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VERLOSUNG

FÜR WISSENSHUNGRIGE

Etwa 100 Billionen Bakterien leben auf und in

uns. Ihre Bedeutung für unsere körperliche

und geistige Gesundheit wurde lange ver-

nachlässigt. Bakterien galten als Feinde und

wurdenmitHygieneundAntibiotikabekämpft.

So wurden, neben einigen Problembakterien,

viele der besten und ältesten Freunde, die wir

haben, umgebracht. Bakterien, die uns im

Kampf gegen Krebs, Übergewicht, Herz-

krankheiten und noch manch anderes Leiden

helfen können. Die beiden Wissenschafts-

journalisten Hanno Charisius und Richard

Friebe haben sich dem Thema Bakterien ge-

nähert und fassen in ihrem Buch „Bund fürs

Leben“ sehr unterhaltsam die neuesten faszi-

nierenden Ergebnisse aus der Forschung zu-

sammen.

Charius/Friebe,„Bund fürsLe-
ben“, Hanser Verlag, 320 Sei-
ten, 19,90 Euro, ISBN 3-
446438-79-8.

Das„Schleswig-Holstein Journal“ verlost drei

Exemplare „Bund fürs Leben“. Schicken Sie

bis zum 15. Januar eine Postkarte an den sh:z,

SH-Journal, Bakterien, Fördestr. 20 in 24944

Flensburg oder senden Sie unter dem Stich-

wort„Gewinnspiel“ eineE-Mail ansy@shz.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Auch den Schleswig-Holsteinern sind sie gerade nach Frostperio-
den ein wohlvertrautes Ärgernis: Schlaglöcher in der Fahrbahnde-
cke. Fährt man mit dem Auto durch eines hindurch, dann schwappt
vielleicht der gerade besorgte Kaffee über und auch die Stoßdämp-
fer leiden. Aber ist es wirklich vorstellbar, dass sogar Statistik beim
Schlaglochproblem helfen kann?

Insbesondere bei großen Straßennetzen ist schon das Aufspüren
der reparaturbedürftigsten Schlaglöcher ein schwieriges Unterfan-
gen. Traditionell können Straßenschäden durch die Bürger über ei-
ne Hotline an die zuständigen Behörden gemeldet werden oder
Mitarbeiter der Ämter suchen selbst systematisch nach diesen. Bei-
de Vorgehensweisen haben aber Nachteile. So sind die gemeldeten
Schäden vielleicht nicht die wichtigsten oder die Straßenmeister-
eien bekommen die größten Ärgernisse vielleicht erst nach vielen
Monaten zu Gesicht. Einen ganz anderen Weg, um die wichtigsten
Schlaglöcher rechtzeitig zu finden, hat seit einigen Jahren die US-
amerikanische Stadt Boston eingeschlagen. Dort wurde eine App
für Mobiltelefone entwickelt, die jeder Autofahrer kostenlos herun-
terladen kann. Diese wird während einer Autofahrt aktiviert, wobei
das Smartphone auf dem Armaturenbrett des Wagens liegt. Dort
registriert es Erschütterungen und sendet diese zusammen mit der
Ortsangabe an die Stadt Boston. So kann die Stadt feststellen, wo
Schlaglöcher vorhanden sind, und zuerst die ausbessern, von de-
nen viele Fahrer betroffen sind.

Ganz so einfach, wie dies im ersten Moment klingt, ist es dann
aber natürlich doch nicht. Bei der Auswertung der Daten ist näm-
lich einiges zu bedenken. So können Erschütterungen des Handys
ja auch ganz andere Ursachen haben: Etwa kann der Fahrer einen
Bahnübergang überqueren, was auch eine Erschütterung hervor-
ruft. Außerdem nutzen wesentlich mehr junge als ältere Fahrer die
App, sodass Schlaglöcher in Gegenden mit einer älteren Bevölke-
rung oft weniger registriert werden. An dieser Stelle kommen sta-
tistische Verfahren ins Spiel, die diese Faktoren mit berücksichti-
gen und korrigierte Schlaglochkarten erstellen. Inzwischen scheint
das System gut eingespielt zu sein. So wird es auch in Boston zwar
weiter Schlaglöcher geben, diese werden aber hoffentlich mithilfe
von Statistik schneller und effektiver gefunden und beseitigt. 

wie sehr unser Leben von einer intakten Darm-
besiedlung abhängt. Bisher fanden sie bei den
Guahibos eine weitaus größere Bakterienviel-
falt, als in den Stuhlproben von Amerikanern.

Die Stuhlspende

Viele Menschen plagen sich mit Bauchschmer-
zen, Durchfällen, Fieber und Nahrungsunvert-
räglichkeiten herum. Diesen Patienten kann
unter bestimmten Voraussetzungen mit einer
Stuhlspende eines Gesunden geholfen wer-
den. Man vermutet eine schlechte Bakterien-
besiedlung im Darm der Kranken und ersetzt
sie durch den gesunden Bakterienmix eines
anderen. Das hat besonders bei einer Darm-
entzündung durch das Bakterium Clostridium
difficile Erfolg. Auch bei anderen Leiden, etwa
Diabetes Typ 2 und metabolischem Syndrom,
verbesserten Stuhltransplantationen die phy-
siologischen Werte. Wir können uns also auf
veränderte Behandlungsmethoden für eine
Vielzahl von Krankheiten in der Zukunft ein-
stellen und sollten unsere Vorurteile gegen
Bakterien grundsätzlich in Frage stellen. 

Schlaglöcher
aufspüren

Das Buch „Bund fürs Leben“ ist für den Wis-

senschaftsbuchpreis nominiert. Unter

www.buchkultur.net/Wissenschaftsbuch kann

man bis zum 12. Januar 2015 seine Stimme

abgeben.
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Mithilfe von Statistik sollen Schlaglöcher schneller beseitigt werden. DPA
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