
Wieso schreckt Insektenspray 
Insekten ab ?

Prof. Wittko Francke, Institut für 
Organische Chemie, Uni Hamburg:
Insekten haben als Wahrnehmungsor-
gan zwei antennenartige Fühler am
Kopf, die der menschlichen Nase ent-
sprechen. Diese Fühler sind bei der
Nahrungssuche ein großer Vorteil. In-
sektenspray enthält das für die Natur
unübliche Diethyltoluamid. Der Duft
dieser Verbindung, den die Tiere nicht
kennen, löst bei den Insekten einen
Reiz aus, der sie verschreckt. Diese Re-
aktion trifft bei vielen Insekten, insbe-
sondere aber bei Mücken zu. So schützt
uns Insektenspray vor fiesen Insekten-
stichen. (hspin)
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WHO-BERICHT

1,5 Millionen Menschen
starben 2013 an Tuberkulose

G E N F :: Täglich sterben mehr als
4000 Menschen an Tuberkulose. Das
geht aus dem am Mittwoch in Genf vor-
gestellten Tuberkulose-Bericht der
Weltgesundheitsorganisation WHO
hervor. Demnach starben 2013 an den
Folgen der Krankheit weltweit 1,5 Mil-
lionen Personen; 2012 waren es 1,3 Mil-
lionen. Trotz besserer Behandlungs-
und Diagnosemöglichkeiten verzeich-
net die WHO für 2013 neun Millionen
Neuinfektionen. Nach Aids bleibe Tu-
berkulose die zweittödlichste Infekti-
onskrankheit weltweit. (KNA)

UMFRAGE

Viele nehmen Klage über 
zu viel Stress nicht ernst

N Ü R N B E R G :: „Ich bin im Stress“ –
Diese Aussage sorgt bei manchen inzwi-
schen für Achselzucken. Jeder Zweite
(50,9 Prozent) glaubt, dass es mittler-
weile zum guten Ton gehört, im Stress
zu sein. Das hat eine Umfrage der GfK
Marktforschung in Nürnberg ergeben.
Auch das Thema Burn-out halten nicht
wenige für überschätzt: Mehr als jeder
Zweite (53,5 Prozent) hatte noch nie
das Problem, ausgebrannt zu sein, und
glaubt auch nicht, dass das in Zukunft
der Fall sein wird. (dpa)

NEUZUGÄNGE UNTER IMKERN

Zahl der Bienen 
wird stabiler

WA C H T B E R G :: Der Deutsche Im-
kerbund erkennt eine positive Entwick-
lung der Imkerei in Deutschland. Durch
vermehrte Neuzugänge im Verband ha-
be sich auch die Zahl der Bienenvölker
stabilisiert. Diese Entwicklung stellte
der Imkerbund in seinem in Wachtberg
veröffentlichten Jahresbericht vor. Um
eine flächendeckende Bestäubung von
Pflanzen zu erreichen, fordern die
Deutschen eine Neuauflage der Agrar-
politik der EU und ein Verbot gefährli-
cher Giftstoffe. (KNA)

INTERNATIONALE RAUMSTATION

Zwei Kosmonauten 
zum Außeneinsatz im All 

M O S K AU :: Zu wichtigen Außenar-
beiten sind zwei Kosmonauten der In-
ternationalen Raumstation ISS ins All
ausgestiegen. Das teilte die Flugleitzen-
trale bei Moskau am Mittwoch mit. Die
Russen Maxim Surajew und Alexander
Samokutjajew sollen unter anderem
zwei Antennen abmontieren und
Staubproben von einem Bullauge neh-
men. Für den Einsatz sind mehr als
sechs Stunden eingeplant. (dpa)

ERNÄHRUNG

Politik soll gegen
Fettleibigkeit einschreiten

H A N N OV E R :: Schritte der Politik
gegen die wachsende Fettleibigkeit der
Deutschen hat Übergewichtsexpertin
Prof. Martina de Zwaan gefordert. Nach
der Eindämmung des Rauchens müsse
der Staat auch gegen schlechte Ernäh-
rung einschreiten, sagte die Klinikdi-
rektorin am Mittwoch zum Auftakt ei-
ner Fachtagung in Hannover. Neben der
Nahrungsmittelindustrie müssten Wer-
bung und Aufteilung des Warensorti-
ments in Supermärkten ins Visier ge-
nommen werden. (dpa)

A N G E L A  G R O S S E

H A M B U R G :: 23 Millionen Deutsche
leiden unter chronischen Schmerzen,
2,2 Millionen sogar so stark, dass Medi-
ziner sie als Schmerzkranke bezeich-
nen. Sie vor allem benötigen eine inten-
sive, zuverlässige und vielschichtige
Therapie. „Was wir brauchen, ist eine
abgestufte Versorgung, die sicherstellt,
dass jeder erhält, was er zur Behand-
lung seiner Beschwerden erfordert. Es
kommt darauf an, dass die Behandlung
von Schmerzen noch deutlicher in der
Versorgungswirklichkeit verankert und
die stationäre sowie ambulante Versor-
gung verbessert wird. Wir brauchen ei-
nen Versorgungsplan für Deutschland“,
sagte Prof. Thomas Tölle, Präsident der
Deutschen Schmerzgesellschaft, ges-
tern auf der Pressekonferenz des Deut-
schen Schmerzkongresses im CCH. Bis
Sonnabend werden dort 2500 Ärzte un-
terschiedlicher Disziplinen, Psycho-
logen, Gesundheits- und Krankenpfle-
ger sowie Physiotherapeuten in rund 60
Symposien, Kursen und Seminaren be-
raten, wie sie ihren Patienten besser
helfen können.

Ein zentrales Thema des Kongres-
ses ist, wie Mediziner und Therapeuten
ihre Patienten unterstützen können, ih-
re Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
„Patienten mit chronischen Schmerzen
können sehr viel tun, um mit ihrer
Krankheit besser umzugehen. Es reicht
nicht aus, nur Medikamente einzuneh-
men. Vielmehr müssen die Patienten
selbst aktiv werden, sich trotz Kopf-
schmerzen beispielsweise regelmäßig
bewegen oder Entspannungsübungen
ausführen. Das kann auf Dauer sehr
wirksam sein“, sagte Tölle. Man müsse
daher dem Gespräch mit dem Patienten
noch viel mehr Aufmerksamkeit und
Zeit widmen. 

Prof. Andreas Straube, Präsident
der Deutschen Migräne- und Kopf-
schmerzgesellschaft aus München be-
tonte, dass ärztliches und pflegerisches
Handeln alles vermeiden solle, was die
Hoffnung und das Vertrauen des Pa-
tienten in sich selbst gefährdet. Gerade
weil Schmerzpatienten alle Reserven
bräuchten, um ihre chronischen
Schmerzen zu bewältigen. Es ginge
nicht nur darum, die Schmerzen zu lin-
dern, sondern auch die körperlichen,
psychischen und sozialen Fähigkeiten
des Menschen zu stärken. Denn
Schmerzen sind immer, davon gehen
die Mediziner aus, ein komplexes Zu-
sammenspiel von körperlichen, psy-

chischen und sozialen Faktoren. „Diese
Interaktion müssen wir noch besser
verstehen“, sagte Straube. Schon heute
versuchen auf Schmerz spezialisierte
Ärzte, Psychologen, Pflegekräfte, Phy-
sio- und Sporttherapeuten, Bewegungs-
und Ergotherapeuten sowie Sozialar-
beiter, ihren Schmerzpatienten im Rah-
men der „multimodalen“ Therapie ent-
sprechend ihrer individuellen Situation

zu helfen. Dennoch ist die Lage für viele
Schmerzgeplagte oftmals bedrückend.
„Noch immer werden chronische
Schmerzen unterschätzt, weil Sie das
Leid, das ein Patient schildert, nicht se-
hen können“, sagte Prof. Rolf Malessa
aus Weimar. Gemeinsam mit Prof.
Wolfgang Koppert aus Hannover ist er
Präsident des Kongresses. Deshalb sei
eine sorgfältige Befragung des Patien-

ten der Schlüssel für eine erfolgreiche
Therapie. „Während wir vor zehn Jah-
ren nur gefragt haben: ‚Haben Sie
Schmerzen?‘ fragen wir heute danach,
wie sich der Schmerz anfühlt, wann er
auftritt, wobei er verschwindet.“ 

Schmerz gebe es in sehr vielen Fa-
cetten, sagt Tölle. Die individuelle Ana-
lyse sei die Basis für eine zunehmend
individuelle Therapie. „Während wir

früher beispielsweise bei sehr starken
Schmerzen auf Opioide, die eine mor-
phinähnliche Wirkung haben, gesetzt
haben, wissen wir heute, dass manch-
mal andere Medikamente, die wir frü-
her als ein ‚leichtes‘ Schmerzmittel be-
zeichnet haben, besser wirken und we-
niger Nebenwirkungen haben“, schil-
derte Koppert eine der Folgen einer
stärker individuell ausgerichteten The-
rapie. Um die Versorgung der Patienten
insgesamt zu verbessern, bräuchte es
noch mehr Forschung. „Wir müssen
überprüfen, wie wirksam unser Han-
deln wirklich ist.“

Sorgen bereitet den Experten, dass
immer mehr Kinder an Kopfschmerzen
leiden. „Wir beobachten, dass Gewalt-
erfahrungen in der Kindheit, Trennung
von Eltern, aber auch frühzeitiges Trin-
ken von Alkohol und Rauchen das Risi-
ko erhöht, an chronischen Kopfschmer-
zen zu erkranken“, sagte Straube.
„Schmerzen sind oft Ausdruck einer
seelischen Verletzung. Nur mit viel Zu-
wendung zum Patienten werden wir in
diesen Fällen die Ursache erfahren und
dann behandeln können“, ergänzte
Kopper. Eine gute Gesundheitserzie-
hung in der Schule könnte helfen, Kin-
der vor chronischen Kopfschmerzen zu
bewahren.

Die wirksamste Therapie, so die Ex-
perten, sei eine vertrauensvolle Arzt-
Patienten-Beziehung. Diese sehen die
Ärzte durch die fortschreitende Ökono-
misierung in der Medizin in Gefahr. Sie
wollen mit diesem Kongress auch Im-
pulse setzen, um die Schmerztherapie
aus den ökonomischen Zwängen zu be-
freien, damit die Schmerztherapie
Kranke wirklich befreit. 

„Schmerztherapie muss verbessert werden“
In Hamburg beraten Experten über umfassende, individuelle Behandlungen. Auch immer mehr Kinder haben Kopfschmerzen

Selbst wenn man
vor Schmerz laut
schreit, wird das
Leid der Patienten
für andere oft nicht
sichtbar Illustration:
Getty Images

Am 25. Oktober von 12 bis 15 Uhr
können sich Patienten und ihre
Angehörigen insbesondere über
die Behandlung von Kopf- und
Rückenschmerzen informieren. 
Von 12.30 bis 13.30 Uhr klären
Hamburger Schmerzexperten in
fünf Vorträgen über die Möglich-
keiten auf, selbst aktiv gegen diese
Schmerzen zu werden. Sie infor-
mieren über die „multimodale“
Schmerztherapie, die von Ärzten,
Psychologen oder Physiotherapeu-
ten gemeinsam gestaltet wird und
in der vielfältige Therapieformen
eingesetzt werden. 
Von 13.30 bis 15.00 Uhr bieten
Therapeuten ein praktisches Trai-
ning zur Schmerzbewältigung an.
Informationsstände runden das
Angebot ab. Die Vorträge und das
Training finden im Ostflügel des
Hauptgebäudes der Universität
Hamburg, Edmund-Siemers-Al-
lee 1, Seminarraum 221 (Fahrstuhl
vorhanden) statt. (ang)

Öffentlicher Patiententag

Wir brauchen 
einen Versorgungsplan 

für Deutschland.
Prof. Thomas Tölle, 

Deutsche Schmerzgesellschaft 

L E I PZ I G :: Ein Forscherteam aus
Leipzig hat das Erbgut eines Mannes
entziffert, der vor 45.000 Jahren durch
Westsibirien streifte. Das war zu jener
Zeit, als die Vorfahren heutiger Europä-
er und Asiaten begannen, sich getrennt
voneinander zu entwickeln. Wie sich
herausstellte, trug der Mann ebenso wie
die heute lebenden Europäer und Asia-
ten kleine Mengen Neandertaler-Erb-
gut in sich. Die Forscher um Svante Pää-
bo vom Max-Planck-Institut für evolu-
tionäre Anthropologie hatten das Erb-
gut aus dem linken Oberschenkelkno-
chen des Mannes isoliert und berichten
über ihre Ergebnisse in „Nature“.

Aus der Genom-Analyse geht her-
vor, dass sich die Vorfahren des Mannes
und die Neandertaler vor 50.000 bis
60.000 Jahren miteinander vermisch-

ten. Es könnte allerdings sein, dass auch
spätere Vorfahren des analysierten
Menschen noch mit dem Neandertaler
Kinder bekommen haben, schreiben die
Forscher. Bislang datieren viele Wis-
senschaftler die Vermischung zwischen
Neandertalern und modernen Men-
schen auf einen Zeitraum von vor
37.000 bis 86.000 Jahren.

Bei dem 45.000 Jahre alten Kno-
chen betrug der Neandertaler-Anteil im
Erbgut etwa 2,3 Prozent. Das ist etwas
höher als der Anteil in heutigen Euro-
päern, der bei 1,6 bis 1,8 Prozent liegt.
Asiaten besitzen 1,7 bis 2,1 Prozent Ne-
andertaler-Gene. Nach weiteren Analy-
sen gehen die Forscher davon aus, dass
sich seit der Zeit, in der der Mann in Si-
birien lebte, pro Jahr im Schnitt ein bis
zwei Mutationen im Erbgut der Euro-
päer und Asiaten angesammelt haben.

Der Oberschenkelknochen, aus
dem die Forscher das Erbgut isolierten,
wurde 2008 in Westsibirien am Irtysch
nahe der Ortschaft Ust-Ischim gefun-
den. „Der Ust-Ischim-Mann ist einer
der ältesten modernen Menschen, die
außerhalb des Mittleren Ostens und
Afrikas gefunden wurden“, sagte Mitau-
torin Bence Viola. Der Mann sei mit den
direkten Vorfahren der heute lebenden
Menschen verwandt gewesen. Es hand-
le sich sogar um den ältesten modernen
Menschen außerhalb Afrikas und des
Nahen Ostens, von dem mit der soge-
nannten Radiokarbonmethode exakt
datiert wurde, wann er lebte, schreiben
die Forscher in „Nature“. (dpa)

Neandertaler-Gene in 45.000
Jahre altem Knochen entziffert
Der Mann war direkter Vorfahre der heute lebenden Menschen 

Svante Pääbo mit dem Knochen eines
45.000 Jahre alten Menschen Foto: dpa

DA E J E O N :: Das Rätsel um eine der
mysteriösesten Dinosaurierarten welt-
weit ist gelöst: Ein internationales For-
scherteam stellt in „Nature“ die Analyse
zweier nahezu vollständiger Skelette
von Deinocheirus mirificus vor. Die Art
galt in der Paläontologie bislang als rät-
selhaft, da die einzigen bekannten Fun-
de zwei riesige Arme mit Pranken und
wenige andere Knochen waren, die
1965 in der Mongolei entdeckt wurden.
Die Länge der Vordergliedmaßen be-
trägt 2,4 Meter. 

Die Forscher um Yuong-Nam Lee
vom südkoreanischen Institut für Geo-
wissenschaft und Geologie in Daejeon
datierten die neuen Knochenfunde auf
ein Alter von 69 bis 76 Millionen Jahre.
Die Paläontologen setzten die Deino-
cheirus-Skelette nun aus neuen Fun-

den, die im Rahmen der „Koreanisch-
Mongolischen Internationalen Dino-
saurier Expedition“ 2006 und 2009 in
der Mongolei entdeckt wurden, sowie
dem Schädel und einer Vordergliedma-
ße zusammen, die von Laien ausgegra-
ben und von einem Privatsammler ge-
kauft worden waren.

Der Deinocheirus war das größte
Mitglied der Ornithomimosauria – der
Vögel nachahmende Echsen. So wies ei-
ner der Dinosaurier eine Körperlänge
von elf Metern und ein Gewicht von
über 6000 Kilogramm auf. Ornithomi-
mosauria werden aufgrund ihres Kör-
perbaus und ihrer vermuteten Lebens-
weise häufig mit Laufvögeln wie dem
Strauß verglichen. Im Gegensatz zu die-
sen lassen die breiten Hüften und gro-
ßen Füße von Deinocheirus allerdings
darauf schließen, dass dieser sich eher
langsam bewegte. 

Die Analyse der Knochen ergab
weitere einzigartige Merkmale, die bei
anderen Ornithomimosauria nicht be-
obachtet wurden: So hatte Deinochei-
rus mirificus wohl eine verlängerte,
zahnlose Schnauze, die entfernt einem
Entenschnabel ähnelt, und einen bu-
ckeligen Rücken. Das Forscherteam
vermutet, dass der Saurier damit gut an
Lebensräume in der Nähe von Flüssen
angepasst war. Seine Schnauze könnte
bei der Futtersuche am Grund von Was-
serläufen behilflich gewesen sein, wäh-
rend plumpe, abgeflachte Knochen un-
ter den Klauen vor einem Einsinken auf
nassem Boden bewahrten. (dpa)

Forscher lösen Rätsel um Saurier
mit schrecklichen Pranken
Sie analysieren das gesamte Skelett des riesigen Tieres 

Massiger Körper auf kräftigen Beinen:
Dinosaurier Deinocheirus Illustration: dpa

H A M B U R G :: Im Rahmen der Neu-
gliederung der Universität Hamburg in
acht Fakultäten wurden im Februar
2014 Teile des ehemaligen Fachbereichs
Betriebswirtschaftslehre aus der Fakul-
tät Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten in eine eigene Fakultät für Betriebs-
wirtschaft überführt. Am Mittwoch fei-
erte diese ihre Gründung. 

Forschung soll dort besonders in-
tensiv zu drei Schwerpunkten erfolgen:
Zum Thema Health Care untersuchen
Forscher am Hamburg Center for
Health Economics (HCHE) die Auswir-
kungen von strategischen Entscheidun-
gen wie zum Beispiel Spezialisierung,
Privatisierung und Kooperationen auf
die Krankenhausproduktivität. Im Be-
reich Marketing und Kommunikation
steht die Vermarktung von Spielfilmen,
Büchern, Musik oder Games im Kon-
text digitaler sozialer Medien im Fokus
der ersten rein betriebswirtschaftli-
chen DFG-Forschergruppe. Und im Be-
reich Logistik und digitale Dienste
„choreografieren“ die Wissenschaftler
Containerkräne und optimieren so die
Containerbewegungen im Hafen. Doch
auch etwa die Steuerung der Pilgerströ-
me bei dem Hadsch in Mekka oder die
nachhaltige Sicherung von Blutspenden
sind Themen an der neuen Fakultät mit
circa 2600 Studierenden. 

Jährlich bewerben sich in Hamburg
mehr als 5000 Personen auf den Bache-
lor-Studiengang Betriebswirtschaft
und etwa 1750 Bachelor-Absolventen
auf einen Master-Studienplatz. (HA)

Fakultät für
Betriebswirtschaft
feiert Gründung


