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KinderZEIT 
Schrauben und streiten:   
Was nach der Wahl  
im bundestag los ist  S. 45

Das Dorf der Uralten
In Ogimi leben die menschen 
besonders lange. Aber die neue 
Generation schwächelt  S. 40Wissen

Eine Angst aus  
dem Jahr 1979
Haben wir zu viele Akademiker? 
Noch immer nicht!

Der republik steht ein »Akademikerberg« 
ins Haus. Schon heute gibt es mehr Archi-
tekturstudenten als maurerlehrlinge. Wer 
soll da in Zukunft die Häuser hochziehen, 
wenn auf dem bau bald neben einem Hand-
werker zwei Gelehrte stehen? So warnte die 
Kultusministerin von rhein land pfalz.

Im Jahr 1979. Die ministerin hieß damals 
Hanna-renate Laurien (CDU), und die Stu-
dierendenquote lag bei 20 prozent. Heute 
studieren weit über 40 prozent eines Jahr-
gangs, und nun gibt Julian Nida-rümelin die 
Kassandra. er ist philosophieprofessor in 
münchen und war auch einmal minister. Al-
lerdings für die SpD und unter Kanzler 
Schröder. Heute sitzt er der Grundwerte-
kommission der SpD vor. Doch seine Sorge 
ist dieselbe: Deutschland sei vom »Akademi-
sierungswahn« befallen. Und wie immer, 
wenn vor zu vielen Studenten gewarnt wird 
– also ungefähr seit 1850 –, meinen viele, 
Nida-rümelin habe recht. So pflichtete ihm 
Anfang dieser Woche der Deutsche Indus-
trie- und Handelskammertag bei.

recht hat er aber heute genauso wenig 
wie einst Han na- re-
nate Laurien. Der 
damals viel beschwo-
rene pro movierte ta-
xifahrer gurkte zwar 
lange durch politiker-
reden, war aber nur 
selten auf unseren 
Stra  ßen zu sehen. So 
gut wie alle Hoch-
schulabsolventen fin-
den heute eine Stelle. 
Von ei nem »akade-
mischen proletariat« 
ist keine rede mehr: 
Der Gehaltsvorsprung der Studierten zu Ab-
solventen einer Ausbildung ist stets gewachsen.

Natürlich braucht es für knusprige bröt-
chen keinen bäcker mit Hochschuldiplom 
und für Würstchen keinen bachelor of 
meat pro cess ing. es ist aber eine Illusion, zu 
glauben, man könne freie Lehrstellen beset-
zen, indem man Studienplätze begrenzte. 

Die ganze Debatte um die »richtige« 
Akademikerquote ist von Dünkel und Sche-
matismus geprägt: Da steht die handfeste 
Ausbildung in berufsschule und betrieb; 
dort die Bildung der Universität fernab der 
schnöden berufswelt. ein absoluter Gegen-
satz, der schon immer ein trugbild war – an 
den Fachhochschulen gibt es ihn nicht, auch 
die Universitäten waren nie ausschließlich 
schöngeistige bildungsstätten. Denn ob 
Lehrer, mediziner oder Ingenieure: Studie-
rende streben etwas Konkretes an. es ist gut, 
wenn die Fakultäten dem heute durch grö-
ßere praxisnähe rechnung tragen. 

Halt machen sollten die Hochschulen 
dabei nicht. In Zukunft werden neue Aus-
bildungsformen gefragt sein, welche die 
Stärken der betrieblichen Lehre mit der aka-
demischen Hochschulbildung verbinden. 
Diese Studiengänge werden praktisch sein 
müssen und die Nähe zu zukünftigen Ar-
beitgebern suchen. Gleichzeitig sollten auch 
die neuen »Ausbildungsstudierenden« ler-
nen, wie man grundsätzliche Fragen stellt 
und diese forschend beantwortet.

einen philosophie-Abschluss sollten diese 
Neustudenten indessen besser nicht anstre-
ben. Und das nicht nur, damit Julian Nida-
rümelin um die exklusivität seines Faches 
keine Angst mehr hat.  Martin Spiewak

Studieren,  
um arbeitslos  
zu werden?

Online-Lügen
Forscher der Universität Nebraska glauben, 
ein gesellschaftliches problem erkannt zu 
haben – und es auch gleich beseitigen zu 
können. es geht um Lug und trug im Chat. 
»menschen sind furchtbar schlecht darin, 
Lügen zu erkennen«, verkünden die Auto-
ren. Und verheißen: »Wir arbeiten jetzt an 
methoden, das zu korrigieren.« ein Online-
Lügendetektor? Wie funktioniert der?

Der Studie zufolge müsste er die Satz-
länge analysieren und die Zeit, die zum tip-
pen eines beitrags benötigt wurde: In einem 
fiktiven Chat brauchten probanden länger 
zum Schreiben, wenn sie mit einer Lüge ant-
worten sollten. Leider trifft dieses erken-
nungsmerkmal nicht nur auf Lügner, son-
dern auch auf ältere Chat-teilnehmer zu, 
die einfach etwas langsamer tippen. Um 
nicht wegen Zögerlichkeit unter Verdacht zu 
geraten, müssten sie also vorab ihr Alter ein-
geben. Das natürlich wahrheitsgemäß.  tHa

WissenHAlb

W ie viel Treibhausgas in der erdat-
mosphäre steckt, ist genau bekannt. 
Seit dem Jahr 1958 wird der CO₂-
Gehalt täglich auf dem Vulkan mau-

na Loa in Hawaii gemessen. In dieser Zeit ist er von 
unter 320 auf über 400 ppm (parts per million) ge-
stiegen. eine ähnliche Zunahme gibt es auch beim 
zweitwichtigsten treibhausgas, dem methan. 

Die Frage nach den Urhebern des Anstiegs ist 
viel schwieriger zu beantworten. Denn die treib-
hausgase verteilen sich in wenigen Wochen gleich-
mäßig um den Globus. Der Ausstoß einzelner Staa-
ten wird deshalb indirekt berechnet – aus dem 
Verbrauch fossiler treibstoffe und aus vielen weite-
ren Daten über bodenbeschaffenheit, Land- und 

Forstwirtschaft, Chemieindustrie und Abfallentsor-
gung. Fehler und betrug sind möglich – keine gute 
Voraussetzung für seriöse Klimaverhandlungen. 

Schon lange wird deshalb an einer direkten 
Messung aus der Erdumlaufbahn gearbeitet. 
bisherige Daten zeigen die Stagnation des CO₂-Aus-
stoßes über der US-Ostküste ebenso wie einen raschen 
Anstieg über China. Allerdings sind diese messungen 
recht grob. erst wenn eine globale Klimapolizei mit 
Satellitenhilfe in jeden Schornstein und auf jeden 
Acker gucken könnte, bekäme zum beispiel der  
Emissionshandel eine solide Datengrundlage. 

Doch davon ist die technik weit entfernt. »Wir 
sind noch in der phase der ersten Schwarz-Weiß-
Fernseher mit verrauschtem bild«, sagt der Um-

weltphysiker michael buchwitz, der sich seit über 
zehn Jahren mit der Auswertung von CO₂-mes-
sungen beschäftigt. Seit europas größter Umwelt-
satellit Envisat ausgefallen ist, hat sich die Daten-
lage sogar verschlechtert. brauchbare messungen 
kommen derzeit nur noch vom japanischen Sa-
telliten Gosat. Im nächsten Jahr will die Nasa ei-
nen speziell zur Kohlenstoffmessung konstruier-
ten Satelliten starten, 2017 will China nachziehen. 
Und bei der esa liegt ein CarbonSat getaufter 
entwurf, über dessen Verwirklichung aber erst in 
einigen Jahren entschieden wird. aSe

Aktuelles zum neuen bericht des Weltklimarats: 
 www.zeit.de/klima 
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ie verändert der blick von oben unser Verständnis von der Welt? Von Dirk Asen

Do
rpf

Die Satelliten CryoSat (oben) und Goce (unten) im einsatz

U
nsere erde atmet – und das vielfach. 

Ihre hauchdünne Lufthülle pulsiert im 
takt ganz unterschiedlicher rhythmen: 

Wenn im Frühjahr die Natur aufblüht, 
sinkt der CO₂-Gehalt der Atmosphäre, denn 

das frische Grün bindet Kohlenstoff. Im 
Herbst verrotten die abgefallenen blätter und 

geben treibhausgas frei. Ähnliches geschieht 
beim methan, das aus auftauenden sibirischen 

Sümpfen und gefluteten asiatischen reisfeldern 
aufsteigt, um dann in der Atmosphäre langsam 
wieder abgebaut zu werden. Auch andere rhyth-
men werden beobachtet: Kurzatmig hecheln die 
Gezeiten um den Globus. Im takt der Jahrtausende 
kommen und vergehen hingegen die meeresströ-
mungen und eiszeiten. Und dann gibt es da all die 
menschlichen eingriffe: Landwirtschaft und brand-
rodung mit ihren jahreszeitlichen Schwankungen, 
Landflucht hier, megastadtwachstum dort, Was-
ser-, Luft- und Lichtverschmutzung. 

Von oben, aus der erdumlaufbahn, erkennen 
wir vieles davon erst richtig gut. Vor 50 Jahren 
haben Satelliten begonnen, uns ein ganz neues 
bild der erde zu zeigen. eine Draufsicht. Sie hat 
unser Verständnis revolutioniert: Ozeane, Wüs-
ten oder tropenwälder waren nicht mehr nur 
unendliche Weiten, sie wurden zu überschau-

baren teilen unseres blauen planeten auf 
seiner reise durchs All. 

Heute ist der faszinierende blick von 
ganz oben allgegenwärtig, Google 

earth erschließt ihn per mausklick. 
Und bunte Animationen, die das 

komplexe globale Zusam-
menspiel der elemente in 

Wasser, boden und Luft 
zeigen, bestimmen 

zu neh mend 
Um welt-

bewusstsein und -politik. Wenn der 
Weltklimarat in wenigen tagen mit der Veröffent-

lichung seines fünften Sachstandsberichts beginnt, 
dann beruhen die darin präsentierten wissenschaft-
lichen erkenntnisse mehr denn je auf Satellitendaten. 

Dass sich die erdbeobachtung zu einer der ein-
flussreichsten Wissenschaftsdisziplinen entwickelt 
hat, konnte man gerade beim Living planet Sym-
posium im schottischen edinburgh sehen. Fast 
2000 erdbeobachter debattierten dort über alle 
Fachgrenzen hinweg. Der Umgangston war so lo-
cker wie die Kleiderordnung. turnschuhe und po-
lohemden dominierten. 

Allerdings begann die Konferenz mit einer Ver-
stimmung.

Ausgerechnet zum tagungsauftakt hatte der eu-
ropäische rat den entwurf einer eU-richtlinie auf 
eis gelegt. es ging darum, wer wie Zugang zu den 
messdaten der nächsten Generation europäischer erd-
beobachtungssatelliten erhalten soll. Die europäische 
Weltraumbehörde esa betreibt diese. Nachdem mess-
daten bislang nur nach Gutdünken veröffentlicht 
worden waren, wollte die eU-Kommission nun eine 
»offene Datenpolitik«: freien Zugang also, endlich 
hätten sich dann die europäischen Verhältnisse den 
US-amerikanischen angepasst. Denn schon vor über 
zehn Jahren hat die Nasa alle Daten, die ihre Satelliten-
flotte Landsat sammelt, freigegeben und damit einen 
boom der Geoinformationsbranche ausgelöst. 

In europa jedoch stellen sich einige große raum-
fahrtunternehmen quer, sehr zum Ärger der Forscher 
in edinburgh. »Der Widerstand kommt vor allem 
aus Deutschland und Frankreich«, beklagt barbara 
ryan, Direktorin der Group on earth Observation 
(GeO) in Genf, die sich für ihre 90 mitgliedsnatio-
nen um die weltweite Zusammenführung aller erd-
beobachtungsdaten bemüht. Um ihr Geschäft mit 
eigenen hochaufgelösten Satellitenbildern fürchten 
die deutsche Geoinformationsfirma rapid eye und 
der deutsch-französische raumfahrtkonzern Astri-
um, der erst Anfang des monats einen Großauftrag 
von Google vermeldet hat. es geht um viel Geld  – 
und einen Zukunftsmarkt. 

Aktuell kann die esa noch gar nicht mit den Auf-
nahmen der privaten konkurrieren. bisher hat sie 
keine ähnlich leistungsfähigen optischen Kameras 
im Orbit, und bis mindestens 2025 sind auch keine 
geplant. Zudem hatte sie frühere Versuche beendet, 
ihre Satellitendaten zu vermarkten. »mehr als die 
dafür nötigen Verwaltungskosten hat das sowieso nie 
eingebracht«, sagt Volker Liebig, für die erdbeob-
achtung zuständiger esa-Direktor.

tatsächlich geben inzwischen aber die meisten 
raum fahrt agenturen die 

mess werte 
ih rer ins gesamt 
rund 50 aktiven 
erd beob achtungs sa tel -
liten für die wissenschaft-
liche Nutzung frei. Der nur 
noch in petabyte zu messende 
Überfluss an Daten steht aller-
dings noch in erstaun lichem Kon-
trast zum Kuddelmuddel, der bei der 
Speicherung und Verteilung am boden 
herrscht. Dutzende Organisationen sind 
dafür zuständig, bisher konnten sie sich 
nicht auf einheitliche regeln verständigen. 
Ihre Datenbanken sind daher oft schwer zu 
bedienen und online kaum zugänglich.

»Daran scheitern vor allem Wissenschaftler, 
die nicht permanent mit den Daten arbeiten, 
sondern diese nur für ein begrenztes projekt brau-
chen, zum beispiel für die Analyse eines drei Jahre 
zurückliegenden Vulkanausbruchs«, klagt der bre-
mer Umweltphysiker michael buchwitz. esa-Direk-
tor Liebig ergänzt: »Auch wenn sich die Verfügbarkeit 
und der internationale Austausch von Satellitendaten 
in den letzten Jahren deutlich verbessert haben, gibt 
es immer noch unnötige Hürden.« er fordert eine 
offene, freie Datenpolitik. Denn: »big Data ist das 
Öl unseres Jahrhunderts.« 

Noch sind europa und die USA führend in der 
erdbeobachtung. Aber China holt schnell auf. »In 
zehn Jahren dürften chinesische Wissenschaftler 
in der branche dominieren«, prognostiziert Liebig. 
Zwischen dem entwurf und dem Start eines 
Satelliten vergeht in China viel weniger Zeit als 
im rest der Welt. Zudem setzt der große Nach-
bar auf Kooperation. Im sogenannten Dra-
gon-programm arbeiten europäische und 
chinesische erdbeobachter seit fast zehn 
Jahren zusammen und nutzen dabei 
auch die Daten der seit 2008 gestar-
teten Huanjing-Satelliten. täglich 
zeigen sie die Luftverschmutzung 
über peking, ausgelaufenes Öl 
auf dem meer oder Sand-

Fortsetzung auf  
S. 38 

Klimapolizei  
im Orbit
Wie Satelliten den Ausstoß  
von treibhausgasen messen
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stürme in der Sahara. »Alle Daten stehen zum Down
load zur Verfügung«, sagt der zuständige Informatiker 
Yong Xue. In edinburgh bot er jedermann an, wer 
die Dateien online nicht finde, könne ihn einfach auf 
dem Handy anrufen.

Was aber verspricht man sich von allseits zugäng
lichen Daten? es geht weniger um spektakuläre Fotos 
karibischer Wirbelstürme, polarer Gletscherzungen 
oder nächtlicher Lichtermeere, welche die raumfahrt
agenturen öffentlichkeitswirksam präsentieren. bilder 
im sichtbaren Spektrum spielen für die Forschung 
praktisch keine rolle. radarinstrumente, Laser und 
Infrarotspektrometer füllen die Datenbanken mit ab
strak ten Daten – die Wissenschaftlern als roh ma te rial 
für Analysen, berechnungen und Simulationen die
nen. So wird das Atmen des planeten begreifbar. 

Man sieht das Eis aus dem All, 
doch wie dick ist die Schicht? 

Die Grenzen der erkundung aus dem Orbit zeigt  das 
beispiel der arktischen eisdecke: Satelliten erfassen 
zwar gut ihr saisonales Anwachsen und Wegschmel
zen, also die Ausdehnung. Wie dick jedoch das eis 
ist, blieb lange unklar. Für die Klimaforschung ist das 
aber ein wichtiger Faktor (es könnte ja sein, dass 

fehlendes eis sich anderswo auftürmt). Seit drei 
Jahren liefert europas Satellit CryoSat dazu erste 
Daten: Das eis nimmt wohl auch im Volumen ab. 

CryoSat misst das allerdings nicht direkt, er 
stellt nur zentimetergenau fest, wie hoch das eis 
über den meeresspiegel ragt. Wenn die dänische 
Geophysikerin Sine Hvidegaard daraus das Volu
men der Schollen errechnet, muss sie berücksichti
gen, ob es sich um kompaktes oder locker mit 
Schnee überzogenes eis handelt. Daten anderer 
Satelliten können darauf Hinweise liefern. »Aber 
wir machen auch Überflüge«, sagt sie, »und landen 
auf dem eis, um es direkt zu untersuchen.« 

Ähnliches gilt für alle bereiche der erdbeobach
tung aus dem Orbit: erkenntnisse ergeben sich erst 
im Zusammenspiel mit den messungen vor Ort, den 
sogenannten InsituDaten. Und die sind in vielen 
teilen der Welt noch immer schwer zu beschaffen, 
etwa auf den Ozeanen oder in militärischen Sperr
gebieten. Dann helfen nur Hochrechnungen. 

Damit ein kleiner messfehler dabei nicht zu 
grob verfälschten ergebnissen führt, müssen die In
strumente auf den Satelliten kalibriert und validiert 
werden. Dazu dienen regelmäßige sogenannte Kal
valperioden. Dann nehmen alle Satelliten mög
lichst große einheitliche Oberflächen ins Visier, 

zum beispiel das railroad Valley, eine Salzwüste in 
Nevada. Deren beschaffenheit ist sehr gut doku
mentiert, Abweichungen zwischen Satellitenmes
sung und realität am boden fallen schnell auf. Und 
weil viele raumfahrtagenturen ihre Satelliten dort 
kalibrieren, werden unterschiedliche messwerte 
vergleichbar. Fällt ein Satellit aus, kann ein anderer 
dessen Datenreihe fortsetzen.

Eine schlichte Kurve wird zum 
Hit der Konferenz in Edinburgh

So geschah es nach dem totalausfall des größten 
europäischen Umweltsatelliten envisat, der im April 
2012 jäh verstummte. Dessen radarmessungen der 
erdoberfläche führt ein kanadischer Satellit fort. 
envisats zehnjährige messreihe zu Spurengasen in der 
Atmosphäre brach jedoch ab. Frühestens 2015 kann 
ein neuer Satellit sie wieder aufnehmen – ein schwe
rer rückschlag für eine effektive Überwachung des 
treibhausgasausstoßes (siehe Seite 37).

rund 50 Variablen spielen bei der erforschung 
des Klimawandels eine wichtige rolle. Für etwa die 
Hälfte davon liefern Satelliten bereits messreihen, 
der rest fehlt noch. Die wichtigsten offenen Fragen 
hat ein wissenschaftliches beratergremium der esa 

daher in einer Liste mit 25 Unterpunkten zusam
mengefasst und in edinburgh zur Diskussion ge
stellt. Die planung künftiger Satelliten soll sich 
nach dieser Liste richten. Ganz am Anfang steht die 
Frage: Wie stark wird die erde auf den klar mess
baren Anstieg der treibhausgase reagieren? Die 
Antwort darauf ist von großer bedeutung für die 
künftige Klimapolitik (ZEIT Nr. 38/13).

So viel zu den pflichten. euphorie kam in edin
burgh angesichts einer messung auf, für die das be
treffende Instrument gar nicht geschaffen worden war: 
Der Hit der Konferenz war eine schlichte Kurve. Sie 
zeigt die messwerte des Satelliten Goce vom 11. märz 
2011. eigentlich kreist er im Orbit, um das Schwere
feld der erde zu bestimmen. Doch an diesem Vor
mittag verzeichneten seine Instrumente zwei un
gewöhnliche Ausschläge. Sie begannen genau 29 mi
nuten nach dem großen Fukushimabeben vor Japans 
Küste – und dokumentierten die tsunamiwellen. Goce 
hatte die Schwerkraft der bewegten Wassermassen, 
registriert. »es war das erste mal, dass ein erdbeben 
vom All aus beobachtet wurde«, freut sich der mis
sionsleiter rune Floberghagen. Dass eine solche be
obachtung wenig praktischen Nutzen hat – zur War
nung sind Seismografen wesentlich hilfreicher –, trübt 
die begeisterung des Forschers nicht im Geringsten. 

einmal mehr hatte die Draufsicht ein weiteres Detail 
des atmenden planeten ins blickfeld befördert.

Diese perspektive verändert auch das Denken. 
So fordert Alan O’Neill, der Chef des erdwissen
schaftlichen beratungsgremiums der esa, ein »glo
bales erdmanagementsystem«, das die Atmung der 
erde im Ganzen regelt. 

Fragt sich nur, wie das technisch, geschweige denn 
politisch möglich sein soll – da weder alle Klima
variablen auch nur erfasst sind, noch eine globale 
Klimaschutzeinigung realistisch erscheint. Den 
ganzen Arbeitstag lang die erde aus der Draufsicht 

zu betrachten sensibilisiert nicht nur für ihre Ver
wundbarkeit. Der blick von oben kann irdische pro
bleme auch kleiner erscheinen lassen, als sie sind.

 www.zeit.de/audio

Nasenspray statt Pieks: Die neue Impfung 
ist seit 2012 in Europa zugelassen

im schutz der Herde
Ärzte in Großbritannien impfen Schulkinder gegen die Grippe. Damit wollen sie die ganze Nation vor der Infektion schützen Von AlinA SchAdwinkel

in Kürze im Fachmagazin Plos Medicine veröffent
licht wird, die Wirkung des neuen Impfprogramms 
simuliert. Demnach ist es viel besser, Kinder zu 
impfen, als auf spezielle risikogruppen zu setzen 
– das spare Impfstoff, Zeit und Kosten.

mit diesem Fazit steht baguelin nicht allein da. 
Die biostatistiker Ira Longini und elizabeth Hol
loran etwa hatten bereits 2005 im American Jour-
nal of Epidemiology nahegelegt, dass die gesamte 
bevölkerung geschützt ist, sobald 70 prozent der 
Schulkinder geimpft sind. Auch sei es weit wirk
samer, 20 prozent der 5 bis 18Jährigen zu immu
nisieren als etwa 90 prozent der Älteren. 

Was indessen fehlt, sind überzeugende Daten 
aus der praxis. Zwar reagierte man in Japan zwi
schen 1962 und 1987 mit einer flächendeckenden 
InfluenzaImpfung von Schulkindern auf die Asia
tische Grippe. baguelin räumt ein: »Die erfahrun
gen des programms sind aber umstritten.«

Auf der weltgrößten InfluenzaKonferenz An
fang September im südafri
kanischen Kapstadt hat die  
Gesundheitswissenschaftlerin 
Cuc tran von der University 
of Florida Zahlen vorgestellt. 
In einer umfassenden Analyse 
hat sie die Impfdaten verschie
dener bezirke des USbundes
staates miteinander verglichen. 
Im bezirk Alachua existiert ein 
Impfprogramm für Schulkin
der. »Wir konnten einen eindeutigen Nutzen des 
programms feststellen«, sagt tran. In Alachua lit
ten weit weniger Kinder an Grippesymptomen als 
in den anderen bezirken, und die eltern und 
Großeltern hatten tatsächlich ebenfalls ein gerin
geres risiko zu erkranken – ein erfreuliches ergeb
nis für baguelin und seine Kollegen in england. 
Denn die Angst vor einem Aufbegehren der bevöl
kerung gegen massenimpfungen bei Kindern ist 
groß, das ministerium ist daher dankbar für jede 

Untersuchung, die sein Vorhaben stützt. »Die Stu
die bestätigt eindeutig die Vorhersagen unseres 
modells«, sagt mathematiker banguelin. »Sie 
stärkt damit unsere entscheidung, Schulkinder 
zum Wohle aller zu impfen.« 

tran hat allerdings nicht als erste geprüft, ob 
und in welchem maße eine generelle Influenza
Impfung von Kindern nützt. Und die ergebnisse 
älterer Studien sind durchaus widersprüchlich. So 
wurde in Kanada bei der Impfung von rund 80 
prozent aller Kinder ebenfalls ein indirekter Schutz 
von Ungeimpften erzielt, jedoch mit einem tot
impfstoff. In einer anderen USUntersuchung 
konnte ein schulbasiertes Impfprogramm zwar die 
Zahl der patienten in den Notambulanzen redu
zieren, aber weder bei anderen Vorschulkindern 
noch bei Älteren stellte sich ein Herdeneffekt ein. 

In Deutschland steht das zuständige robert
KochInstitut (rKI) dem Vorhaben der briten daher 
durchaus kritisch gegenüber: Für die Wahl einer ge

eigneten Impfstrategie müsse 
man nicht nur die effektivität 
der Impfung, sondern die Ak
zeptanz in der bevölkerung be
urteilen, sagt der rKIFachmann 
Cornelius remschmidt. eine 
routinemäßige Impfung von 
gesunden Schulkindern werfe 
ethische Fragen auf, »wenn diese 
vornehmlich geimpft werden, 
um schwere Krankheitsverläufe 

bei älteren personengruppen zu verhindern«. Immer
hin würden die Kinder einem – sehr geringen, aber 
nicht auszuschließenden – risiko von Nebenwirkun
gen ausgesetzt.

Inzwischen diskutiert hierzulande auch die 
Ständige Impfkomission des bundes darüber, ob 
und wie die Impfstrategie verändert wird. betont 
neutral heißt es aus dem rKI: Die in Großbritan
nien gesammelten Daten der kommenden Jahre 
würden den entscheidungsprozess unterstützen. 

K
inder sind die perfekten Viren
schleudern. Sie verbreiten die 
erreger nicht nur in größerer 
menge, sondern auch länger als 
erwachsene. So manche Grip
pewelle hat ihren Ursprung im 
Klassenzimmer, wo Viren mun

ter untereinander ausgetauscht, mit Schulbüchern 
in den ranzen gesteckt und nach Hause getragen 
werden. Fieber, reizhusten und Kopfschmerzen 
sind typische Folgen – für die ganze Familie.

In Großbritannien soll das bald ein ende ha
ben. Seit diesem monat immunisieren Ärzte dort 
Schüler mit einem Nasenspray, um so auch deren 
eltern und Großeltern vor der Infektion zu ver
schonen. »Herdenimmunität« heißt dieser indirek
te Schutz. Doch wie wirksam er sein kann ist um
stritten. Zudem steht die britische Impfstrategie 
im Widerspruch zu den empfehlungen der Welt
gesundheitsorganisation (WHO). 

Der NasensprayVersuch beginnt zugleich mit 
pilotprojekten in england, Wales, Schottland und 
Nordirland. Zunächst bekommen Kinder im Alter 
zwischen vier und zehn Jahren an ausgewählten 
Schulen das mittel Fluenz verabreicht, einen Le
bendimpfstoff. Das farblose Spray ist zwar erst seit 
dem vergangenen Jahr in europa zugelassen, hat 
aber seine Wirksamkeit schon in den USA unter 
beweis gestellt. Für eine Studie, die 2007 im New 
England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, 
wurden Kinder mit Fluenz geimpft. Von ihnen er
krankten 44 prozent weniger an einer Virusgrippe 
als Kinder in der Vergleichsgruppe, die einen tot
impfstoff erhalten hatte.

Dementsprechend hoch sind die erwartungen. 
»Im Herbst 2014 wollen wir die Immunisierung 
landesweit einführen«, sagt marc baguelin vom 
englischen Gesundheitsministerium. Alle Kinder 
von 2 bis 17 Jahren sollen dann an Schulen und 
Kindergärten gegen Grippe geimpft werden. Der 
mathematiker hat mit seiner modellrechnung, die 
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Werden die Kinder 
geimpft, erkranken sie 
weniger oft an Grippe. 
Zugleich leiden auch 
Erwachsene seltener

Foto: Doug Finger/dpa

ANZEIGE

Richtig 
entspannen
Finden Sie neue Kraft für Ihren Alltag! Der aktuelle ZEIT WISSEN Ratgeber 
vermittelt Ihnen hilfreiche Strategien zur Entspannung. So gelingt der 
Stressabbau, auch wenn Ihnen nur wenig freie Zeit im Alltag zur Verfügung 
steht. Großes Extra: Die wichtigsten Tipps für guten Schlaf.

 www.zeit.de/zw-ratgeber

Sonderheft

Neu
am Kiosk

13212_ZW-S_39_371x132.indd   1 16.09.13   09:45


