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Plasma-Forschung für unsere Bauern

Mit Schmalzbrot und Bier diskutiert es sich gut: Herr Metelsmann (rechts) im Gespräch mit Gästen des
Jamerner Gesprächskreis. roios: lea biermann

Von Lea Biermann

Wer in und über Jarmen
redet, redet auch von
Menschen wie Dr. Henrike
Brust. Oder lässt sie selbst
zu Wort kommen. Die
gebürtige Jarmenerin stellt
im Gesprächskreis
spannende Ergebnisse zur
Saatgutforschung vor und
zeigt die politische,
ökologische und
ökonomische Relevanz des
Themas auf.

jarmen. Die zahlreich erschie¬
nenen Besucher des traditio¬
nellen Gesprächskreises Jar¬
men trafen sich diese Woche
zur September-Ausgabe an un-
üblicher Stelle. Herberge der
Kultur- und Bildungsveranstal¬
tung war dieses Mal die „Gast¬
stätte Jarmen , die dafür sorg¬
te. dass es den Besuchern an
Speis  und Trank, wie üblich,
nicht fehlte. Ob das Schmalz¬
brot auch deshalb so lec er
schmeckte, weü das enthalte¬
ne Getreide zuvor mit Plasma
behandelt wurde? Wer auf¬
merksam zuhörte, stell e am
Ende des Abends fest: Denkbar
ist es.

Plasma besteht aus einem
elektrisch-leitfähigen Teil¬
chengemisch im vierten Ag¬
gregatzustand und entsteht
dadurch, d ss einem Gas Ener¬
gie hinzugefügt wird. Eine For¬
schergruppe des Leibniz-Insti-
tuts Greifswald untersucht
nun, inwieweit eine Behand¬
lung von Getreidesamen mit
kaltem Plasma deren Resistenz
gegen schädliche Bakterien
erhöht. Über den aktuellen
Stand der Untersuchungen
wusste Dr. Henrike Brust bei
ihrem Vortrag in ihrer alten
Heimatstadt Spannendes zu
berichten. So zum Beispiel,
dass es der Gruppe bereits ge¬
lungen sei, nachzuweisen, dass
die Behandlung mit Plasma

Henrike Brust erklärt alle
Bestandteile ihrer Forschung
genau. Dazu muss auch das
Deko-Material der Gasstätte
herhalten.

von Samenschalen der Gerste
ein wirksames Mittel gegen
zumindest einige Schädlinge
ist. Plasma, so berichtete die
in Potsdam promovierte Biolo¬
gin, führe auch nicht zu einer
Minderung der Keimfähigkeit.

Herausforderung
Klimawandel
Die Forscher fanden zudem
heraus, dass die behandel¬
ten Pflanzen auch insgesamt
stressresistenter seien. Noch
sei eine solche Behandlung
nicht wirklich massentaug-
lich, weü es zurzeit lediglich
möglich sei, fünf Kilogramm
Getreidesamen pro Stunde zu
behandeln. Allerdings seien
ähnliche Ergebnisse, wie bei
der Gerste auch bei Reis, Wei¬
zen und Soja erzielt worden.

Ist Plasma also das neue
Wundermittel? Jedenfalls, so
berichtete Henrilce Brust wei¬

ter, seien alternative Methoden
der Schädlingsbekämpfun 
bitter nötig. Zum einen steige.
der politische Druck: Immer
mehr herkömmliche Pestizide
würden langsam aber sicher
einem Verbot entgegen lau¬
fen. Doch die Politik ist nicht
der einzige Feind der bisheri¬
gen Methoden. Auch der Kli¬
mawandel führe in Zukunft
dazu, dass sich mittelfristig
ganz neuartige Keime  us-
breiten würden, die neben den
meteorologischen Umständen
eine weitere Gefahr für Ge¬
treide darstellten. Höchste
Zeit also für einen Hoffhun s-
träger - wie Plasma. Henrilce
Brust will ihm jedenfalls zum
Durchbruch verhelfen.

Der Gesprächskreis-Initia¬
tor Hans-Robert Metelmann,
zei te sich optimistisch, dass
dies der Wissenschaftlerin ge¬
lingen wird. Ihn beeindrucke

die weltweite Beteiligung an
der Thematik und die Aktu¬
alität der Forschung. Dabei
ist diese noch lange nicht ab¬
geschlossen. Im Rahmen des
staatlich geforderten Projekts
„Physics for Food  wül das
Leibniz-Institut gemeinsam
mit der Hochschule Neubran¬
denburg mm in die Feldfor¬
schung gehen.

Dabei untersucht die Bio¬
login mit ihrem erweiterten
Team, wie sich das behandel¬
te Saatgut in freier Wüdbahn
schlägt. Dazu werden mit Gers¬
te,  ber auch Lupine und Raps
verschiedene Feldversuche im
Küstenhinterland durchge¬
führt. Parallel gebe es weitere
Laborversuche, kündigte Hen¬
rike Brust an. Nicht nur die
Greifswalder Biolo in konnte
an diesem Abend mit ihrer
fachlichen Kompetenz beein¬
drucken. Neben Mutti, Oma

und den ehemaligen Lehrern
war auch der Vorsitzende des
Saatgut erbandes Mecklen¬
burg-Vorpommern, Hartmut
Giermann aus dem benach¬
barten Zarrenthin, zu Gast.

Auf bezahlbare Alternativen
angewiesen
Der Landwirt, dessen Bent-
ziner Ackerbau GmbH nach
eigenen Angaben der größte
Vermehrungsbetrieb im Land
ist, ergänzte den Vortrag unter
anderem aus ökonomischer
Perspektive und bestätigte die
Relevanz von alternativen Be¬
handlungsmethoden von Saat¬
gut. Denn da einige bisher üb-'
liehe Verfahren zum Schutz
vor Krankheiten und Schäd¬
lingen hierzulande nicht mehr
zugelassen sind, müssten er
und seine Kollegen aktuell bei
manchen Kulturen mit erheb¬
lichen Ertragsverlusten oder

gar -ausfällen klarkommen
beziehungsweise im Laufe
der Pflanzenentwicklung viel
mehr Gegenmittel einsetzen
also sonst nötig.

Das bringe die hiesigen
Unternehmen gleich doppelt
in ökonomische Schwierigkei¬
ten. Zum einen, weü sie mehr
Geld für Gegenmaßnahmen
ausgeben müssten und zum
anderen, weü sie bei einer
geringeren Ernte in Deutsch¬
land nicht von den früher da¬
raus resultierenden höheren
Erlösen profitieren. Die Preise
gerade bei Getreide bestimme
nämlich inzwischen der Welt¬
markt, bei dem die Kurve eher
beständig nach unten zeige -
außer bei ganz großen Krisen.
Um da auch künftig mit der
Konkurrenz aus den anderen
Ländern, die meist viel niedri¬
gere Standards ansetzen, mit¬
halten zu können, seien die
hiesigen Bauern auf wirksa¬
me und bezahlbare alternative
Behandlungsmethoden beim
Saatgut angewiesen.

Neben dem überraschend
vielseitigen Gesprächsstoff
freuten sich die Beteiligten
sichtlich, dass die Referentin
ihrer alten Heimat einen Be¬
such abstattete. Metelmann
empfing die 40-jährige Biolo¬
gin mit warmen Worten und
betonte, wig schön es sei, einen
solch hochkarätigen Gast aus
der Forschung i  Gesprächs¬
lareis empfangen zu dürfen.
Auch die Biologin freute sich
über die Einladung. Auch
wenn es gar nicht so leicht ge¬
wesen sei, ihren zuvor in Ko¬
rea gehaltenen Vortrag für ein
nicht fachkundiges Publikum
zu übersetzen, sagte Henrilce
Brust. Doch alle - inklusive
der Oma - schienen sich einig:
Das ist ihr bestens gelungen.
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