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Gewusst!
Das Summen von Mücken kommt 
vom Flügelschlag und dient der 
Kommunikation – dem Flirten. 
Denn Männchen und Weibchen 
summen verschieden. Das Ge-
räusch des männlichen Flügel-
schlags liegt bei rund 600 Hertz, 
das des weiblichen bei 550. Tref-
fen die beiden aufeinander, nä-
hern sich die Töne an. Forscher 
nehmen an, dass damit potentiel-
le Partner geortet werden.

Hirn-Doping als 
Tauschhandel

Die Debatte über die Wir-
kungskraft zukünftiger 

Medikamente hat oftmals mehr 
mit Fiktion als mit der Realität 
zu tun. So auch bei den «Neu-
ro-Enhancers», die – als Dro-
gen unserer Zeit – sogar Ge-
sunde schlauer und leistungs-
fähiger machen sollen. Sich in 
kürzerer Zeit mehr merken zu 
können, verspricht Zufrieden-
heit. Aber mit jeder erwünsch-
ten Medikamentenwirkung 
handelt man sich eine Palette 
unerwünschter Nebenwirkun-
gen ein. Auch im Hirn herrscht 
ein knallharter Tauschhandel. 
Jede mentale Leistung, die ver-
bessert wird, geht auf Kosten 
einer anderen. Was bringt eine 
schnellere Reaktion, wenn da-
bei mehr Fehler passieren und 
das Herz rast? Unser Hirn 
braucht scheinbar eine gewisse 
Mittelmässigkeit. Selbst wenn 
also Medikamente manche 
Denkprozesse «optimieren» 
könnten … Welche anderen Fä-
higkeiten wären wir bereit ein-
zutauschen, und macht uns 
das im Ende!ekt tatsächlich 
schlauer – und zufriede-
ner?

Elvan Kut. 

Elvan Kut ist Mitglied der Ge-
schäftsleitung am Collegium Hel-
veticum der ETH und Uni Zürich.

BERN. Lärm macht krank.  
Mit neuen Strassenbelägen 
wollen die Bundesämter für 
Umwelt und Strassen den 
Lärm direkt an der Quelle  
bekämpfen.   

Bluthochdruck, Schlafstörun-
gen, erhöhtes Herzinfarktrisiko: 
Das sind nur einige der Sympto-
me von Menschen, die hohen 
Lärmbelastungen ausgesetzt 
sind. Grösster Krachmacher ist 
der Strassenverkehr. Einen ge-
wissen Schutz bieten Schall-
wände und -fenster. Noch sinn-
voller ist aber, den Lärm direkt 
an der Quelle zu bekämpfen. 

Die Autoindustrie arbeitet an 
der Entwicklung leiserer Moto-
ren. Doch Messungen zeigen, 
dass bei Autos bereits ab einer 
Geschwindigkeit von 40 Kilo-
metern pro Stunde das Abrollen 
der Reifen lauter ist als der Mo-
tor. Um diese Geräusche zu be-
kämpfen, haben die Bundesäm-
ter für Umwelt und Strassen vor 
acht Jahren das Forschungspro-
jekt «Lärmarme Beläge inner-
orts» lanciert. Die Ergebnisse: 

  Feines Korn: Je feinkörniger 
der Asphalt, desto glatter seine 
Oberfläche. Dadurch geraten 
die Reifen weniger in Schwin-
gung. Das Resultat: geringerer 
Lärm. 

  Kleine Poren: Dank Hohl-
räumen im Asphalt wird die 
Luft zwischen Reifen und As-
phalt nicht zusammengepresst, 
sondern in die Hohlräume hin-

eingedrückt. Der Lärm wird 
«geschluckt». 

Diese Massnahmen führen 
zu einer durchschnittlichen 
Lärmreduktion um drei Dezibel 
– gleich viel als würde man den 
Verkehr halbieren. 

Doch Asphalt, der nach die-
sen Kriterien aufgebaut ist, hat 
auch Nachteile: Er ist teurer als 
herkömmlicher Strassenbelag. 

Zudem bleibt Wasser in den Ö!-
nungen liegen, die Strasse 
trocknet schlechter und mit der 
Zeit verschliesst Schmutz die 
Poren. Deshalb geht die For-
schung weiter – damit die 
Schwächen ausgemerzt und 
das Potential voll ausgeschöpft 
wird. KEN ZUMSTEIN

Hörbeispiele unter:
www.strassenlaerm.20min.ch

Neue Strassenbeläge 
sollen den Lärm schlucken

Lärm bedeutet Stress und macht krank. KEYSTONE

Lautstärken im Vergleich
Sturmgewehr 160 DB
Düsenflugzeug 140 DB
Motorsäge 105 DB
Disco  100 DB
Strassenverkehr 80 DB
Normales Gespräch  50 DB
Flüstern 30 DB
Quelle: Suva  

DEZIBEL

Erst checken,  
dann einchecken. 

Keine Einreise 
ohne Papiere
WÄDENSWIL. Eine exotische 
Pflanze für den Balkon? 
Was wie eine gute Idee er-
scheint, kann böse enden. 
Denn für viele Arten gelten 
Beschränkungen oder sogar 
Einfuhrverbote. Grund: Mit 
den grünen Souvenirs kön-
nen auch Pflanzenkrank-
heiten sowie Schädlinge in 
die Schweiz gelangen, die 
hierzulande wirtschaftliche 
und ökologische Schäden 
anrichten können. Fachleu-
te der Forschungsanstalt 
Agroscope Changins-
Wädenswil raten deshalb, 

Kleiner Lebensretter     ausgezeichnet
LUZERN. Produkte für das krisenge-
schüttelte Japan zu entwickeln, dazu 
hatte das Fabrication Laboratory Lu-
zern im Rahmen des Wettbewerbs 
«Little Life Savers» aufgerufen. Nun 
sind die Sieger gekürt: In der Katego-
rie «Herstellung» überzeugten Stu-
dierende des Studiengangs Wirt-
schaftsingenieur/Innovation an der 
Hochschule Luzern. Mit ihrem «Mini-
Scope» kann man Trinkwasser auf 
mikrobielle Verunreinigungen unter-
suchen. Es ist kostengünstig zu pro-
duzieren und lässt sich dank Steck-
bauteilen besonders einfach zusam-
menbauen – auch von Laien. Die 
Baupläne sollen weltweit gratis zur 
Verfügung gestellt werden. 
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auf 
der-
artige Souvenirs 
gänzlich zu ver-
zichten. Wer wis-
sen möchte, was 
erlaubt und was 
verboten ist, sollte 
sich vor seiner Rei-
se über die Einfuhr-
bestimmungen in-
formieren: 
www.pflanzenschutzdienst.ch
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