Gaël Bost im Frühjahr 2013 
unmittelbar vor der kommunalen Klär-
anlage von Saint-Prex VD, die nur we-
nige Meter vom Ufer des Genfersees ent-
fernt errichtet wurde. «Wir fanden qua-
dratische Trägermedien direkt vor der 
Anlage», so Bost. Der Betreiber räumte 
bereits ein, genau solche Plastikteile zur 
Wasseraufbereitung zu nutzen, doch 
stritt er gegenüber den Umweltschüt-
zern gleichzeitig ab, für eine Verschmut-
zung des Genfersees verantwortlich zu 
sein. Auch den Behörden des Kantons 
Waadt ist, anders als bei den Fällen im 
benachbarten Wallis, keine Meldung 
eines Störfalles zugegangen. «Noch 
 haben wir keine Beweise für ein Fehlver-
halten der Anlagenbetreiber», so Bost, 
«doch die vielen kleinen Plastikteile lie-
gen auch heute noch über das Seeufer 
von Saint-Prex verteilt.» Im Kanton Wal-
lis werden derzeit 74 kommunale Klär-

anlagen betrieben, in denen Plastik-
räder als Trägermedium benutzt  werden. 
Im Kanton Waadt sind es gar 173.

Ausgerechnet Kläranlagen tragen also 
mit dem unsachgemässen Einsatz dieser 
Trägermedien zum Problem der stetig 
wachsenden Menge an Plastikmüll in 
unseren Meeren bei, auf das Umwelt-
schutzorganisationen, wie etwa der 
 Naturschutzbund Deutschland Nabu, 
schon seit Jahren hinweisen. Plastik, er-
klärt Kim Detloff, beim Nabu Experte für 
Plastikmüll in den Meeren, könne sich je 
nach Beschaffenheit mehrere Jahrhun-
derte halten, ohne sich voll ständig abzu-
bauen. Manche Plastikteile zersetzen 
sich unter dem Einfluss der Sonnen-
strahlung und der Reibung im Meeres-
wasser schnell zu dünnen, viskose-
artigen Fäden, die an Fischeier oder 
Kleinstlebewesen erinnern, welche an-
deren Tieren als Nahrung dienen. Und 
sie geben giftige Inhaltsstoffe ab, wie 
etwa Bisphenol A (BPA) und Phthalate, 
die als krebserregend und hormonell 
wirksam gelten. Auf diesem Wege, so 
Detloff, gelangen die giftigen Inhalts-
stoffe letztlich in die Nahrungskette, an 
deren Ende auch der Mensch steht. Bio-
logen konnten diese Inhaltsstoffe inzwi-
schen tatsächlich im menschlichen Blut 
und als Ablagerungen in menschlichen 
Organen nachweisen.

Kläranlagen verschmutzen Umwelt
Durch falschen Einsatz von Kunststofffiltern tragen Klärwerke zur Verunreinigung von Gewässern bei.  
Am Genfersee wurden zahlreiche Plastikteilchen aus Schweizer Anlagen gefunden. 

Die Zürcher Kläranlagen setzen für die 
biologische Reinigung auf konventionelle 
Schlammbecken, wie von Peter Wiederkehr 
von der Abteilung Entsorgung und Recycling 
des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements 
der Stadt Zürich zu erfahren ist. Mikroorga-
nismen im Belebtschlamm bauen organische 
Schmutzstoffe ab. Bei der sogenannten 
Schwebebettbiologie sitzen die Bakterien in 
einem Biofilm auf winzigen Kunststoffträ-
gern, die im Abwasserreaktor frei schweben 
und durch Belüftung durchmischt werden. 
Vorteil dieses Verfahrens ist unter anderem 
die Prozessstabilität. Ein Nachteil ist der 
Energieaufwand für die Durchmischung. (ml)

Zürcher Kläranlagen
Schlammbecken statt Kunststoff

Solche Plastikräder tragen einen Biofilm mit Mikroorganismen, die Schmutzstoffe abbauen. Foto: Surfrider Foundation

Fachleute prüfen den Plastikausfluss nach einem Störfall beim Klärwerk Evolène VS. Foto: PD

In einem Nationalpark in Sri Lanka hat 
ein internationales Forscherteam unter 
Schweizer Beteiligung einen Zwerg-
elefanten entdeckt. Dies sei das erste 
Mal, dass man Zwergwuchs bei einem 
Elefanten beobachtet habe, sagt die Bio-
login Jennifer Pastorini von der Univer-
sität Zürich, die seit mehreren Jahren in 
Sri Lanka forscht. Der zu kleine Dick-
häuter sei frühmorgens im Udawalawe-
Nationalpark im Streit mit einem nor-
malwüchsigen Elefantenbullen beob-
achtet worden. 

Wie die Wissenschaftler in der Fach-
zeitschrift «Gajah» nun berichten, hat 
ein Wildtier mit Zwergwuchs normaler-
weise nur wenig Chancen, in der Wild-
nis zu überleben. Denn es kann auf-
grund seiner kurzen Beine nicht so 
schnell wie die anderen flüchten oder ist 
im Fall eines Fleischfressers auch noch 
bei der Jagd benachteiligt. 

Weil Elefanten aber nur Pflanzen fres-
sen und auf der 65 000 Quadratkilome-
ter grossen Insel vor der Südspitze In-
diens auch keine natürlichen Feinde ha-
ben, kann sich ein kleinwüchsiges Tier 
dort recht gut behaupten. Insgesamt le-
ben auf Sri Lanka rund 6000 Elefanten, 
von denen sich etwa 2000 in National-
parks aufhalten. 

Zwergwuchs tritt aufgrund eines ge-
netischen Defekts auf. Dieser führt zu 
einer Wachstumsstörung, sodass die 
sonst üblichen Proportionen nicht mehr 
stimmen. Das jetzt gesehene kleinwüch-
sige Elefantenmännchen hat einen nor-
mal grossen Kopf, ebenso Rüssel und 
Rumpf, aber für sein Alter viel zu kurze 
Beine. Es erreicht im Gegensatz zu sei-
nen ausgewachsenen Artgenossen nur 
eine Schulterhöhe von 1,5 Metern statt 
2,5 Metern. (bry)

Der Elefant mit 
den zu kurzen Beinen

Bild und Video: 
www.zwergelefant.tagesanzeiger.ch

Gesundheit
Weitere Klagen 
wegen Krebsimpfstoffs
Nach der Klage einer 18-Jährigen wegen 
des Impfstoffs gegen Gebärmutterhals-
krebs Gardasil stehen offenbar weitere 
Klagen bevor. Mindestens drei junge 
Frauen würden binnen zwei Wochen 
gegen das Pharmaunternehmen Sanofi 
Pasteur vor Gericht ziehen, kündigte 
 Anwältin Camille Kouchner an. Unter 
an derem wollen sie wegen fahrlässiger 
Körperverletzung und irreführender 
Werbung klagen. Die 18-Jährige, die an 
multipler Sklerose erkrankt ist, hatte 
wegen mutmasslicher schwerer Neben-
wirkungen des Impfstoffs geklagt. Imp-
fungen gegen Gebärmutterhalskrebs 
sind seit Jahren wegen möglicher Neben-
wirkungen umstritten. Der Impfstoff 
Gardasil ist auch in der Schweiz seit 
 November 2006 auf dem Markt. (SDA)

Klima
Erderwärmung nimmt auch 
nach Emissionsstopp zu
Neue Modellrechnungen deuten darauf 
hin, dass die Erderwärmung auch nach 
einem kompletten Stopp des Treibhaus-
gasausstosses während Jahrhunderten 
weitergehen könnte, wie die ETH Zürich 
mitteilt. ETH-Klimaphysiker Thomas 
Frölicher berichtet in der Fachzeitschrift 
«Nature Climate Change», dass nach 
einer anfänglichen Abkühlung in den 
ersten 100 Jahren die Temperatur inner-
halb der nächsten 500 Jahre weiter an-
steigt. Der Forscher erklärt dies mit der 
begrenzten Kapazität der Ozeane, 
Wärme aufzunehmen. (SDA)

Medizin
Körpereigenes Immunsystem 
zerstört Hirntumor
Das Glioblastom ist einer der gefähr-
lichsten Hirntumore. Bereits wird an 
Impfstoffen geforscht, die das Immun-
system gegen den Tumor richten. For-
scher der Universität Zürich stellen im 
Fachjournal «Journal of Experimental 
Medicine» eine neue Methode vor. Dem 
Team um Burkhard Becher ist es gelun-
gen, das körpereigene Immunsystem so 
anzuregen, dass es die Hirntumorzellen 
erkennt und abtötet. Sie setzten dazu 
den Immunbotenstoff Interleukin-12 ein, 
den sie in Gehirntumore von Mäusen 
spritzten. (SDA)
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