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Mit einer erreichbaren Höhe von über 2000 Metern ab 
 Meeresboden sind Korallenriffe die grössten von Lebewesen 
erschaffenen Strukturen der Welt. Sie haben einen  immensen 
Einfluss auf ihre Umgebung unter Wasser – über ein Viertel 
 aller Meerestiere und -pflanzen finden Schutz und Lebens-
raum in ihnen. Kaum vorstellbar, was ohne Korallenriffe mit 
den  Ozeanen und schliesslich auch mit der Erde passieren 
würde. Umso erschreckender ist, dass in den letzten Jahren 
20  Prozent aller Korallenriffe abgestorben und rund die Hälfte 
weltweit massiv bedroht sind. Klimawandel,  Ozeanversauerung, 
Schadstoffe, Dynamit- und Grundschleppnetzfischerei sind 
nur  einige Gründe dafür. Was über Jahrtausende gewachsen 
ist, wird in kürzester Zeit zerstört. Ulrike Pfreundt, Hanna 
Kuhfuss und Marie Griesmar wollen dem nicht tatenlos 
 zusehen. Die drei gründeten 2020 die Organisation rrreefs, 
um sich dem  Korallensterben entgegenzustellen. Mit einem 
3D-Drucker  entwerfen sie Bausteine aus Ton, die als Basis 
für neue  Korallenriffe dienen sollen. «Leider können wir  damit 
zwar nicht verhindern, dass Korallen sterben. Wir möchten 
aber erreichen, dass möglichst viele wieder nachwachsen», 
erklärt  Ulrike Pfreundt die Vision ihrer Organisation. Mit 
 einem Doktor titel in Molekulargenetik und mikrobieller 
 Ozeanografie ist die 36-Jährige Pfreundt die leitende 
 Wissenschaftlerin von rrreefs. Die Unterwasserwelt liegt ihr 
schon lange sehr am Herzen, sie taucht bereits ihr halbes 
 Leben – wie Griesmar und  Kuhfuss auch.

Pfreundt hofft, mit ihrem Vorhaben auch bei verschiedenen 
Regierungen auf offene Ohren zu stossen. Denn Korallenriffe 
sind nicht nur wichtig für die Tiere und Pflanzen im Meer, 
 sondern sie schützen auch ganze Landstriche vor 
 Erosionsschäden. «Riffe absorbieren 95 Prozent 
der Wellenenergie. Politiker sollten das Geld 
statt in vorgelagerte Wellenbrecher in 
 Korallenriffe investieren, um ihre Bevöl-
kerung vor der Kraft des Wassers zu  
schützen. So würden sie nicht nur für den 
Schutz der Menschen sorgen, sondern 

Gegen die Zerstörung

01 Das Monitoring der 
Korallenriffe und die Montage  
der Tonblöcke erfolgen im 
Moment noch durch Taucher.

02, 03 Die Bausteine aus Ton, 
die als Basis für künftige 
Korallenriffe dienen sollen, 
werden mit dem 3D-Drucker 
hergestellt.

04 Ulrike Pfreundt ist 
Mitgründering der 
Organisation rrreefs. 

«Das  Material ist 
porös und eignet 
sich deswegen sehr 
gut für unsere   
Zwecke»

Ulrike Pfreundt will abgestorbene Korallenriffe  
ersetzen. Dafür gründete sie mit zwei Mitstreiterinnen 
das Not-for-profit Start-up «rrreefs» – rethinking,  
rebuilding, regenerating. Kürzlich lancierten sie in  
Kolumbien ein Pilotprojekt.
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auch etwas für die Gesundheit der Meere und die  Biodiversität 
tun», sagt Pfreundt. Bis die Gründerinnen ihr Produkt  weltweit 
in  grossen Mengen anbieten und unter Wasser installieren 
 können, muss das Start-up noch einige Hürden meistern. 

Pilotprojekt gestartet
Nach einigen erfolgsversprechenden Versuchen im Zürichsee 
und auf den Malediven starteten die drei Frauen Ende  September 
2021 mit einem grossen Pilotprojekt vor der  kolumbianischen 
Insel San Andrés. Dabei befestigten Taucherinnen aus der 
Schweiz und Kolumbien die Ton-Skulpturen auf einem Beton-
sockel am Meeresgrund. Ulrike Pfreundt und ihre Arbeitskolle-
ginnen tüftelten zuvor monatelang an der Form und  Oberfläche 
der Bausteine. Pfreundt selber beschäftigte sich  intensiv mit 
der Fluiddynamik: Sie untersuchte, an welchen Oberflächen sich 
die Korallenlarven am besten festhalten  können, wenn sie mit 
der Strömung treiben. Dass die Bausteine aus Ton sein sollten, 
fand sie schon früher heraus: «Das  Material ist porös und  
eignet sich deswegen sehr gut für unsere  Zwecke», so Pfreundt. 
Nach langen Untersuchungen blieben fünf verschiedene 

Oberflächenstrukturen der Ton-Bausteine übrig, die allesamt 
im Rahmen des Pilotprojekts vor  Kolumbien versenkt wurden. 
Erste Ergebnisse erwartet Pfreundt einen Monat nach Start 
des Projekts: «Wir werden sehen, wie viele Larven sich an 
 unseren Bausteinen festgesetzt haben.» Ein volles Monitoring 
mit Vergleichen zwischen den unterschiedlichen Oberflächen-
strukturen und auch  Vergleichen zwischen den Tonbausteinen 
und echten, bereits im Meer  liegenden Felsen erfolgt dann im 
Februar. «Wir untersuchen zudem, wo sich die Korallen  befinden. 
Haben sie sich  horizontal angesiedelt? Sind alle auf der Rück-
seite der Tonklötze zu  finden? Welches ist die geometrische 
Vorlage und welches die Oberflächenstruktur, auf der sie am 
besten wachsen?»

Technologischer Fortschritt
Korallenpolypen sind Nesseltiere, die sich fast überall auf der 
Welt nur einmal pro Jahr fortpflanzen. Die Polypen geben 
 Eizellen und Spermien ins Wasser ab, die sich dann zu Larven 
entwickeln. Die Larven setzen sich an einem geeigneten Stand-
ort fest und  werden nach einer Metamorphose wiederum zu 
Korallenpolypen. Ein entscheidender Schritt im Lebenszyklus 
von Korallen ist der Übergang von der freischwimmenden Larve 
zum sesshaften Polypen. Durch die ständige Kalkablagerung 
der Nesseltiere entstehen über viele Jahre Korallenriffe. In San 
Andrés sind diese Riffstrukturen teilweise zerstört, das 
 Erosionsproblem ist allgegenwärtig. Dies macht die Insel zum 
idealen Ort für das Pilotprojekt von rrreefs.

Während das Projekt läuft, suchen Pfreundt, Griesmar und 
Kuhfuss alternative Herstellungsmethoden der Ton-Blöcke. 
Der 3D-Drucker ist für den Bau grosser Mengen zu teuer und 
zu langsam – die drei Frauen sind im Moment noch auf  Spenden 
angewiesen. Pfreundt setzt auf die technologische  Entwicklung 
der Zukunft: «Im Moment müssen wir die Bausteine mit 
 Tauchern mühsam am Meeresgrund befestigen. Später  werden 
das dann vielleicht Roboter übernehmen.» Die Ideen gehen den 
Wissenschaftlerinnen nicht aus.

www.rrreefs.com

01, 02 rrreefs testet im Labor 
und unter Wasser  
verschiedene Oberflächen  
der Bausteine aus Ton.
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