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Nachwuchs in den Mint-Fächern
Die Politik will, dass sich mehr
Studenten den Mint-Fächern
(Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik)
widmen. Doch wie begeistert man
junge Menschen dafür? Darüber
diskutieren Experten beim
Symposium „Spielend lernen“.
� Di, 9. 11., und Mi, 10. 11., ÖNB,
9., Otto-Wagner-Pl. 3

Wissenschaft und Medien
Theorie und Praxis des
Wissenschaftsjournalismus stehen
im Zentrum eines Kolloquiums,
zu dem die Akademie der
Wissenschaften (ÖAW) lädt.
� Do, 11. 11., 14 Uhr, Theatersaal,
ÖAW, 1., Sonnenfelsgasse 19

Unser täglich Brot
Im Rahmen der diesjährigen inter-
nationalen Fachtagung „SciCom“
von 10. bis 12. November findet
auch heuer eine „Science Lounge“
statt. Das Thema ist heiß: Es geht
darum, ob und wie Gentechnik und
Biolandbau dazu beitragen können,
die Ernährung der wachsenden
Weltbevölkerung sicherzustellen.
� Do, 11. 11., 19 Uhr, TU Wien,
Kuppelsaal, 4., Karlsplatz 13

Wie man
Gefahren
riechen kann
Moderne Gasanalyse kann
Paketbomben in Echtzeit
erschnüffeln.

Paketbomben lassen sich mit
herkömmlichen Methoden nur
schwer finden. Ein in Innsbruck
entwickeltes Verfahren – das zu-
dem eine Alternative zu den heiß
diskutierten „Nacktscannern“ sein
könnte – verspricht eine Verbesse-
rung: Forscher des Instituts für
Ionenphysik und Angewandte Phy-
sik können gefährliche Stoffe in
kleinster Konzentration in der Luft
aufspüren – in Echtzeit und ohne
jeglichen Eingriff in die Privatsphä-
re. „Unsere Technologie kann sich
jeder als eine Art ,Luftdetektiv‘ vor-
stellen“, sagte Tillmann Märk, Uni-
Professor und Geschäftsführer von
Ionicon Analytik, einem Spin-off-
Unternehmen der Universität.

Nach der Masse sortiert. Im Prinzip
reichen einzelne Moleküle einer
Substanz in der Luft aus, damit das
Gerät Alarm schlägt. Bewiesen ist
das für eine Konzentration von
einem Teilchen der Zielsubstanz
in 10.000 Milliarden Luftteilchen.
Das Verfahren namens Protonen-
Tausch-Reaktions-Massenspektro-
skopie (PTR-MS) beruht darauf,
dass die Moleküle in der Luft mit-
hilfe von Protonen positiv geladen
und dann nach ihrer Masse aufge-
trennt und nachgewiesen werden.
Die Forscher haben in Kooperation
mit Einrichtungen, die Sprengmit-
tel oder chemische Kampfstoffe
verwenden dürfen, umfangreiche
Tests durchgeführt. Das Verfahren
ist so genau, dass es sogar Substan-
zen mit ähnlicher Struktur erfasst.

Die zugrunde liegende Tech-
nologie PTR wird bereits in vielen
Bereichen eingesetzt: Nicht nur bei
der Messung flüchtiger organischer
Verbindungen (VOC) auf Alpen-
wiesen (siehe Artikel links), son-
dern auch in der Medizin. Exper-
ten des Unternehmens Ionimed,
einer Tochter von Ionicon, wollen
Krankheiten wie Infektionen, Le-
berzirrhose oder Magengeschwüre
erschnüffeln. Diese Störungen ge-
hen vielfach mit Stoffwechselver-
änderungen einher – die man in
der Atemluft nachweisen kann. K U
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schaftsstandort Österreich“ aufgelegt,
in der Forschungsthemen leicht ver-
ständlich aufbereitet werden. „Wir
wollen die Wissenschaft in den Le-
benskontext hineinstellen“, sagt Hel-
mut Denk. Die erste Publikation titelt
auf der Frontseite „Ein wissenschaftli-
ches Entwicklungsland?“ Und wie be-
antwortet der ÖAW-Präsident diese
Frage? „Leider mit Ja“, so die kurze
Replik. Dennoch unternimmt die Aka-
demie neue Anstrengungen: So soll bis
zum März ein neuer Entwicklungsplan
erarbeitet werden, mit dem man dann
bei den nächsten Budgetverhandlun-
gen punkten will.

Österreicher als Klinkenputzer. Helmut
Denks Pessimismus ergibt sich aus
einem eben erst absolvierten Besuch in
Taiwan. Dort suchen sich die Universi-
täten die besten Studierenden aus, die
hohe Studiengebühren zahlen müssen
und voll motiviert sind. Sein Resümee:
„Und wir werden dann so weit kom-
men, dass unsere Studenten, wenn sie
fertig sind, den Taiwanesen die Tür
aufhalten und die Klinken putzen.“ �
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Schöner Wohnen für Labormäuse
Martina Fritz beobachtete das Verhalten von Mäusen und fand, dass karge Standardkäfige nicht
tiergerecht sind: Auch Labormäuse lieben Rückzugsmöglichkeit. � V O N V E R O N I K A S C H M I D T

Tierschutzorganisationen fordern
schon längst, dass man Tiere, wenn
man sie schon für Tierversuche ver-
wendet, wenigstens in artgerechter
Haltung unterbringen sollte. Der Stan-
dardkäfig für Labormäuse sieht zum
Beispiel recht karg aus: ein Kunststoff-
käfig mit einem Metallgitter als Deckel,
in dem Wasser und Futterpellets ange-
boten werden. Seit einigen Jahren un-
tersuchen Wissenschaftler, wie sehr
„Environment Enrichment“ (also Ge-
staltung der Umgebung) zum Wohlbe-
finden von Labortieren beiträgt.

Auch Martina Fritz stieß in ihrer
Ausbildung an der Veterinärmedizini-
schen Universität in Wien auf Mäuse in
Standardkäfigen. „Ich wollte in meiner
Dissertation an Nagetieren forschen“,
erzählt sie. Darum stieg sie in ein Pro-
jekt mit anderen Kollegen ein, in dem
die Mäuse selbst „gefragt“ wurden,

welche Einrichtung und welchen Käfig
sie bevorzugen (Institut für Physiolo-
gie; Betreuung Hermann Bubna-
Littitz). Freilich beantworten Mäuse
keine Fragebögen, aber ihr Verhalten
gibt den Wissenschaftlern doch einiges
an Auskunft: In „Wahlversuchen“ wird
den Tieren eine Auswahl an Käfigen
angeboten – und dort, wo sie sich am
wohlsten fühlen, verbringen sie am
meisten Zeit und verhalten sich am ru-
higsten.

Fritz hat in ihrer Dissertation
das Verhalten von einzeln gehaltenen,
erwachsenen Mäusemännchen und
-weibchen untersucht: Zur Auswahl
gab es Käfige mit Kartonrollen, Karton-
häuschen, Nestmaterial (Papierta-
schentücher) und den Standardkäfig
ohne Strukturen.

Wer je selbst Mäuse als Haustiere
hatte, kann das Ergebnis der Videoaus-

wertung dieser Wahlversuche schon
erraten: Am besten gefiel den Tieren
der Käfig mit Häuschen und Nestma-
terial (die Papiertaschentücher zer-
kleinern die Mäuse und bauen im
Haus ein kuscheliges Platzerl). „Man
würde meinen, dass nur die Weibchen
beim Nestbau aktiv sind“, so Fritz:
„Aber die Männchen bauten eben-
falls Nester, gleich viel wie die Weib-
chen.“ Keines der Tiere hat sich frei-
willig über längeren Zeitraum im un-
strukturierten Standardkäfig aufge-
halten.

Diese Ergebnisse sollten nun in
die Gesetzgebung der Tierhaltung
einfließen. Immerhin betrifft die Kä-
fighaltung allein in Österreich etwa
170.000 Labormäuse. Ohne dunklen
Rückzugplatz wird das Verhalten der
(nachtaktiven) Tiere unnötig beein-
trächtigt. �

»Wir sind leider ein Entwicklun
ÖAW setzt Sparstift an: IMBA, IQOQI und CeMM werden gefördert, manche I

Die gute Nachricht: Einige Institute der
Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften (ÖAW), so das Institut für
Molekulare Biotechnologie (IMBA,
Leitung: Josef Penninger), das Institut
für Quantenoptik und Quanteninfor-
mation (IQOQI, Rainer Blatt) und das
Forschungszentrum für Molekulare
Medizin (CeMM, Giulio Superti-Fur-
ga), werden auch in den kommenden
Jahren mit steigenden Budgets rech-
nen können. „Wir müssen Geld in
Institutionen, die in der ersten Liga
spielen, pumpen, um international
mitzuhalten“, sagt ÖAW-Präsident
Helmut Denk. Auch das Johann-Ra-
don-Institut in Linz und das Institut für
Demografie könnten von einer Kür-
zung verschont bleiben.

Die schlechte Botschaft: In so gut
wie allen anderen Bereichen muss der
Sparstift angesetzt werden. Das Budget
des kommenden Jahres bleibt gleich,
was faktisch einer Minderung gleich-
kommt. Von den ca. 1300 Mitarbeitern
der ÖAW ist jeder zehnte Arbeitsplatz
gefährdet. „Es wird schmerzhafte Ein-
schnitte geben“, sagt ÖAW-Generalse-

kretär Arnold Suppan. Er sieht Proble-
me bei der Erneuerung der wissen-
schaftlichen Apparate, im Bausektor
und eben im Personalbereich.

Neben der Schließung von Institu-
ten (derzeit lauft eine Evaluierung)
wird auch die Zusammenlegung von
Forschungseinrichtungen diskutiert.
Ein Fall ist bereits verhandelt und soll
Anfang 2011 umgesetzt werden: Das
Konrad-Lorenz-Institut für verglei-
chende Verhaltensforschung auf dem
Wiener Wilhelminenberg wird mit dem
benachbarten Institut für Wildtierbio-
logie der Veterinärmedizinischen Uni-
versität vereint und als Teil des Vet-
med-Instituts weiterbestehen. Dafür
muss die Akademie aber der Universi-
tät ein Jahresbudget des Instituts be-
zahlen. Eine ähnliche Kooperation mit
einer Uni bahnt sich für das Institut für
Limnologie in Mondsee an, auch das
ÖAW-Institut für Altersforschung in
Innsbruck wird eine Kooperation mit
der Medizin-Uni Innsbruck eingehen.

Die Akademie will jetzt verstärkt in
der Öffentlichkeit punkten. Dazu wird
die neue Publikationsreihe „Wissen-
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„Presse“-Redaktion
in völliger Unabhängig-
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und erscheint mit finan-
zieller Unterstützung
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und die Akademie der
Wissenschaften (ÖAW).
Redaktion:
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1030 Wien,
Hainburger Str. 33

Wie Wiesen atmen

Innsbrucker Forscher
messen, wie viel
CO2 und Spurengase
Grasflächen abgeben und
aufnehmen. Damit sollen
Klimamodelle verbessert
werden.
� V O N V E R O N I K A S C H M I D T

Wie stark grüne Wiesen un-
ser Wohlbefinden beein-
flussen, merken wir meist
erst im Herbst und im

Winter, wenn die Wiesen nicht mehr
grün sind. Dann wird deutlich, was
man vermisst. Wie viel Wiesen aber
auch zum Klima und zur Zusammen-
setzung der Atmosphäre beitragen,
wurde lange Zeit kaum beachtet. Denn
bei Berechnungen von Veränderungen
des Klimas ging man früher von einer
einheitlichen Erdoberfläche aus. Eine
Gruppe von Forschern der Universität
Innsbruck weiß jedoch schon seit Län-
gerem, dass es einen Unterschied
macht, ob die Erdoberfläche von Wie-
sen, Wäldern oder Städten bedeckt ist.
Diesen Unterschied zu beziffern war
allerdings oft schwierig.

„Wir messen nun seit zehn Jahren
den CO2-Austausch über einer Mäh-
wiese bei Neustift im Stubaital“, sagt
Georg Wohlfahrt vom Institut für Öko-
logie. Dass Pflanzen bei der Fotosyn-
these CO2 aus der Atmosphäre aufneh-
men und es durch Atmung (in der

Nacht) wieder abgeben, ist bekannt.
Das überraschende Ergebnis der Mes-
sungen: Im langjährigen Durchschnitt
war die Alpenwiese „CO2-neutral“. „Es
gibt gute Jahre, in denen mehr CO2 auf-
genommen wird, und schlechte, in de-
nen mehr abgegeben als aufgenom-
men wird“, so Wohlfahrt. Auch kurz-
fristig ändert sich viel, etwa wird direkt
nach der Mahd viel CO2 frei. „Aber bis-
her hat sich dort ein Gleichgewicht
eingespielt. Es gibt jedoch Anzeichen,
dass dies mit einer Veränderung der
Bewirtschaftung anders werden kann.“
Etwa wenn wegen der länger werden-
den Vegetationsperioden von drei auf
vier Schnitte pro Jahr umgestellt wür-
de. Wie sich solche Änderungen der
Bewirtschaftung auf die Atmosphäre
auswirken können, untersuchen Wohl-
fahrt und Kollegen vom Wegener Zen-
trum der Uni Graz und der Europäi-
schen Akademie Bozen seit Oktober
auch gemeinsam mit Schülern der
Landwirtschaftlichen Landeslehran-
stalt Rotholz in einem Sparkling-Sci-
ence-Projekt.

Schwierige Messung. Besagte Wiese in
Neustift diente Wohlfahrt und For-
schern des Innsbrucker Instituts für Io-
nenphysik und Angewandte Physik um
Armin Hansel in den letzten zwei Jah-
ren auch für besonders detaillierte
Messungen. Dabei wurde ein in Inns-
bruck entwickeltes spezielles Messge-
rät mit dem ehrfurchtgebietenden Na-
men „Protonen-Transfer-Reaction
Time-of-Flight Mass Spectrometer“
(PTR-TOF) eingesetzt: Dieses Gerät,
das mit Unterstützung des Wissen-
schaftsfonds (FWF) entwickelt wurde,
kann in höchster zeitlicher Auflösung
(zehnmal pro Sekunde) sogenannte
flüchtige organische Verbindungen
(Volatile Organic Compounds; VOCs)

erfassen (siehe auch Artikel rechts).
Zudem wurden mit „mikrometeorolo-
gischen“ Methoden minimalste Luft-
wirbel direkt über der Wiese gemessen.

„Alle Pflanzen tauschen eine Viel-
zahl dieser Kohlenwasserstoffverbin-
dungen mit der Atmosphäre aus, oft
auch als Nebenprodukt“, erläutert
Wohlfahrt. CO2 gehört nicht zu den
VOCs, anders als Methan, das – gefolgt
von Methanol – mengenmäßig das
wichtigste VOC in der Natur darstellt.
Als Treibhausgas ist Methan 25-mal
wirksamer als CO2. „Es gibt über tau-
send bekannte VOC-Verbindungen
und viele, die noch gar nie gemessen
wurden“, so Wohlfahrt. Der Haupt-
grund dafür: Es war bisher rein tech-
nisch nicht möglich – bis die Innsbru-
cker Forscher das PTR-TOF entwickel-
ten und eine passende statistische Aus-
wertungsmethoden fanden. Die Mes-

sung der VOCs gleicht bisweilen der
sprichwörtlichen Suche nach der Steck-
nadel im Heuhaufen: Bei Untersuchun-
gen wurden in der Umgebungsluft
nicht weniger als 481 Ionen gemessen.

Obwohl die VOC- im Vergleich zu
den CO2-Emissionen eher gering sind,
können diese gasförmigen Substanzen
doch einen starken Einfluss auf die At-
mosphäre haben, da sie oft mit ande-
ren Verbindungen reagieren. So ent-
steht bodennahes Ozon zum Beispiel
nur, wenn drei Faktoren zu-
sammenkommen: UV-
Strahlung (Sonnenlicht),
Stickoxide (verschmutzte
Luft) und VOCs. „Eine

schlimme Situation für
Ozonbildung ist z. B., wenn
im urbanen Raum in der
Mittagssonne Rasen gemäht
wird“, so Wohlfahrt. Denn

die Messungen haben gezeigt, dass
Gras bei Verletzung sehr hohe Mengen
an VOCs abgibt. „Normalerweise pas-
siert die Abgabe über die Spaltöffnun-
gen in moderaten Mengen. Aber nach
der Mahd der Alpenwiese entweichen
die Gase in großen Mengen aus den
verletzten Pflanzenzellen.“

Diese flüchtigen organischen Ver-
bindungen können auch das Wetter be-
einflussen: Denn manche VOCs bilden
in Reaktion mit anderen Verbindungen
in der Atmosphäre Aerosole, also
Schwebeteilchen, die z. B. als Konden-
sationskerne bei der Entstehung von
Niederschlägen eine Bedeutung haben.
Darum kann eine veränderte Konzen-
tration der VOCs in der Atmosphäre
den Niederschlag verändern. Aerosole
spielen auch bei der Rückstrahlung von
Sonnenlicht ins Weltall eine große Rol-
le, somit ist ihre Anwesenheit für die
globale Temperatur wesentlich.

„Die Ursachen für die Abgabe von
VOCs sind vielfältig und teilweise noch
unzureichend erforscht. Eine wichtige
Rolle scheinen VOCs bei Pflanzen im
Umgang mit Stresssituationen zu spie-
len. Wird beispielsweise eine Pflanzen
von Schädlingen attackiert, werden
flüchtige Substanzen abgegeben, die
Fressfeinde der Schädlingen anlocken
und auch andere Pflanzen warnen“,
erklärt Wohlfahrt. So produzieren

manche Pflanzen, sobald sie die war-
nende Chemie anderer Pflanzen wahr-
nehmen, besonders bittere Inhaltsstof-
fe, um den Schädlingen nicht mehr zu
schmecken.

Die über zwei Jahre gehenden
Messungen haben nun gezeigt, dass in
Phasen, da das Gras nur wächst, Me-
thanol die Liste der abgegebenen Sub-
stanzen anführt, gefolgt von Acetylal-
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Der Großteil der flüchtigen
organischen Verbindungen
ist natürlichen Ursprungs.

GASE

Viele Pflanzen
geben flüchtige
organische Sub-
stanzen (VOCs) ab.
Methanol etwa
entsteht als Neben-
produkt einer
bestimmten Reaktion
während des Blatt-
wachstums.

Viele VOCs dienen
den Pflanzen als
Abwehrstoffe gegen
Insekten. Manche
Substanzen wirken
unmittelbar
abschreckend – etwa
gegen Schmetter-
lingsweibchen, die
Eier auf den Pflanzen
ablegen wollen.
Andere Stoffe locken
natürliche Fressfeinde
von Schädlingen an.

Zudem wirken VOCs
bei manchen Pflanzen
auch als Signalstoffe:
Wenn z. B. ein Blatt
angefressen wird,
dann werden über
mehrere Tage
bestimmte VOCs
produziert, andere
Blätter registrieren
diese Moleküle und
beginnen ihrerseits
mit der Produktion
von Abwehrstoffen.

L E X I K O N

VOC
Volatile Organic Compounds (VOCs)
ist ein Überbegriff für mehr als 1000
flüchtige organische Verbindungen.
Diese werden etwa beim Verdunsten
von Lösungsmitteln frei. Aber der
Großteil – Schätzungen zufolge sind
es bis zu 90 Prozent – entsteht durch
natürliche Prozesse. Am
bedeutsamsten sind Methan und
Methanol.

Wenn Wiesen gemäht
werden, dann steigen die
Emissionen stark an.
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