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SWISS MADE
Bamix

Als «Zauberstab 
der Hausfrau» 
wurde der welt-
weit erste Pürier-
stab in den 
1950er-Jahren ange-
priesen. Erfunden hat 
ihn Roger Perrinjaquet 
aus Lausanne. Deshalb 
auch der französische 
Name, der für «battre et 
mixer» steht, also schlagen 
und mixen. Denn der Bamix 
kann sowohl Rahm 
schlagen als auch 
Früchte mixen. Das Prin-
zip hat sich bewährt: Bis 
heute wird der Pürierstab noch 
immer in praktisch unveränder-
tem Design produziert. SCI

Wenn der Rücken schmerzt 
oder ein Hautfl eck verdächtig 
wächst, suchen immer mehr 
Nutzer Rat bei Doktor Smart-
phone. Über 200 Millionen Ge-
sundheits-Apps sind weltweit 
auf Smartphones installiert. 
Doch jede App ist anders – und 
nur bestimmte sind wirklich 
sinnvoll: 
■ Betreuung: Spezielle Ge-
sundheits-Apps eignen sich vor 
allem für Ärzte, um die Krank-
heitsverläufe von Patienten zu 
dokumentieren. Das fi ndet der 
Freiburger Arzt Andreas Meer, 
der selbst eine Webanwendung 
zur Patientenbetreuung ver-
treibt. Beispielsweise misst der 

Patient mit Hilfe eines Adap-
ters seine Temperatur, den 
Blutdruck und den Blutzucker 
oder er führt ein Schmerz-Tage-
buch. Die Messwerte können 
gespeichert und dann dem 
Arzt übermittelt werden.  
■ Selbstdiagnose: Heikel sein 
können Apps zur Selbstdiag-
nose oder -therapie, beispiels-
weise zur Erkennung von Haut-
krebs (siehe Box). Vor ihnen 
warnt Urs-Vito Albrecht, stell-
vertretender Leiter des Insti-
tuts für Medizinische Informa-
tik an der Hochschule Hanno-
ver. Er beschäftigt sich seit Jah-
ren mit Gesundheits-Apps und 
rät zur Vorsicht: «Eine App 

FREIBURG/HANNOVER. Das Angebot an medizinischen 
Apps ist gross. Doch Vorsicht: Diagnose und Therapie 
sollte man besser dem Arzt überlassen. 

Doktor Smartphone kann den 
Besuch beim Arzt nicht ersetzen 

Gefährliche Selbstdiagnose

So genannte Hautkrebs-Apps 
versprechen, bösartige Verände-
rungen der Haut zu erkennen. 
Doch tatsächlich stellen sie oft 
die falsche Diagnose. Das zeigt 
eine Studie amerikanischer For-
scher, die vier Hautkrebs-Apps 

auf ihre Zuverlässigkeit prüften: 
Nur eine erkannte nahezu alle 
Krebsgeschwüre richtig. Die 
schlechteste App hingegen stufte 
über neunzig Prozent der bös-
artigen Hautveränderungen als 
unbedenklich ein. 

kann sicherlich nicht den Be-
such beim Arzt ersetzen.»
■ Training: Apps, mit denen 
man beispielsweise Rü-
ckenschmerzen 
vorbeugen 
oder die Aus-
dauer trainie-
ren kann, fi n-
det Albrecht 
sinnvoll. Diese 
könnten moti-
vierend wirken. 
Auch der Aus-
tausch mit Lei-
densgenossen 
via App 
kön-
ne 

Manche Blumen lassen sich von Kolibris bestäuben. PRISMA

Bruno P. Kremer: «Blütengeheim-
nisse. Wie Blumen werben, locken 
und verführen», Haupt-Verlag, 
248 Seiten, Fr. 49.90. 

SACHBUCH. Ein bunter Blumenstrauss 
macht Freude. Doch mit ihrer Far-
benpracht wollen Blüten eigentlich 
nicht Menschen gefallen, sondern 
Tiere bezirzen. Welche raffi  nierten 
Strategien Blumen entwickelt ha-
ben, um sich bestäuben zu lassen, 
zeigt das Buch «Blütengeheimnisse. 
Wie Blumen werben, locken und 
verführen». Der Biologe Bruno P. 
Kremer erklärt die Welt der Blüten 
Schritt für Schritt, von deren Auf-
bau bis hin zur Fortpfl anzung. Da-
bei erfährt der Leser zum Beispiel, 
dass gewisse Blumen eine Art Sitz-
stange haben, um Vögeln die Be-
stäubung zu erleichtern. Oder dass 
der Blütennektar von mehreren Bie-
nen nacheinander aufgenommen 
und wieder ausgewürgt werden 
muss, bis daraus Honig entsteht. 

Die Vielfalt der Blüten ist mit 

Duftende Verführung

Wettbewerb 

«Wissen in 
20 Minuten» 
verlost 5 Exem-
plare. Wer mehr 
über die Ge-
heimnisse der 
Blüten wissen 
möchte, sendet ein E-Mail mit Name, 
Adresse und dem Betre�  BLÜTEN an 
win@scitec-media.ch. Einsende-
schluss ist Dienstag, 16. Juli.

zahlreichen farbenfrohen Bildern 
dokumentiert. Schade nur, dass 
manche der grossformatigen Dar-
stellungen leicht unscharf wirken. 
Dafür ist das Buch mit seiner einfa-
chen Sprache auch für Laien ver-
ständlich. Und wenn ein Zusam-
menhang doch etwas komplexer 
ist, erleichtern anschauliche Grafi -
ken das Verständnis. SHO

möchte, sendet ein E-Mail mit Name, 

die Nutzung attraktiv 
machen. 
MARKUS SEIFFERT

Statt nur auf eine App zu ver-
trauen, sollte man besser immer 
einen Arzt zurate ziehen. KEY
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Gegen Hautkrebs
DÜBENDORF. Ferienzeit ist Badi-
zeit. Doch zu viel Sonne kann 
Hautkrebs verursachen. Über 
die Gefahren informiert die 
Krebsliga Zürich direkt in Frei-
bädern unter dem Motto «Ja 
nicht rot werden». SCI

Sa, 13.7., ab 13.30 Uhr, Freibad 
Oberdorf, Dübendorf. 
www.janichtrotwerden.ch

Hoch zu Ross
AVENCHES. Wissenschaft kann 
auch im Stall stattfi nden. Neues 
aus der Pferdeforschung des 
Bundes erfahren Besucher am 
Anlass «Donnerstags im Ge-
stüt». Dort werden auch einhei-
mische Freiberger-Hengste ge-
zeigt.  SCI

Do, 18.7., 14–16 Uhr, 
Schweizerisches Nationalgestüt, 
Les Longs-Prés, Avenches.

Süsse Früchtchen
RIEHEN. Eine weisse Erdbeere, 
die nach Ananas schmeckt: Die-
se seltene Sorte wächst in der 
Nationalen Beerensammlung in 
Riehen. Am Tag der o� enen Tür 
lassen sich die rund 400 Bee-
renarten dieses Gartens entde-
cken.  SCI

Sa, 13.7., 9–12 Uhr, 
Nationale Beerensammlung, Ecke 
Mohrhaldenstrasse/Dinkelberg-
strasse, Riehen.

Agenda

Mit Schweineherzen zu besseren Therapien

ZÜRICH. Was wie ein modernes Kunstwerk aussieht, 
sind präparierte Blutgefässe, die einst ein Schwei-
neherz mit Blut versorgten. Das metallische Gitter-
netz ist ein so genannter Stent, den Ärzte bei 
menschlichen Patienten einsetzen, um eine vereng-
te Ader o� en zu halten. Weil das Blut wieder unge-
hindert fl iessen kann, wird so einem Herzinfarkt 
vorgebeugt. Doch in zwei von fünf Fällen bildet sich 
trotz Stent erneut ein Engpass. Die Ursachen dafür 

untersucht Farhad Rikhtegar von der ETH Zürich 
anhand von Schweineherzen. In deren Blutgefässe 
pumpt er ein fl üssiges Harz, das anschliessend 
aushärtet und selbst feinste Äderchen konserviert. 
Die dreidimensionale Adern-Skulptur mitsamt 
Stent wird anschliessend eingescannt. Sie dient als 
Vorlage, um am Computer den natürlichen Blut-
fl uss zu simulieren.  
FEE/FOTO: F. RIKHTEGAR/ETHZ

Luftiger Arbeitsplatz am Fels: ETH-Forscher Jan Beutel richtet eine GPS-Messstation ein. A. FAZEKAS

ZÜRICH. Durch die 
Klimaerwärmung drohen 
im Gebirge vermehrt 
Hangrutsche. Forscher 
entwickeln nun ein 
Frühwarnsystem mit GPS. 

Bei warmem Wetter tauen in 
den Bergen Schnee, Gletscher-
eis und gefrorenes Gestein auf. 
Das stellt eine Gefahr dar. Denn 
abfl iessendes Schmelzwasser 
kann Berghänge so stark auf-
weichen, dass diese ins Rut-
schen kommen. Wie beispiels-
weise Ende Juni, als sich ober-
halb des Dorfes Herbriggen im 
Walliser Mattertal tonnenweise 
Schlamm und Geröll lösten 
und ins Tal donnerten. Mehre-
re Dorfbewohner mussten des-
halb evakuiert werden. 

Um Erdrutsche oder Fels-
stürze künftig besser vorhersa-
gen zu können, misst Jan Beu-
tel von der ETH Zürich Hangbe-
wegungen im vorderen Matter-
tal. Dazu hat der Elektroinge-
nieur mit einem Team von Geo-
grafen und Geologen an Hän-
gen insgesamt 25 GPS-Geräte 
installiert. Diese messen ihre 
Position mit Hilfe von Satelli-
tensignalen und registrieren 
Verschiebungen des Unter-
grunds. «Die Technik ist im 

Grunde die gleiche wie beim 
Navigationsgerät im Auto», 
sagt Beutel. 
Doch wäh-
rend das Navi 
nur auf etwa 
10 Meter ge-
nau ist, kön-
nen die For-
scher mit Hil-
fe ausgeklü-
gelter Berech-
nungen den Standort ihrer Ge-
räte millimetergenau erfassen. 

Die Daten sendet das GPS kon-
tinuierlich an eine Basisstation 

im Tal. «So 
können wir 
die Hangbe-
wegungen be-
quem am 
Computer ver-
folgen», sagt 
der Elektroin-
genieur. 

Wandert 
der Fels pro Tag mehrere Zen-
timeter, kann dies ein Anzei-

chen dafür sein, dass ein Hang-
rutsch droht. Genaue Progno-
sen lassen sich bisher jedoch 
noch nicht stellen. Dazu müs-
sen die Forscher zusätzliche 
Daten sammeln und auswer-
ten. Deshalb haben Jan Beutel 
und sein Team nun im Hang 
oberhalb von Herbriggen wei-
tere GPS-Geräte angebracht: 
«Die dortigen Messungen 
könnten unsere Forschung 
einen Schritt weiterbringen.»
CLAUDIA HOFFMANN

Bröckelnde Berghänge: 
GPS-Geräte sollen warnen

«Die Technik ist im 
Prinzip die gleiche wie 
bei einem Navigations-
gerät.»
Jan Beutel
Elektroingenieur an der ETH Zürich.

GESAGT
«Latein ist 
nicht aus-
tauschbar 
gegen 
andere 
Spra-
chen. Es 
schult andere Fertig-
keiten, nicht zuletzt 
das disziplinierte 
Zusammenfügen von 
Einzelwissen – eine 
Kernkompetenz für 
viele Studienfächer.»
Gerlinde Huber-Rebenich 
Die Professorin für lateinische Philo-
logie an der Uni Bern unterstützt ein 
Lateinobligatorium für die Geistes-
wissenschaften. 

Von Mozart 
bis zu Metallica
LAUSANNE. So mancher Pendler 
verschönt sich seine Zugfahrt 
mit Musik. Doch bei den vielen 
Titeln auf dem MP3-Player kann 
die Übersicht verloren gehen. 
Die ETH Lausanne hat nun ein 
Programm entwickelt, das Wie-
dergabelisten automatisch an-
hand des Hörverhaltens und 
der Liedstruktur erstellt. Pas-
send zum ersten Stück, das der 
Nutzer wählt, sucht die Soft-
ware weitere aus. Diese werden 
so zusammengestellt, dass 
stimmige Übergänge entstehen. 
Musikliebhaber können das 
Programm derzeit am Mont-
reux Jazz Festival testen. SCI


