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Schluss-Strich vonNicolasMahler

NeuesausderWissenschaft

Facebookmacht die
Leutenicht glücklich
Man kann noch so viele Freunde
oder Likes auf einen eigenen
Eintrag haben: Facebook trägt
nichts zum persönlichen Glück
einesMenschen bei. Zu diesem
Schluss kommenWissenschafter
in einer Studie, die sie diese
Woche auf der Jahresversamm
lung der Vereinigung britischer
Psychologen präsentiert haben.
340Menschen gaben Antworten
auf Fragen zu ihrer Befindlich
keit imUmgangmit Facebook.
Dabei hat sich gezeigt, dass sich
vor allem jene Leute Likes von
andern erbetteln oder sogar
kaufen, die wenig Selbstver
trauen haben. Dasselbe gilt
fürMenschen, die eigene Posts
regelmässig löschen. Besonders
ernüchternd:Wer zahlreiche
Likes auf einen Eintrag erhält,
fühlt sich in keiner Art und
Weise besser. (pim.)

Büchernützen schon
denKleinsten
Bereits Säuglinge profitieren
davon, wennman ihnen Bücher
vorliest. Dadurch fällt ihnen das

Lesen und Schreiben später um
einiges leichter. Das haben For
scher der New York University
an einer Tagung in San Francisco
berichtet. DieWissenschafter
untersuchtenmehr als 250
Kinder im Alter zwischen sechs
Monaten und viereinhalb Jahren
und befragten ihre Eltern dar
über, wie sie Geschichten aus
Büchern erzählen. Es hat sich
gezeigt, dass die Häufigkeit
und die Intensität des Vorlesens
schon in der frühsten Kindheit
einen Einfluss haben. Kinder,
deren Eltern viel vorlesen und
dabei die Geschichten und
Bilder in den Büchern auch

erläutern, können später im
Vorschulalter eher lesen
oder ihren eigenen Namen
schreiben. (mna.)

Naturschutzgebiete
sind lärmverseucht
Lärmverschmutzung gilt als rein
städtisches Problem, doch dem
ist nicht so, wie amerikanische
Forscher nun in einer landes
weiten Studie festgestellt haben
(«Science», Bd. 356, S. 531). Dem
nachweisen 63 Prozent der fast
500 untersuchten Naturschutz
gebiete in den USA einen vom
Menschen verursachten Lärm
pegel auf, der doppelt so hoch
ist wie jener der natürlich vor
kommenden Geräusche. Jedes
fünfte Naturschutzgebiet hat
derMensch sogarmit einem
zehnfach höheren Lärmpegel
verseucht. Lärmverschmutzung
in der Natur ist keineswegs
harmlos. Sie kann dazu beitra
gen, dass Beutetiere ihre Räuber
nicht wahrnehmen und ihnen
deshalb eher zumOpfer fallen.
Auch Pflanzen leiden darunter,
wennwegen des Lärms zum
Beispiel Bienen als Bestäuber
fernbleiben. (pim.)

Einheitsverpackung
hält vomRauchenab
LetzteWoche berichtetenwir,
standardisierte Zigarettenschach
telnmit einheitlicher Farbe und
Formkönnten helfen, den Tabak
konsumeinzudämmen. Anders
als dargestellt, ist Australien
nicht das bisher einzige Land, das
Einheitsverpackungen per Gesetz
vorschreibt. Seit Anfang 2017
sind sie auch in Frankreich
Pflicht. Am20.Mai 2017 folgt
Grossbritannien. Definitiv
beschlossen ist dieMassnahme
inNorwegen und Irland. (tlu.)

Migranten selbst im
Todbenachteiligt
Immerwieder sterbenmexika
nischeMigranten, wenn sie

versuchen, durch dieWüste
von Arizona in das Land ihrer
Träume – die USA – zu gelangen.
Wennmöglichwerden die Lei
chen von US-Rechtsmedizinern
mittels DNA-Tests identifiziert
und dann in ihre Heimat repa
triiert. Eine Studie zeigt, dass
dieser letzte Dienst bei Totenmit

indigenemHintergrund beson
ders häufigmisslingt («American
Anthropologist», online). Der
Grund: Die Verwandten der indi
genen Toten hätten oft schlechte
Erfahrungenmit den Behörden
in den USA und inMexiko
gemacht und scheuten sich, mit
diesen zu kooperieren. (pim.)
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Jetzt fliesst
wiederBlut
FürZeckenhatdieSaison schonwieder
begonnen.Auch indenStädtenübertragen sie
gefährlicheKrankheiten.Doches gibt einen
wirksamenSchutz.VonAndreasHirstein

Trotz Aprilwetter imMai: Für Zecken
hat der Frühling schon so richtig
begonnen. Ab 14 Grad verlassen sie
das dichte Unterholz derWälder und

klettern auf Grashalme und Büsche, um auf
ihr Opfer zuwarten.

Dass es in dieser Saisonmehr Zecken
gebenwird als in den Vorjahren, ist umstrit
ten. «Wir verfügen über keine Daten, die die
Zeckendichte beschreiben», sagt Rahel
Ackermann vomnationalen Referenzzen
trum für zeckenübertragbare Krankheiten in
Spiez (NRZK). Eine Zunahme gegenüber dem
langjährigen Durchschnitt diagnostiziert
dagegen der Arzt und Spezialist für Zecken
erkrankungen Norbert Satz: «Da können Sie
jeden Hundebesitzer fragen», sagt er. Der
kalteWinter habe dem Parasiten ermöglicht,
seine Energiereserven zu schonen.

Wer von den Experten auch immer recht
habenmag – für die Infektionsrate desMen
schen ist weniger die Zahl der Zecken verant
wortlich als vielmehr das Freizeitverhalten:
Wenn die Sonne scheint undHomo sapiens
seine vierWände verlässt, kommt es zu
unangenehmen Rendezvousmit Ixodes
ricinus, demGemeinen Holzbock, der eben
falls eine ausgeprägte Vorliebe für warme,
aber nicht heisse und nicht zu trockene
Frühlingstage hat.

Diemeisten Zeckenstiche bleiben ohne
gefährliche Folgen. Sie können zuHautrö
tungen und Jucken führen, verursachen aber
nur dann eine Infektionskrankheit, wenn die
Zecke einen entsprechenden Erreger in sich
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Eine Zecke auf Nahrungssuche.

trägt. Und selbst dann erkrankt nur eine ver
gleichsweise kleineMinderheit der gestoche
nenMenschen.

ImMittelpunkt stehen dabei Bakterien der
Gruppe Borrelia burgdorferi, die die Lyme
Borreliose verursachen. Diese Krankheit
kann das zentrale Nervensystem, die
Gelenke, die Haut und das Herz schädigen.
Sie verläuft aber nur selten chronisch und
lässt sich gutmit Antibiotika behandeln. Mit
Borrelien verseuchte Zecken findetman
praktisch im gesamten Schweizer Zecken
verbreitungsgebiet, wobei die Infektionsrate
der Parasiten regional zwischen 9 und 47
Prozent variiert. Auch Zecken in den Städten
tragen den bakteriellen Erreger, wie zuletzt
eine Studie des nationalen Referenz
zentrums zeigte.

Der Gemeine Holzbock durchläuft drei
Entwicklungsstadien: Larve, Nymphe und
adulte Form (männlich und weiblich).
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Daneben können die Blutsauger auch die
ZeckenEnzephalitis (FSME) auslösen, eine
virale Gehirnhautentzündung, die das
zentrale Nervensystem attackiert und in
schweren Fällen einen tödlichen Verlauf
nehmen kann. In der Schweiz werden jedes
Jahr zwischen rund 100 und 250 FSME-Er
krankungen registriert. Letztes Jahr zählte
das Bundesamt für Gesundheit (BAG)mit
202 Patienten einen langjährigen Höchst
stand. Dieses Jahr liegt die Zahl bis jetzt bei
9 Erkrankungen (Stand 25.April), was laut
demBundesamt noch keine Hochrechnung
auf das Gesamtjahr zulässt.

Mit dem FSME-Erreger kannman sich nur
in einigen besonders gefährdeten Regionen
anstecken, die vomBAG in einer Risikokarte
publiziert werden. In diesen Gegenden
tragen zwischen 0,1 und 5 Prozent der
Zecken das Virus. Auch hier führt eine Über
tragung des Erregers aber nicht automatisch
zu Krankheitssymptomen. In 70Prozent der
Fälle verläuft die Infektion unbemerkt, und
nur in 10Prozent entwickelt sich eine ernste
Erkrankung des zentralen Nervensystems
mit Fieberschüben, Kopf, Rücken und
Nackenschmerzen, Bewusstseinsstörungen
und Lähmungen. Etwa 1 Prozent der Patien
ten stirbt an FSME.

Die FSME-Risikogebiete hätten sich in den
letzten Jahren nur wenig verändert, sagt
Daniel Koch, Leiter der Abteilung übertrag
bare Krankheiten beim BAG. «Pro Jahr
dehnen sie sich durchschnittlich nur um
einen zusätzlichen Bezirk aus.Wegen des

wärmeren Klimas stossen sie aber in grössere
Höhen vor», sagt er. Die Zecken folgen hier
ihrenWirtstieren – zumeist kleinen Nage
tieren –, die dank der Klimaerwärmung heute
in höheren Bergregionen heimischwerden.
Oberhalb von 2000Metern trifft man jedoch
nicht auf die spinnenartigen Blutsauger.

Der beste Schutz gegen Zecken ist die Klei
dung: lange Hosen und geschlossene
Schuhe. Kleider und Schuhe kannman
zusätzlichmit einemAntiZeckenMittel
besprühen. Die deutsche StiftungWarentest
hat in ihremMaiHeft eine Untersuchung
solcher Produkte publiziert. Einige erwiesen
sich als sehr wirksam in der Abwehr von
Zecken und auchMücken.

Am besten abgeschnitten haben dabei
Sprays, die dieWirkstoffe Icaridin, PMD oder
DEET in ausreichender Konzentration ent
hielten. «DieseWirkstoffe haben einen
hohen Dampfdruck. Sie erzeugen eine Art
Duftwolke, die die Geschmacks und
Geruchsrezeptoren der Zecken blockiert»,
sagt HansPeter Brix von der StiftungWaren
test. Die Tiere können daher dieMilchsäure
und das Kohlendioxid aus der Haut ihres
Wirts nichtmehr wahrnehmen und lassen
sichwieder fallen.

Zu achten sei auf eine korrekte Dosierung
derMittel, sagt Brix. Am besten sprüheman
dieMittel zunächst auf die Hand und verteile
sie anschliessend in ausreichenderMenge
auf der Haut. Sominimiert man Sprühver
luste und erreichtmit gutenMitteln einen
mehrstündigen Schutz.

So viele Zeckenar-
ten gibt es weltweit.
In der Schweiz sind
20 Arten heimisch.
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