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Die Nacht ist zu hell
Das bringt Menschen und Tiere durcheinander
Es leuchtet, strahlt und blinkt.

An Straßen und Gebäuden, auf
Flughäfen und Plätzen, in Gärten
und Parks. Vor allem in Städten
ist das so. Orte, wo es nachts
wirklich stockdunkel ist, sind in
Deutschland eher selten. Dafür
sorgen zum Beispiel Straßenla-
ternen, Werbeleuchten und Sig-
nallichter.
Häufig ist das sinnvoll. Für

Menschen, die nachts auf der
Straße unterwegs sind, ist es
praktisch. Vielen anderen Lebe-
wesen macht diese Helligkeit in
der Nacht aber Probleme. Denn
sie haben sich an
den natürlichen
Wechsel aus Tag
und Nacht ge-
wöhnt. Die Helligkeit in der
Nacht stört sie und ist für viele so-
gar eine Gefahr. Darauf machen
Naturschützer schon lange auf-
merksam. Sie sprechen von Licht-
verschmutzung.
Betroffen davon sind eine

Menge Lebewesen. Nachtaktive
Insekten, die fliegen können zum
Beispiel, orientieren sich laut
Fachleuten normalerweise am
schwachen Licht der Sterne und
des Mondes. Gibt es künstliches
Licht wie Straßenlaternen, fühlen
sie sich davon angezogen. Sie
steuern gezielt darauf zu und
umkreisen diese, bis sie total er-
schöpft sind, deswegen sterben

oder an den heißen Lichtquellen
verbrennen.
Auch die Orientierung von

Vögeln wird gestört. Zum Bei-
spiel fliegen manche nachts ge-
gen beleuchtete Hochhäuser,
Brücken oder Funktürme. Zugvö-
gel werden manchmal von den
Lichtern von ihren gewohnten
Routen abgelenkt. Das kann
dazu führen, dass sie weite Um-
wege fliegen und Zeit und Kraft
verlieren.
Viele Fledermausarten meiden

künstliches Licht. Deshalb haben
sie immer kleinere Jagdgebiete.

Und dies alles
sind nur einige
Beispiele einer
langen Liste.

Bei manchen Arten gehen die
Bestände wegen der Lichtver-
schmutzung extrem zurück, sagt
eine Wissenschaftlerin. Nicht
nur, weil zu viele Tiere sterben.
Bei manchen Tieren wie zum Bei-
spiel Hamstern weiß man auch,
dass sie wegen der Lichtver-
schmutzung weniger Nachwuchs
bekommen.
Fachleute fordern deswegen,

dass man an Orten, wo es nicht
nötig ist, auf Beleuchtung ver-
zichtet: Gebäude, Schaufenster,
Plätze und Brücken zum Beispiel.
Oder dass man spezielle Lichter
verwendet, deren Licht nicht so
viele Insekten anlockt. (dpa)

An sehr vielen Orten auf der Welt ist es nachts nicht mehr richtig
dunkel. Foto: Patrick Pleul/dpa

Giftige Schwimmer
Im Meer gibt es noch viele andere gefährliche Tiere
Im Meer leben viele giftige Tiere.

„Schon vor vielen 100 Millionen
Jahren entwickelten die Meeresbe-
wohner Gifte, um ihre Beute zu
fangen oder sich gegen Räuber zu
verteidigen“, sagt die Biologin Kim
Kirchhoff. Viele
dieser Gifte
können auch für
Menschen gefährlich werden,
manche sind sogar tödlich. Die ge-
fährlichsten Tiere leben in tropi-
schen Gewässern. Die Portugiesi-
sche Galeere zum Beispiel ist eine

Qualle mit giftigen, fast unsichtba-
ren Tentakeln. Die sind viele Meter
lang und verursachen bei Men-
schen starke Schmerzen und Kreis-
laufprobleme.
Auch der Steinfisch ist giftig, er

lauert gut ge-
tarnt am Mee-
resboden. Auf

seinem Rücken trägt er Stacheln,
durch die er ein starkes Gift abgibt.
Tritt ein Mensch auf diesen Fisch,
kann das im schlimmsten Fall töd-
lich enden.

Ziemlich giftig sind auch See-
schlangen, die vor allem in war-
men, tropischen Gewässern vor-
kommen. Zum Glück sind die meis-
ten Seeschlangen sehr scheu und
beißen nur zu, wenn sie wirklich
bedroht werden. (dpa)

Rochengift als Medizin
Forscherinnen wollen die Wirkung nutzen, um Krankheiten zu heilen
Ganz platt, so

sieht der Körper
von Stachelrochen
aus. Häufig liegen
die Tiere auf dem
Meeresboden.
Schwimmen sie
umher, sieht es
aus, als fliegen sie
durch das Wasser.
Stachelrochen kön-
nen aber gefähr-
lich werden. Sie
haben einen lan-
gen Schwanz mit
einem oder mehre-
ren Giftstacheln.
Damit verteidigen
sie sich bei Gefahr.

Genau für dieses Gift
interessiert sich die Bio-
login Kim Kirchhoff. Sie möchte es
für die Entwicklung neuer Medika-
mente nutzen. Um an Stacheln und
damit auch an das Gift zu kom-
men, muss sie nicht selbst ins Was-
ser steigen oder gar einen Rochen
ärgern. Die Stacheln für ihre For-
schung werden ihr von Aquarien
aus ganz Europa geschickt: Bis zu
40 Zentimeter sind die Stachelro-
chen-Stachel lang, glänzen leicht
bräunlich und haben kleine Wider-
haken.
„Wie die Zähne beim Hai wach-

sen die Rochenstachel immer wie-
der nach“, erzählt die Biologin.
Denn in der Natur brechen die im
Kampf ab. In den meisten Aqua-
rien muss nachgeholfen werden:
Etwa einmal pro Jahr werden die
Rochenstachel abgeknipst. Das ist
ungefährlich für die Tiere. Sie spü-
ren im Stachel keinen Schmerz,
auch Blut fließt nicht.
Bevor die Forscherin die Sta-

cheln aus dem Paket holt, zieht sie
sich dicke Laborhandschuhe an.
Vorsichtig schabt sie dann mit dem
Skalpell das Gewebe vom Stachel
ab. Darin sitzt das Gift. „Stachelro-
chen sind scheue Tiere. Ihr Gift
dient nur zur Verteidigung gegen
Feinde“, erklärt die Biologin. Wird

ein Rochen angegriffen, schlägt er
blitzschnell mit Schwanz und Sta-
chel zu. Die scharfen Widerhaken
sorgen für Wunden.
Das Gift selbst ist sehr unange-

nehm. Es verursacht Schmerzen,
stört den Blutkreislauf und lässt die
Wunden stark bluten. Das alles
schwächt den Angreifer so sehr,

dass sich der Stachelrochen pro-
blemlos aus dem Staub machen
kann und garantiert nicht verfolgt
wird. „Das Rochengift wirkt schnell
und genau. Deshalb wollen wir
prüfen, ob wir es auch als Medika-
ment nutzen können.“ Zuerst müs-
sen dafür die Wirkung und der
chemische Aufbau des Rochengif-
tes untersucht werden. „Wir wollen
herausfinden, wie das Gift genau
aufgebaut ist und verstehen, wa-
rum das Gift so gut wirkt“, sagt Kim
Kirchhoff. Das sei wie die Lösung
eines schwierigen Puzzles ohne
Anleitung und ohne genau zu wis-
sen, wie es später aussehen soll.

Das Gift soll Schmerzen
bei Menschen lindern

Erst wenn diese Rätsel über Auf-
bau und Wirkung geknackt sind,
können die Forschenden das Gift
künstlich nachbauen und die Wir-
kung anpassen. Das Ziel: Schmer-
zen bei Menschen lindern, statt
Schmerzen verursachen. Doch zu-
vor muss die Wirkung des nachge-
bauten Gifts noch genau geprüft
werden. Zunächst an winzigen Zel-
len, später an Mäusen und irgend-
wann auch an Menschen. Erst
wenn alles wirkt und die Neben-
wirkungen eingedämmt wurden,
kann ein Medikament nach dem
Vorbild eines Stachelrochens in die
Apotheke kommen. (dpa)
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Stachelrochen haben einen oder mehrere giftige Stacheln an ihrem Schwanz. Fotos: Andreas Vilcinskas/dpa

Kim Kirchhoff erforscht das Gift
von Stachelrochen. Foto: privat

So sieht ein Stachelrochen aus.
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