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Planet Erde wird immer fetter
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Russland baut an
Raumstation
Russland hat nach eigenen Angaben
mit dem Bau einer eigenen Raumstation begonnen. Am ersten Basissegment werde bereits gebaut,
schrieb der Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos. Der Raketenbauer Energija wurde damit beauftragt,
einen Start bereits in vier Jahren
sicherzustellen. Mit einer eigenen
russischen Station im Orbit könnte
das Ende der „Internationalen Raumstation“ (ISS) schneller kommen als
gedacht. Bis 2024 läuft der Vertrag
verschiedener internationaler Partner
für eine Zusammenarbeit.
KÖCHERFLIEGE

Insekt heißt nach
Coronavirus
Das Coronavirus ist auf ein Insekt
übergesprungen – zumindest dem
Namen nach. Der kosovarische Biologe Halil Ibrahimi hat im Westen seiner Heimat eine Köcherfliegenart
entdeckt, der er den Namen Potamophylax coronavirus geben hat. Die
Fliege sei im Nationalpark Bjeshkët e
Nemuna (Verwunschene Berge) be-

heimatet und unterscheide sich deutlich von anderen Arten auf dem Balkan, erklärte Ibrahimi, der an der
Universität Pristina arbeitet. Sie sei
deutlich kleiner und lebe etwa 2000
Meter über dem Meeresspiegel. Als
Folge der Corona-Einschränkungen
habe er seine Forschungen zu der
Köcherfliege abschließen können.
INVASIVE ARTEN

Schäden in
Milliardenhöhe
Aus anderen Erdregionen eingeschleppte Tiere und Pflanzen können
Schäden in Milliardenhöhe verursachen. Das gelte vor allem, wenn sie
kommerziell genutzte Arten verdrängen oder Krankheiten beim Menschen verursachen, berichten Forscher unter Leitung des Kieler Geomar Helmholtz-Zentrums. Demnach
summierten sich die wirtschaftlichen
Schäden durch invasive aquatische
Arten allein im vergangenen Jahr
weltweit auf knapp 17 Milliarden
Euro. So können etwa invasive Muscheln die Einlassrohre von Fabriken,
Kraftwerken oder Wasseraufbereitungsanlagen verstopfen. Oder gebietsfremde Parasiten könnten „katastrophale Einbrüche in der kommerziellen Fischerei verursachen“.
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Pinguine reagieren sensibel auf Geräusche über und unter Wasser. Humboldtpinguine (unser Bild) etwa sind an der Luft für bestimmte Frequenzen
ähnlich sensibel wie Menschen, erklärte der Bioakustiker Michael Dähne.
Er und ein Team untersuchte unter Beteiligung des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund aufwendig das Hörvermögen von Pinguinen. So wurde
vier Humboldtpinguinen beigebracht, in einer schalldichten Box stillzuste-
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eit vielen Monaten starrt
Deutschland auf eine Zahl:
die Sieben-Tage-Inzidenz,
also die Zahl der Neuinfektionen, gerechnet über sieben Tage pro 100.000 Menschen. Steigt
sie oder fällt sie? Die Inzidenzwerte sollen Auskunft darüber geben, ob Maßnahmen wirken oder ob gerade eine
neue Infektionswelle anrollt. Und sie
gelten in der Politik noch immer als harte Währung. Die Zahlen entscheiden darüber, ob Menschen ihre Liebsten treffen oder Kinder in die Schule gehen dürfen, ob Geschäfte öffnen und ob die
Leute nachts noch auf die Straße dürfen. In langen Sitzungen ringen Politiker über angemessene Grenzwerte.
VON BIRGIT HERDEN

Was dabei herauskommt, ähnelt mittlerweile dem Ergebnis nächtlicher Würfelrunden. Laut dem gerade ausgehandelten Infektionsschutzgesetz, über das
der Bundestag an diesem Mittwoch abstimmen wird, müssen Landkreise oder
Städte ab einer Inzidenz von 100 nächtliche Ausgangssperren verhängen. Bis zu
einem Wert von 100 darf noch über den
lebensnotwendigen Bedarf hinaus eingekauft werden, ab 150 sollen die Kunden
ihre bestellten Waren nur noch abholen.
Schulen wiederum sollen ab einem Wert
von 165 ihre Pforten schließen.
Bei so viel Zahlenakrobatik stellt sich
die Frage, wie verlässlich die durch
PCR-Tests ermittelten Zahlen überhaupt sind. Kritik an ihrer Aussagekraft
gibt es in der Wissenschaft schon länger. „Wir kommen zum Schluss, dass
man die Gesamtinzidenz nicht als ‚das
Maß aller Dinge‘ betrachten sollte“,
hieß es etwa am 19. März in einer Analyse der LMU München. Statistiker um
Professor Helmut Küchenhoff hatten
unter anderem festgestellt, dass die Zunahme der Neuinfektionen in den jüngeren Altersgruppen am 10. März
schlagartig um 30 Prozent angestiegen
war – zwei Tage nachdem es erstmals
kostenlose Schnelltests in den Apotheken gegeben hatte.
Die Inzidenz ist zwar die frühestmögliche Information über das Infektionsgeschehen, zugleich aber störanfällig. Der Wert sinkt, wenn über Feiertage weniger getestet wird, und steigt,
wenn sich Menschen mehr testen lassen, was ja erwünscht ist. Zudem bedeutet es einen großen Unterschied, in
welchen Altersgruppen die gemeldeten

Fälle auftreten. Aus den Inzidenzen der
älteren Bevölkerungsgruppe konnten
Epidemiologen während der zweiten
Welle relativ verlässlich die Todesfälle
prognostizieren, die zwei Wochen später auftraten.
Unter den Jüngeren ist die Dunkelziffer der unerkannten Infektionen allerdings vergleichsweise hoch und zugleich weniger relevant, da hier ja weniger Menschen schwer erkranken. Das

hen und mit dem Schnabel eine bestimmte Fläche zu berühren, wenn sie
einen Ton hörten. Die Tiere reagierten. Die Ergebnisse seien ein großer
Schritt in der Bewertung von Lärmbelastung für Pinguine, etwa durch
Schiffsverkehr oder durch wissenschaftliche Geräte, die Schall benutzten,
hieß es. Bei den Untersuchungen zur Hörschwelle unter Wasser sei man allerdings nicht so vorangekommen wie angestrebt.

der verfügbaren Betten und die durchschnittliche Verweildauer der Patienten auf den Intensivstationen berücksichtigen. Letztere lag im vergangenen
Jahr bei elf Tagen, scheint aber aktuell
zu steigen – entweder weil die Patienten im Schnitt jünger sind oder wegen
eventuell schwererer Verläufe durch
die Mutante B.1.1.7. Vorsichtshalber
rechnet CODAG daher mit einer Verweildauer von 13 Tagen.

Endlich weg
von der
7-Tage-Inzidenz

Experten fordern eine neue Beurteilung der
Corona-Situation. Maßgebend soll die Zahl der
Neuaufnahmen von Covid-Patienten sein
wiegt besonders schwer, seit mit der
zunehmenden Durchimpfung der Älteren der Anteil der Jüngeren unter den
Infizierten steigt. Eine Inzidenz von
100 bedeutet nicht mehr das Gleiche
wie noch vor drei Monaten.
Kurz vor der Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes, das bis zum 30.
Juni gelten soll, kritisiert die Covid-19
Data Analysis Group (CODAG) der
LMU München daher noch einmal
scharf die Politik, die sich mit ihren
Maßnahmen allein an den Inzidenzwerten orientiert. In einer aktuellen Analyse listen die Wissenschaftler erneut die
Kritikpunkte auf. Es sei „unerheblich“,
welcher Grenzwert für die Sieben-TageInzidenz festgesetzt werde, heißt es darin, da dieser Wert „schlichtweg kein
tauglicher Indikator für die gesundheitliche Belastung der Bevölkerung“ sei.
Als Alternative schlägt die Gruppe
einen anderen Indikator als Maßstab
vor: die Zahl der Patienten, die täglich
mit primärer Covid-19-Erkrankung auf
Intensivstationen aufgenommen werden. Um auf angemessene Grenzwerte
zu kommen, müsste man dann die Zahl

Mit dem neuen Indikator hätte man
„eine rationale Begründung“ für die
Maßnahmen, betonte Küchenhoff,
Professor am Institut für Statistik der
LMU, auf einer Pressekonferenz. „Der
Inzidenzwert von 100 ist ja wie vom
Himmel gefallen, ich finde keine Studie dazu.“
Auch bei dem neuen Indikator gebe
es einen Ermessensspielraum für
Grenzwerte, über den die Politik entscheiden müsste. „Wir können als Gesellschaft darüber entscheiden, wie viele der Betten wir bereit sind, mit CovidPatienten zu belegen“, sagt Küchenhoff.
Denn natürlich will man neben diesen
auch alle Notfälle versorgen können, die
sonst einen großen Teil der Intensivstationen füllen. Bislang schlägt CODAG
30 Prozent der Betten für die Berechnung von neuen Grenzwerten vor. „Das
ist wirklich viel für eine einzelne Erkrankung“, kommentiert Christian Karagiannidis, Oberarzt am Klinikum
Köln-Merheim und Leiter des DIVIIntensivregisters. Auch er hält die Zahl
der Neuaufnahmen für einen besseren
Maßstab als die Inzidenz. Die zeitliche

WISSENSCHAFTSREDAKTION: TELEFON: 030 – 2591 719 50 | E-MAIL: WISSENSCHAFT@WELTN24.DE | INTERNET: WELT.DE/WISSENSCHAFT

Verzögerung gegenüber den Infektionszahlen würde aufgewogen durch eine
größere Verlässlichkeit.
Für den neuen Indikator als Maßstab
plädiert auch Gérard Krause, Leiter der
Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung
in Braunschweig. „Die Inzidenz ist ein
wichtiger Wert, aber nur ein Wert, die
Pandemie hat viele Aspekte.“ Nach Ansicht von Krause wären eigentlich mehrere Indikatoren ideal, verrechnet zu einem Gesamtscore, um die Maßnahmen
zu begründen und zielgerichtet vorzugehen. „Aber wenn man sich auf einen
Wert beschränken muss, dann ist die
Zahl der Neuaufnahmen ein guter Indikator.“ Die Inzidenz, so Krause, entkopple sich mehr von der gesundheitlichen Belastung. Dabei sei es ein Irrglaube anzunehmen, dass man mit den Inzidenzen das Infektionsgeschehen immer
nur überschätze. „Es kann Bevölkerungsgruppen geben, die durch die Inzidenzen nicht erfasst werden.“
Dass der alternative Indikator die
Maßnahmen zur Eindämmung nicht
plötzlich überflüssig machen würden,
zeigen die aktuellen Zahlen der Neuaufnahmen. Küchenhoff vergleicht sie
mit dem von ihm vorgeschlagenen
Grenzwert, bei dem eine Belegung von
30 Prozent durch Covid-Patienten
nicht überschritten werden soll. Für
ganz Deutschland liegt die Zahl der täglichen Neuaufnahmen derzeit bei 513,
der Grenzwert bei 595. Die Situation ist
allerdings regional unterschiedlich.
Während Bayern, Thüringen, BadenWürttemberg und Berlin die Grenzwerte überschreiten, liegen die Neuaufnahmen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern
unter dem vorgeschlagenen Grenzwert. Auch eine noch kleinräumigere
Beurteilung nach Landkreisen wäre
laut Küchenhoff möglich.
Der alternative Indikator der Neuaufnahmen könnte die Entscheidung
über Maßnahmen auf eine verlässlichere Basis stellen. Bleibt die Frage, warum sich die Politik noch immer an der
häufig kritisierten Inzidenz orientiert.
„Es gibt aus allen Ebenen der Politik
interessierte Rückfragen“, schildert
Krause seine Erfahrungen. „Viele der
Regierenden scheinen sich viele Gedanken zu machen.“ Zugleich habe er
aber auch den Eindruck, dass sich wenig bewegt. Wie dieser Widerspruch
zustande kommt, das kann Krause sich
nicht erklären.

