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Träge schlängelt sich die Ruhr an diesem Morgen durch ihr Bett, als Marina Horstkott einen
Dieselgenerator anwirft. Der Krach muss sein, denn die Wissenschaftlerin will herausfinden, wie viele
Parasiten, Bakterien und Viren sich in den Fluten tummeln, und eine Pumpe braucht Strom. An einem
Stab befestigt sie einen Filter; durch ihn müssen in den nächsten Stunden 100 Liter Wasser fließen.
Horstkott analysiert die Wasserqualität für das Projekt „Sichere Ruhr“, bei dem es um künftige
Bademöglichkeiten und um die Trinkwasseraufbereitung geht.

Unbeschwertes Planschen in der Ruhr – noch ist es wegen hygienischer Bedenken verboten. Ein Jahr
lang, bei Wind und Wetter, nimmt die Biologin der Uni Duisburg-Essen mit ihrer Kollegin Gabriele Czeczor
an jedem zweiten Montag Wasserproben. „Das sind nicht bloß ein paar Reagenzgläser, das ist eine echte
Materialschlacht“, erklärt ihr Chef, Professor Dr. Hans-Curt Flemming. Der Mikrobiologe erforscht mit
Ökologen, Chemikern und Medizinern derzeit einen Flussabschnitt von mehr als 50 Kilometern.

Kommunikationswissenschaftler und Soziologen sind ebenso beteiligt. Sie wollen hören, was die Bürger
denken. An heißen Sommertagen zieht es viele Spaziergänger und Radfahrer hierher. Manche packen
nicht nur den Picknickkorb sondern auch das Handtuch ein. Sie sorgen sich nicht um unsichtbare Keime,
genießen einfach nur die erfrischende Abkühlung. Doch wenn sich nach starkem Regen
Krankheitserreger und Parasiten ansammeln, kann ein Sprung ins kühle Nass gefährlich sein. Wie
gefährlich, das sollen die Stichproben zeigen, die unter anderen im Biofilm Centre der Uni ausgewertet
werden.

Ein Risiko sind die Regengüsse: Sie schwemmen Gülle und Dünger von den Feldern sowie Dreck von
Straßen und Dächern in den Fluss - und zugleich mögliche Krankheitserreger. Dazwischen schwimmen
Substanzen aus der Hausisolierung oder Moosentferner. Wie diese Chemikalien auf Menschen wirken, ist
nicht erforscht. Zwar werden dank des Gewässerschutzes die Grenzwerte nur noch selten überschritten,
und vielleicht kann tatsächlich bald sorglos gebadet werden, doch noch sind die Krankheitserreger eine
unberechenbare Größe.
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„Wer haftet, wenn jemand krank wird?“, stellt Professor Jo Reichertz die entscheidende Frage. Der
Kommunikationsexperte schwamm selbst schon in der Ruhr und kann sich vorstellen, dass das Verbot
bei bestimmten Wetterbedingungen gelockert wird, sofern die derzeit gesammelten Daten es zulassen.
„Schwimmen auf eigene Verantwortung“ wäre dann die Devise. Ein Restrisiko aber wird immer bleiben -
vor allem für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem.
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