nert“sichdasImmunsystemandieseAllergene und reagiert übermäßig stark.
In jedem Fall sollte man Menschen, die gestochen wurden, in den
ersten Minuten gut beobachten, um sicherzugehen, dass keine Symptome auftreten, die auf einen allergischen Schock
hindeuten. Allergiker sollten immer ein
Notfallset dabeihaben, rät die Allergie-Expertin. „Bei einem anaphylaktischen
Schock muss der Patient sofort Adrenalin
gespritzt bekommen, damit er nicht erstickt.“ Das Wichtigste sei darum der Adrenalin-Autoinjektor. Außerdem gehören
ein Antihistaminikum und ein Kortisonpräparat ins Notfallset.
DAUERHAFTE HILFE kann eine – aufwändige – Hyposensibilisierung bringen:
Drei Jahre lang bekommen Betroffene
unter ärztlicher Aufsicht zuerst wöchentlich, später einmal im Monat eine langsam
ansteigende Dosis Wespengift gespritzt,
erklärt Sabine Schadt. So soll sich der Körper an das Gift gewöhnen und nicht mehr
●
mit einem Schock reagieren.
Info: Der DAAB versendet ein kostenfreies
Faltblatt über Insektengiftallergie (E-Mail
info@daab.de, Telefon 02166/6478888, Internet daab.de. Mitglieder können
Aufzeichnungen von Online-Seminaren zum Thema ansehen und Hilfsmittel wie Anaphylaxie-Pass und
-Notfallplan erhalten.

INFOS: WIE WESPEN TICKEN
Nur zwei Arten von Wespen werden uns
Menschen lästig: Die Deutsche Wespe
und die Gemeine Wespe. Sie fressen gerne Süßes und sind ständig auf der Suche
nach eiweißreicher Kost, die sie für sich
selbst und die Versorgung ihrer Brut benötigen. Alle anderen Arten interessieren sich nur für Insektenlarven und anderes Getier. Im Spätsommer sind die
Tiere zusätzlich im Stress, weil die Natur
nicht mehr ausreichend Nahrung bietet
und die Temperaturen sinken. Weil sie
sehr schlecht sehen können, müssen
Wespen ständig in Bewegung bleiben
und pendeln während des Fliegens, um
ein möglichst breites Sehfeld abzudecken. Darum wirken sie so nervös und
sind jederzeit bereit zu einem Angriff.
Zusätzlich aggressiv werden sie durch
heftige Bewegungen und Anpusten: Das
Kohlendioxid im menschlichen Atem gilt
ihnen als Alarmsignal.
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Mützen-Sortierung
VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

E

inige Rätsel sind fast schon banal einfach, wenn man
die Lösung kennt. Solange dies aber nicht der Fall
ist, scheinen sie ziemlich kniffelig. Das folgende Rätsel
fällt in diese Kategorie.

IN EINER STOCKDUNKLEN HÖHLE leben Zwerge als
Gefangene, die entweder eine weiße oder eine schwarze
Mütze tragen. Die Zwerge wissen nicht, wie viele sie sind.
Nun dürfen sie einmalig nacheinander die Höhle ans Tageslicht
verlassen und bekommen eine Aufgabe gestellt. Wenn sie
die Aufgabe alle erfolgreich bewältigen, sollen sie frei sein,
ansonsten müssen sie in die Gefangenschaft zurückkehren.
Die Aufgabe besteht darin, sich nach Verlassen der Höhle
so in einer langen Reihe aufzustellen, dass die Träger der
weißen Mützen alle zusammen stehen und die Träger der
schwarzen Mützen ebenfalls zusammen stehen. Die Zwerge
dürfen sich im Vorwege absprechen. Wenn sie aber die Höhle
ins Tageslicht verlassen, dürfen sie weder miteinander reden
noch auf irgendeine andere Art und Weise kommunizieren.
Ihre Mütze dürfen sie natürlich schon gar nicht abnehmen.
Welche Absprache müssen die Zwerge also treffen, damit
die Sortierung gelingt und sie frei sind?
Denken Sie ruhig einen Augenblick darüber nach, bevor
Sie weiterlesen.
DIE LÖSUNG IST DENKBAR EINFACH: Wenn die ersten
zwei Zwerge die Höhle verlassen haben, beginnen Sie die
Reihe zu bilden. Jeder weitere Zwerg, der aus der Höhle
tritt, kann sich an ein freies Ende der Reihe stellen, wenn
bis dahin alle Zwerge in der Reihe die gleiche Mützenfarbe
aufweisen. Wenn es aber bereits beide Mützenfarben in der
Reihe gibt, stellt er sich schlicht genau zwischen den Zwerg
mit der weißen und den Zwerg mit der schwarzen Mütze.
Halten sich alle Zwerge an diese Regel, gelingt die Sortierung
perfekt und alle Zwerge sind frei. ●
Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Stochastik an der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.
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