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GESUNDHEIT
Rettung in den höchsten Tönen
Frauen sollten nach einer Experten-
empfehlung bei der Ultraschallunter-
suchung der Brust summen. Das Ma-
gazin „GEO“ berichtet in seiner De-
zember-Ausgabe, dass dieser Tipp
von einem italienischen Mediziner-
team stammt. Durch Vibrationen im
Brustgewebe werde nämlich der Kon-
trast in der Bilddarstellung erhöht.
Damit sei es möglich, krankhafte Ver-
änderungen zu entdecken, die sonst
übersehen würden. Der Mediziner
Alessio D’Alessandro aus Genua er-
klärte demnach, das Summen ver-
ändere die Geschwindigkeit und den
Druck des Blutdurchflusses, so dass
sich auch sehr kleine Gefäße im Ul-
traschallecho abzeichnen. Aus der
Art der Durchblutung ließen sich
Rückschlüsse darauf ziehen, ob sich
Tumoren gebildet haben. AP

MEDIZIN
Das Jahr der Baby-Macher
Moderne Techniken der Fortpflan-
zungsmedizin haben in Deutschland
2007 bei 29 Prozent aller Behand-
lungen zu einer Schwangerschaft ge-
führt. Das sagte Klaus Bühler vom
deutschen IVF-Register, der die Da-
ten aus 118 Zentren zusammenfass-
te, dem „Focus“. Rund 10 000 IVF-
Babys wurden 2007 in Deutschland
geboren. ddp

Der Abend ist gut fürs Herz
Der Tagesrhythmus von Zellen könn-
te erklären, warum Herzinfarkte und
Schlaganfälle gehäuft morgens auf-
treten. Mediziner der Universität At-
lanta haben herausgefunden, dass
jene Zellschicht, die die Blutgefäße
innen auskleidet, das Endothel,
nachts besonders elastisch ist. Am
frühen Morgen ist die Endothelfunkti-
on dagegen stark eingeschränkt.
Dies begünstigt die Bildung von Blut-
gerinnseln, die zu Herzinfarkt oder
Schlaganfall führen können. Die For-
scher untersuchten bei Testperso-
nen den 24-Stunden-Rhythmus der
Zellschicht sowie die Vorläuferzellen,
die im Knochenmark gebildet wer-
den, um alte Zellen zu ersetzen. Die
Analysen von Blutproben zeigten,
dass die Elastizität der Blutgefäße
sowie die Zahl und Wachstumsfähig-
keit der Vorläuferzellen abends und
nachts deutlich stärker ausgeprägt
waren als am frühen Morgen. Dieser
Tagesrhythmus werde vermutlich
zentral vom Gehirn vorgegeben, er-
klärten die Wissenschaftler. AP
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Brillante
Probleme

Fünf  Minuten MATHE

Juwelen bezaubern offenbar – nicht
nur durch ihre Schönheit, sondern
auch als Gegenstand meist unerfüll-
barer Träume. „Diamonds are a
girl’s best friends“ – aber wer kann
sich solche Freunde leisten? Diesem
Zauber unterliegen auch Journalis-
ten, wenn wir unser Mathe-Projekt
zum Schleifen von Juwelen erwäh-
nen: Sie sind sofort hellwach, schrei-
ben lange, brillante Berichte. Was
soll die Mathematik dabei?

Rohedelsteine sind eckige, unre-
gelmäßige Dinge, die so geschliffen
werden, dass regelmäßige Juwelen
mit glatten, strahlenden Facetten
entstehen; es gibt, bei aller Regelmä-
ßigkeit, sehr viele Juwelenformen –
die Anzahl der Facetten, die Höhe,
der Umfang des Steins können vari-
ieren. 

Die Aufgabe? Den Rohstein so zu
schleifen, dass möglichst wenig ver-
loren geht! Auch Rohedelsteine sind
teuer – und Juwelen werden auch
nach ihrem Volumen gewertet. Also:
So wenig Abfall wie möglich! Natür-
lich, wie schon so oft in dieser Ko-
lumne, ein Optimierungsproblem –
man will immer bessere, möglichst
optimale Ergebnisse. Da muss auch
der Rohedelstein recht präzise in
den Rechner – Tausende Randwer-
te; dann sucht man unter allen Juwe-
lenformen und Abmessungen jene,
die das größte Volumen ergeben –
die Zielfunktion hat fast hundert Va-
riablen, und die Lösung muss den
Tausenden Bedingungen entspre-
chen, das Juwel muss ja im Rohstein
liegen. Eine sehr komplexe Aufgabe!
Damit Sie ein Gefühl für das Pro-
blem kriegen, machen wir die Welt
sehr viel einfacher: Sie ist zweidi-
mensional, Rohedelsteine sind Drei-
ecke, Juwelen Kreise oder Ellipsen.
Also: Legen Sie in ein Dreieck den
Kreis mit maximaler Fläche. Natür-
lich kennen Sie die Lösung: Es muss
der Inkreis sein! (Muss er?). Aber
jetzt machen wir das Leben schwe-
rer: Legen Sie die Ellipse mit maxi-
maler Fläche in das Dreieck! Keine
Idee? Beginnen Sie doch mit einem
gleichseitigen Dreieck und einem
Inkreis. Und dann drehen und stre-
cken Sie das Bild so, dass das gleich-
seitige zu dem Ausgangsdreieck
wird; aus Kreis wird Ellipse. Die flä-
chengrößte? Und wo berührt sie die
Seiten? Ich hoffe, Sie haben Papier
und Bleistift da – und aus fünf Minu-
ten werden 50. Und Sie verstehen
ein wenig, wie aus praktischen Pro-
blemen ein Spiel und aus Spiel Lö-
sungsideen entstehen. Das verzau-
bert auch genau so wie Juwelen –
und es ist viel billiger! 

Helmut Neunzert

Der Autor ist Mitbegründer des
Fraunhofer-Instituts für Techno-
und Wirtschaftsmathematik in Kai-
serslautern und Professor em. der
dortigen TU.

BERLIN – Jede dritte Frau, jeder
fünfte Mann ist von Spinnenangst
besessen. Zehn Prozent der Deut-
schen leiden Höllenqualen, wenn
sie an die Tiere mit den haarigen
Beinen nur denken. Jetzt haben For-
scher Neues zur ältesten Phobie der
Menschheit herausgefunden. Mit
dem Psychologen Georg W. Alpers
sprach Elke Bodderas.

DIE WELT: Warum haben
wir Angst vor Spinnen?

Georg W. Alpers: Bisher
glaubt man, die Scheu rei-
che tief zurück in die Ent-
wicklungsgeschichte der
Menschheit. Um zu über-
leben, heißt es, hätten die
Vorfahren des Menschen
in grauer Vorzeit gelernt,
sich vor potenziell ge-
fährlichen Tieren wie
Schlangen oder Raubtie-
ren zu fürchten. Aber wenn dieser
Urinstinkt immer noch in uns wir-
ken sollte, dann müssten wir vor
uns genauso sehr vor Bienen oder
Wespen fürchten. Das ist aber nicht
der Fall. Spinnenangst stellt die
Psychologie also vor viele Rätsel.

Aber viele Menschen schlagen bei
einer Wespe panisch um sich …

Alpers: Das ist manchmal so und
dem sind wir nachgegangen. Wir
haben also Studenten gebeten, sich
Bilder anzusehen mit Motten, Bie-
nen, Wespen, Käfern und Spinnen.
Dann sollten die Testpersonen den
Grad ihrer Angst beschreiben, ihres
Ekels und ihr Gefühl von Gefahr. In-
teressant war: Die Spinnen lösten

bei weitem die stärkste Angst aus
und den stärksten Ekel. Und das,
obwohl Bienen etwa viel giftiger
sind. Die Gefährlichkeit der Spin-
nen wird völlig überschätzt.

Für diese Erkenntnis braucht man
eigentlich keine Studie …

Alpers: Die Frage ist doch: Wie spe-
zifisch ist die Angst vor Spinnen?
Und: Was ist der Grund? Woher

diese starke, aber grund-
lose Furcht vor Spinnen?
Diese Angst ist irrational.
Wir haben Angst vor
Schlangen, vor Haien.
Angst, die begründet ist.

Einige Völker verehren
Spinnen, die anderen
ekeln und ängstigen sich.
Wie passt das zusam-
men?

Alpers: Beides sind starke
Gefühle. Es gibt mehrere Tiere, die
so etwas beim Menschen auslösen.
Schlangen zum Beispiel. Interes-
santerweise erscheinen sie häufig
auf alten Bildern als heilig und als
Kultobjekte.

Einer Ihrer Kollegen aus London
sagt, die Spinnenangst stamme aus
der Zeit der Pest. Als etwas aus
dem Stroh krabbelte und Krankhei-
ten mitbrachte …

Alpers: Eine interessante Theorie.
Eine Angst wie diese kann tatsäch-
lich kulturelle Hintergründe haben.
Manche Tiere befördern Mythen
und Angst. Nehmen Sie die Fleder-
maus. Da gibt es viele Legenden,
angefangen bei Graf Dracula.

Ist die Angst weltweit verbreitet?
Alpers: Es gibt sie in sehr vielen

Ländern. Zumindest in den westli-
chen Kulturen. Die meisten Studien
dazu kommen aus Westeuropa und
aus Nordamerika. Aber es gibt auch
Spinnenphobien in vielen anderen
Ländern. Zum Beispiel in Afrika. In
Asien wiederum hält man manche
Spinnen für genießbar.

Vor welchen Spinnen haben die
Menschen am meisten Angst?

Alpers: Für einen Menschen mit
Spinnenphobie ist jede Spinne
schlimm. Egal ob giftig oder harm-
los. Größere Spinnen machen oft
mehr Angst. Spinnenphobiker ver-
zichten in ihrer Angst aber auf die
kleinen biologischen Unterschiede.
Für sie ist schon allein der Gedanke
an sie schlimm genug. Manche Pati-
enen brachten es nicht einmal über
sich, ein Buch zu berühren, in dem
Bilder von Spinnen zu finden wa-
ren, vom Lesen ganz zu schweigen.

Wovor ekeln sich die Menschen bei
Spinnen am meisten? Sind es die
Beine?

Alpers: Wenn es die Zahl der Beine
wäre, warum fürchten wir uns dann
nicht vor Tausendfüßern? Immer
wieder wird gesagt, dass die Bewe-
gungen schlecht vorhersagbar sind.
Aber können Sie die Bewegung ei-
ner Biene oder einer Wespe vorher-
sagen?

Ab wann wird die Spinnenangst
krankhaft?

Alpers: Wenn jemand leidet. Wenn
er im Alltag eingeschränkt ist, wenn

er nicht mehr in den Keller gehen
kann, weil dort Spinnen lauern,
wenn er das Auto nicht aus der Ga-
rage fahren kann oder wenn er
nicht ins Gartenhaus geht. Wenn er
leidet und sagt, das bin gar nicht

mehr ich. Ab diesem Moment
sprechen wir Psychologen von ei-
ner Phobie.

Ist der Mensch das einzige Lebewe-
sen mit solchen Ängsten?

Alpers: Nein. Was Angst betrifft,
lernen zum Beispiel auch Affen
sehr schnell. Es gibt einen berühm-
ten Versuch mit Rhesusaffen. La-
boraffen haben keine Angst vor
Schlangen, ihre Artgenossen in
Freiheit dagegen schon. Aber die
zahmen Affen lernen die Angst sehr
schnell. Dazu reicht es, wenn sie ih-
re Kollegen in Freiheit beobachten.
Mit der Spinnenphobie ist diese
Angst allerdings nicht vergleichbar,
denn Schlangen sind wirklich ge-
fährlich. Spinnen dagegen gehen ja
nicht auf die Jagd nach Menschen.
Das Gift, das die meisten Spinnen
haben, wirkt bei kleinen Beutetie-
ren wie Fliegen, ist aber für den
Menschen nicht toxisch.

Seit wann haben wir Angst vor
Spinnen?

Alpers: Schon sehr, sehr lange. Ver-
mutlich mehrere hundert Jahre. Ge-
nau weiß man das nicht.

Vielleicht gab es in grauer Vorzeit
eine riesige Urspinne mit einem
tödlichen Biss …

Alpers: Wir arbeiten mit Biologen
zusammen. Die wissen, dass Spin-

nen sehr alte Tiere sind. Die ältes-
ten versteinerten Spinnen sind vie-
le Millionen Jahre alt. Von diesen
Tieren weiß man, dass sie sich im
Laufe der Menschheitsgeschichte
nicht besonders verändert haben;
sie waren nicht größer oder gefähr-
licher als heute.

Zur Angst von Spinnen kommt im-
mer auch Ekel hinzu …

Alpers: Ursprünglich ist Ekel eine
Emotion, die den Menschen vor
Verdorbenem schützt. So müssten
uns auch Käfer alarmieren, sie
krabbeln aus ungenießbaren Spei-
sen heraus und trotzdem ekeln sich
unsere Versuchspersonen viel we-
niger davor. Spinnen dagegen leben
im Garten, sie interessieren sich
überhaupt nicht dafür, was im Kühl-
schrank lagert. Trotzdem fürchten
wir uns vor Spinnen mehr als vor
Käfern.

Warum haben Frauen mehr Angst
als Männer?

Alpers: Frauen fürchten sich dop-
pelt so häufig wie Männer. Das gilt
für Phobien ebenso wie für Panik-
störungen. Selbst gesunde Frauen
sind im Schnitt ängstlicher als Män-
ner. Natürlich gibt es viele biologi-
sche Unterschiede, hormonelle Un-
terschiede. Jungen konfrontieren
sich gerne mit furchtauslösenden
Situationen, essen Würmer, neh-
men Spinnen in die Hand. Angst
wird bei ihnen weniger akzeptiert.
Und als Erwachsene sind sie dann
eben diejenigen die die Spinne tö-
ten oder einfach nur vor die Türe
tragen.

Eine Rotknievogelspinne in Mexiko: Ihr Biss ist so wirkungsvoll wie ein Wespenstich FOTO: PA/OKAPIA

Woher die Angst vor Spinnen kommt
Psychologen gehen dem ältesten Grusel der Menschheit auf den Grund. Gibt es einen Zusammenhang mit der Pest?

Georg W. Alpers,
Uni Würzburg
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HATFIELD – Den entspannendsten
Ruheraum der Welt will der Psy-
chologie-Professor von der Univer-
sity of Hertfordshire nördlich von
London, Richard Wisemann, ge-
schaffen haben. 30 Jahre hat Wise-
mann geforscht: Und so taucht der
Ruhesuchende ein in eine Welt aus
grünem und blauem Licht, durch
die Lavendelduft strömt und der
Klang von Geigen und Gesang.
Rauchwolken wabern herein und
ziehen ab. „Es war eine wunderbare
Erfahrung“, berichtet die 64-jährige
Gesundheitstrainerin Mary Barton.
„Mein Pulsschlag ist von 84 auf 68
gesunken.“ „Das grüne Licht erin-
nert die Menschen an die freie Na-
tur. Das blaue Licht lenkt die Auf-
merksam nach innen und lässt die
Leute ihre Alltagssorgen verges-
sen“, sagt Wiseman. 

Die Musik ist gleichmäßig: „Wir
wissen, dass Gefahr mit plötzlich
auftretenden Geräuschen assozi-
iert wird.“ Monitore überwachen
die Körperfunktionen: Blutdruck
und Herzschlag senken sich, die
Stimmung steigt. „Die Leute fühlen
sich großartig, wenn sie da drin
sind, und das hat einen Langzeitef-
fekt“, sagt Wiseman. AFP

Der beruhigendste
Raum der Welt 

ist grün-blau

CAPE CANAVERAL – Mit großem
Gepäck ist das Space Shuttle Endea-
vor ins All geflogen. Die Fähre ist
ein Auslaufmodell: Schon ab 2010
soll ein Nachfolger ins All starten.
Die Forschung nach einem Raum-
fahrzeug der nächsten Generation
läuft auf Hochtouren. Knackpunkt
sind vor allem die physikalischen
Rahmenbedingungen für einen
neuen Hitzeschutzschild des
Raumfahrzeugs. Er ummantelt das
Raumfahrzeug und sei eine ent-
scheidende Möglichkeit, Gewicht
zu sparen, heißt es vom internatio-
nale Forscherteam aus Wissen-
schaftlern der TU München, der
Stanford University und der NASA.
Der Schild schützt das Raumfahr-
zeug beim Wiedereintritt in die
Erdatmosphäre vor den dabei ent-
stehenden hohen Temperaturen zu
schützen. Hier werden extreme Ge-
schwindigkeiten über 30 000 Stun-
denkilometer erreicht. Diese Ener-
gie kann nur durch Reibung des
Raumfahrzeugs an der Lufthülle ab-
gebaut werden.

Fliegt ein Weltraum-Frachter ins
All, ist das Gewicht eine entschei-
dende Größe. So hat das jetzige As-
tronauten-Team das nötige Gepäck
an Bord, um die Weltraumstation
zu renovieren – pünktlich zum
zehnjährigen Jubiläum der ISS am
20. November: Künftig sollen dort
sechs Astronauten dauerhaft unter-
gebracht werden können, bisher
sind es drei. Zu den neuen Fertig-
Bauteilen gehören eine Toilette, ein
Heimtrainer, die Einrichtung für
zwei weitere Schlafzimmer, sowie
eine Recycling-Anlage, die den
Urin der Raumfahrer zu Trinkwas-
ser umwandeln kann. DW

Endeavour: Ab 2010 
mit neuem 
Hitzeschild

Von Anja Gröber

CLEVELAND – Er beherrschte das
Feuer und nutzte es für seine Zwe-
cke. Er baute Steinwerkzeuge und
Holzspeere, mit denen er Großwild
jagte und erlegte. Knapp zwei Milli-
onen Jahre ist es her, dass er aus sei-
ner Heimat Afrika aufbrach, um
sich über ganz Asien auszubreiten
und sich schließlich auch in Europa
nieder zu lassen. Sein Wissen über
das Feuer und die Werkzeuge
brachte er mit – ein Wissen das wir
bis heute nutzen. 

All diese menschlichen Errun-
genschaften machen unseren Vor-
fahren, den Homo erectus, so faszi-
nierend. Doch wie sah unser Uhr-
ahn aus, wie lebte er, und vor allem
wie ähnlich war er uns, dem moder-
nen Menschen? Ein aktueller Fund
des Beckens einer Homo erectus
Frau aus dem Pleistozän bringt nun
neue Erkenntnisse zu Körperbau
und Geburt unseres Vorfahren. Wie
Anthropologen um Scott W. Simp-
son von der Case Western Reserve
Universität in Ohio in der aktuellen
Ausgabe von „Science“ berichten,
ist das in Gona in Äthiopien gefun-
dene Becken erstaunlich breit ge-

baut und damit, anders als bislang
vermutet, bereits gut auf die Geburt
eines Babys mit großem Gehirn
ausgelegt. Forscher schließen da-
raus, dass das Gehirn der Homo
erectus Babys rund 30 Prozent grö-
ßer war als bisher angenommen. 

Das Becken ist 1,2 Millionen Jahre
alt. Von den Knochen können die
Forscher sogar auf die Intelligenz
schließen. Im Laufe der Evolution
von den frühen, noch Affen-ähnli-
chen menschlichen Vorläufern
über den Homo erectus bis hin zum
modernen Menschen wurde das
Gehirn immer komplexer und grö-
ßer, was uns zu unserer heutigen
hohen Intelligenz verhalf. 

Doch diese Entwicklung brachte
auch Nachteile mit sich. Da ein
komplexes Gehirn viel Platz
braucht, kamen die Babys mit im-
mer größeren Köpfen zur Welt – ein
erheblicher Risikofaktor für Mutter
und Kind, der bei der Geburt nicht
selten zu starken Verletzungen oder
gar zum Tod der Beteiligten führte.
Aus diesem Grund passte sich das
menschliche Becken im Laufe der
Entwicklung an die neuen Anforde-
rungen an – es wurde breiter und
schüsselförmiger. 

Trotz allem jedoch leidet der mo-
derne Mensch als einziges Wesen
im Tierreich bei der Geburt starke
Schmerzen, benötigt Geburtshilfe
und bringt im Vergleich zu seinen
Vorfahren extrem hilflose Nach-
kommen zur Welt. Diese Umstände
machten eine einzigartige Fürsorge
für Mutter und Kind notwendig, die
unsere menschliche Kultur bis heu-

te stark geprägt hat. An Hand der
wenigen Funde hatten Forscher bis-
lang vermutet, unser Vorfahre sei
uns in diesem Punkt ähnlich gewe-
sen. Der neue Fund zeigt nun aller-
dings, dass die Homo erectus-Babys
bei ihrer Geburt im Vergleich zum
modernen Menschen ein bereits
recht entwickeltes Gehirn besaßen,
das nach der Geburt nicht mehr so

stark wachsen musste. Die Babys
waren vermutlich unabhängiger
von ihren Eltern. „Sie kamen natür-
lich nicht sprechend zur Welt und
konnten auch nicht gehen“, sagte
Simpson. „Aber wahrscheinlich
konnten sie im Gegensatz zu mo-
dernen Neugeborenen schon mehr,
greifen zum Beispiel oder sitzen.“
Die ausgeprägte Abhängigkeit ei-
nes menschlichen Neugeborenen
von seiner Mutter und die lange
Kindheitsphase, in der moderne
Menschen ohne fremde Hilfe nicht
überleben könnten, hat sich den
neuen Forschungsergebnissen zu-
folge möglicherweise erst im späte-
ren Verlauf der Evolution entwi-
ckelt. Simpsons Fund wirft noch
weitere Theorien zu unseren Vor-
fahren durcheinander. 

Bislang ging die Forschung davon
aus, dass unser Vorfahre groß und
schmal gewesen sei, um sich an das
am Fundort herrschende tropisch-
trockene Klima anzupassen. Das
neue Becken deutet jedoch auf eine
kleine Frau mit eher breitem Rumpf
hin. Das Klima scheint den Körper-
bau des Homo erectus nicht ge-
formt zu haben – anders als beim
modernen Menschen. 

Menschheit ohne Wiege
Hüpfen und laufen nach der Geburt? Das zwar nicht, aber die Babys unserer Vorfahren waren selbstständiger als heute

Becken einer Homo erectus-Frau: Ihre
Babys konnten sitzen und greifen. Das
meiste Wissen über unsere Vorfahren
stammt aus einer Höhle in China
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