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Stimmt’s?
Ist das Einreiben mit Wodka ein gutes
Mittel gegen Fieber?
... fragt QUIRIN PUSCH aus Bamberg

D

ieser Tipp ist eher in Russland populär, wo Wodka ja als Allheilmittel
angesehen wird. Wem das barbarisch vorkommt, der ersetze Wodka
in Gedanken durch Franzbranntwein – der wird bei uns genauso als Hausmittel
gegen allerlei Leiden empfohlen. Aber insbesondere
bei fiebernden Kleinkindern ist das Einreiben damit nicht nur unwirksam, sondern sogar gefährlich.
Kleine Kinder haben schnell sehr hohes Fieber
– da geraten manche Eltern in Panik. Hochprozentiger Alkohol verdampft schnell und kühlt so
die Haut. Wird der Alkohol jedoch gleich großflächig verrieben, führt das leicht zum Frösteln.
Der Körper bekommt ein Kältesignal – und heizt
sich noch mehr auf. Das Fieber fällt nicht, es steigt.
Vor allem aber kann auch der äußerlich angewandte Alkohol in den Körper gelangen. Entweder durch die Haut oder über die Atemwege.
Diese Mengen sind für Erwachsene kein Problem,
können aber bei kleinen Kindern zu Vergiftungen
führen. In der medizinischen Literatur gibt es
zahlreiche Berichte über Kinder, die nach einer
solchen Therapie ins Koma gefallen oder gar gestorben sind.
CHRI STOPH DRÖS S E R

Tabbys kurioser Stern
Ein Leuchten im Sternbild Schwan regt die Fantasie der Forscher an. Was lässt dort die Lichtstärke schwanken?
Kosmischer Schrott? Die Messungen sind so seltsam, dass sogar über Außerirdische spekuliert wird VON STEFAN SCHMITT

S

Die Adressen für »Stimmt’s«-Fragen:
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Mehr Wissen

iebzig Trilliarden Sterne umfasst das
sichtbare Universum, grob geschätzt.
Was für ein Funkeln! Und doch sticht
ein Stern heraus. In knapp 1500 Lichtjahren Entfernung steht er in der oberen Hälfte des Sternbilds Schwan, hat rund anderthalbmal so viel Masse wie unsere Sonne. So weit,
so üblich. Und doch wird er »der Mysteriöseste
im gesamten Universum« genannt. Astronomen
haben gar allen Ernstes darüber spekuliert, ob sich
um ihn außerirdische Bauwerke drehen.
Gerade hat er wieder die Aufmerksamkeit der
Forscher auf sich gezogen. Mit nicht mehr als
einem Lichtzittern. Aber mit was für einem ...
Als Erste waren Amateure auf diesen Stern
mit dem Katalognamen KIC 8462852 aufmerksam geworden, Planetenjäger. Sie nahmen teil
am Bürgerwissenschafts-Projekt »Planet Hunters«
der Yale University, indem sie Aufnahmen des
Kepler-Raumteleskops der Nasa begutachteten.
Kepler ist eine optische Suchmaschine. Sie hält
Ausschau nach fernen Exoplaneten und registriert dazu charakteristische Helligkeitsschwankungen. Denn wann immer sich zwischen einen
fernen Stern und Keplers Optik ein Planet
schiebt (bei einem »Transit« also), fängt der Planet einen Teil des Sternenlichts ab, ähnlich wie
eine Motte vor einer Lampe.
Diese typischen »Dips« in der Helligkeit suchen
Computerprogramme in den Kepler-Aufnahmen.
Aber erst menschliche Planetenjäger stolperten über

die untypischen Dips, welche KIC 8462852 in den
Jahren 2011 und 2013 zeigte. Sie sind so stark und
so unregelmäßig, wie es bei den mehr als 100 000
mit Kepler untersuchten Sternen kein zweites Mal
beobachtet worden ist. »Die Profis dachten, das sei
wahrscheinlich nur ein Datenfehler«, erinnerte sich
die Astronomin Tabetah Boyajian, die damals in
Yale arbeitete. Sie beschrieb den Fund in einem Aufsatz namens Where’s the flux?. Das bedeutet: »Wo ist
der Lichtfluss?« Es steckt aber auch das Akronym
Wtf darin, für: What the fuck? – so untypisch wirkte KIC 8462852, der in Fachkreisen bald Tabbys
Stern hieß (nach der Kurzform von Tabetha).
Seine Dips provozierten die Forscher. Denn
kein gewohntes Phänomen konnte sie erklären.
• War ein riesiger Exoplanet die Ursache? Kaum.
Denn der Stern verlor bis zu ein Fünftel an
Leuchtkraft, viel mehr, als selbst ein Planetenriese
à la Jupiter bewirken könnte. Außerdem müsste
ein gewöhnlicher Transit das Licht ja gleich
mäßig dippen lassen, was nicht der Fall war ...
• Ein Kometenschwarm? Der könnte die un
regelmäßige Form der Verdunklung erklären.
Um aber zum Ausmaß zu passen, müsste er aus
unzähligen mehr oder weniger synchron fliegenden Kometen bestehen. Kaum vorstellbar ...
• Ein entstehendes Sternsystem? Wäre Tabbys
Stern noch sehr jung, könnte er von unregelmäßig
verteiltem kosmischem Rohmaterial (»protopla
netare Scheibe«) umgeben sein, das noch nicht
zu Himmelskörpern verklumpt ist. Dem wider-

spricht, dass KIC 8462852 keine Merkmale eines
jungen Sterns aufweist ...
• Ein gewaltiger Crash? Trümmer des Zusammenstoßes zweier Planeten (oder des Sturzes eines
Planeten in den Stern selbst) könnten zwar hinter
der ungewöhnlichen Verdunklung stecken. Doch
es fehlen Hinweise auf die dann zu erwartenden
Staubmengen ...
What the fuck eben. Dann gab der Astronom
Jason Wright von der Pennsylvania State University im Herbst 2015 eine neue Richtung vor. Im
Astrophysical Journal schrieb er, die bizarre Lichtkurve von KIC 8462852 sei »konsistent mit einem Schwarm aus Megastrukturen«. Damit sei
der Stern »ein hervorragendes Ziel für die Suche
nach außerirdischer Intelligenz«. Außerirdische
Megastrukturen, riesenhafte Bauwerke also, das
ist natürlich eine Idee aus der fiktionalen Literatur. Und doch ist sie Astronomen wohlvertraut.
Denn im Jahr 1960 hatte der legendäre Physiker
Freeman Dyson sie ganz ernsthaft im Magazin
Science durchdekliniert: Fortgeschrittene Zivilisationen könnten in ihrem Energiedurst Ringe
oder Kugeln um ihren Heimatstern errichten –
als Sonnenkollektoren.
»Außergewöhnliche Behauptungen verlangen
nach außergewöhnlichen Belegen!« Diese Devise
hielt Tabetah Boyajian im vergangenen Jahr allen
Alien-Spekulationen entgegen, als sie in einem
TED-Talk über den mysteriösesten Stern des
Universums sprach. Die Alienjäger des Projekts

Seti haben ihr Teleskop längst auf Tabbys Stern
ausgerichtet, konnten aber bislang weder Radiosignale noch Hinweise auf Raketenantriebe finden. Auch ein typischer Infrarotüberschuss, wie
Dyson ihn 1960 für ferne Kollektoren prognosti
ziert hatte, wurde nicht gemessen.
Immerhin konnten Astronomen den jüngsten
Dip im Mai mit mehreren Teleskopen parallel beobachten. »Genau worauf wir gehofft hatten«, sagt
Boyajian. »Jetzt haben wir tonnenweise neue Daten.« Der spanische Astronom Fernando Ballesteros
hat bereits eine neue Berechnung aufgestellt.
So regt das Lichtzittern also nicht nur zu fantastischen Gedanken an, sondern fördert auch
die mathematische Kreativität. Ballesteros glaubt,
die kuriose Lichtkurve mit drei Faktoren erklären
zu können: Erstens kreise um KIC 8462852 ein
Exoplanet, der zweitens wiederum große Ringe
aus lichtschluckendem Material aufweise und
drittens von zwei Asteroidenschwärmen (»Trojanern«) begleitet werde, die vor und nach dem
Planeten an Tabbys Stern vorbeiflögen.
Klingt umständlich, hat aber den Vorteil der
Überprüfbarkeit. Ballesteros sagt auch gleich den
Zeitpunkt des nächsten Dips voraus. Der Titel
seines Aufsatzes in den Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society verheißt auch ganz
ohne Aliens Spannung: »Kehren die Trojaner
2021 zurück?«
www.zeit.de/audio
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13. Norddeutscher Unternehmertag

Sich umschauen und austauschen, Ideen sammeln, dem eigenen Netzwerk neue Knoten
hinzufügen: Die große Halle der Handelskammer Hamburg war auch in diesem Jahr wieder
der Ort der Kontaktpflege für die Teilnehmer des 13. Norddeutschen Unternehmertags.

Wer soll mein Lebenswerk einmal erfolgreich übernehmen? Das Fazit der Plenardebatte
der norddeutschen Unternehmer: Es gibt keinen Königsweg. Aber ein externer Mediator
als Blitzableiter bei den zumeist unvermeidbaren Familienkonflikten ist hilfreich.

Alles verändern – damit das Gute bleibt, wie es ist
Generationenwechsel gleich in
mehrerer Hinsicht und die Suche
nach Sicherheit in unsicheren
Zeiten waren die übergreifenden
Themen des 13. Norddeutschen
Unternehmertags, zu dem die
ZEIT und ihr Tochterunternehmen
Convent am 16. Mai in die
Handelskammer Hamburg
geladen hatten.
Gut die Hälfte von 160.000 befragten Hamburger Unternehmern
habe es als ihre größte Sorge
bezeichnet, wer einmal ihr Unternehmen übernehme, stimmte Handelskammerpräses Tobias Bergmann die Anwesenden gleich zu
Anfang auf die Debatte ein: »Wie
können wir dem norddeutschen
Mittelstand in dieser Frage helfen?
Wie fördern wir den Unternehmergeist in einer Zeit, in der die Frage
nach der Work-Life-Balance an
Bedeutung gewinnt?«
In der Debatte wurde das Konfliktpotenzial dieser Fragen schnell
klar. Die Rede war immer wieder
Veranstalter:

In Zusammenarbeit mit:

von Familienzwist, Zerwürfnissen
und sogar Brüchen. Nur selten
scheint die Übergabe des Zepters
so »relativ konfliktfrei« zu verlaufen wie in der Hamburger Unternehmerfamilie Budnikowski. »Schalten Sie einen externen Mediator
ein«, empfahl an dieser Stelle Prof.
Dr. Claus Herfort von der Leuphana
Law School: »Der übernimmt dann
automatisch die Rolle des Bösen.«
Mindestens ebenso problembehaftet aber ist das von der technologischen Revolution erzwungene Tempo des Wandels, mit dem
die norddeutschen Unternehmen
sich konfrontiert sehen. Wie schaffen es die Mittelständler, fragte
Präses Bergmann während einer
Pause im Gespräch, »zu echten
›Hidden Champions‹ der Digitalisierung zu werden?«
Anders als das HollywoodRaumschiff »Enterprise« kennt
die Digitalisierung keinen Captain
Jean-Luc Picard, der das Entwicklungstempo bei Bedarf auch
wieder von Warp-Geschwindigkeit
Mit freundlicher Unterstützung:

herunterdrosseln kann. Niemand
solle sich Illusionen machen, lautete deshalb auch die indirekte
Antwort von Keynote-Rednerin
Christina Matern auf Bergmanns
Fragen: »Nach dem Gesetz von
Moore verdoppelt sich die Computerleistung alle zwei Jahre.« Und
deshalb, so die Mitarbeiterin der
Berliner Digitalagentur »Torben,
Lucie und die gelbe Gefahr«
(TLGG), zwingen die »sehr schnellen technologischen Veränderungen« den Mittelstand, altbewährte
Geschäftsmodelle auf den Prüfstand zu stellen.
Dabei hilft es, so die überraschende Analyse der TLGG-Expertin, dass der klassische Mittelständler »einem digitalen Start-up
gar nicht unähnlich ist. Auch sein
Erfolg beruhte darauf, eine Marktnische identifiziert und erfolgreich
besetzt zu haben.« Materns vielleicht wichtigster Rat: »Denken und
handeln Sie kundenzentriert wie
eine Software Company. Welche
maßgeschneiderten Lösungen kann

ich meinem Kunden für seine Probleme anbieten?«
Der technologische »Generationenwechsel« bei der Beantwortung solcher Fragen ist dramatisch.
Kunden, hat Amazon-Gründer Jeff
Bezos einmal gesagt, seien »wie
Gäste einer von mir organisierten
Party«, denen er jeden Wunsch
erfüllen müsse. Früher waren dafür aufwendige und teure Einzelbefragungen erforderlich. Heute,
so Justus Marquardt von der KPMG
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
reicht dem Algorithmus seines »Customers Intelligence & Steering«Teams auch die vom deutschen
Gesetzgeber begrenzte Datenmenge zur Errechnung verlässlicher Kundenprofile und -erwartungen: »Ihr Warenkorb an der
Kasse verrät mir nicht nur Alter
und Geschlecht. Ich weiß auch,
wie groß Ihr Haushalt ist, in
welchen Verhältnissen Sie leben,
ob Sie schwanger sind und sogar, wann das Kind zur Welt kommen wird.«

Sponsoren:

Die Bedeutung des Datenschutzes wurde zwei Tage vor dem
13. Norddeutschen Unternehmertag
durch den Angriff einer unbekannten
Hackergruppe erneut deutlich. Der
»WannaCry«-Virus war die weltweit
bislang größte Attacke. Betroffen
waren private Unternehmen, Krankenhäuser und andere Versorgungseinrichtungen. »Der Austausch von
Daten im Internet der Dinge kann
Sie verwundbarer machen«, warnte
Dipl.-Ing. Peter Baum vom TÜV
NORD seine Zuhörer. Da die Digitalisierung zur »Integration interner und externer Wertschöpfungsketten« führe, brauche es zur
Risikominimierung dringend auch
eine »ganzheitliche Prüfung« aller
Anlagen und Prozesse.
Baums Empfehlung stand für
alle behandelten Themen des 13.
Norddeutschen Unternehmertags:
»Reputation gibt es nur einmalig.
Ist die erst mal verspielt, hat es der
Mittelständler schwer.«
13. Norddeutscher
Unternehmertag 2017
In Zusammenarbeit mit der
ZEIT, der Handelskammer und
einer Vielzahl weiterer Partner
hat Convent bereits zum 13. Mal
den Norddeutschen Unternehmertag veranstaltet. Rund 500
Unternehmerinnen und Unternehmer haben teilgenommen
und sich in den zahlreichen
Foren und Plenen zu unterschiedlichen Themen informiert.
Darüber hinaus gab es ausreichend Gelegenheit, sich
untereinander und mit den
Partnern auszutauschen.
Weitere Informationen:
www.convent.de/ndut

Drei Fragen
an Christina
Matern
(TLGG)

Habe ich Ihren Rat an die Unternehmer richtig verstanden? Mach
erst mal alles kaputt – und dann
schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das ist radikal interpretiert, aber es geht schon um die
Bereitschaft zur Veränderung. Der
Mittelstand ist für Experimente
super aufgestellt und kann schnell
agieren, um Chancen zu sichern.
Sie vergleichen die Mittelständler
mit Start-ups. Wie viele von denen
überleben denn Ihre Methode?
Von zehn Start-ups werden es –
und da geht es ja nicht nur um die
eine Methode – drei letztlich
schaffen. Aber für den Mittelstand
geht es ja nicht darum, das alte
Geschäft komplett aufzugeben.
Die Frage ist, wie man parallel in
kleinen Einheiten neue Produkte
ausprobieren kann.
Sind Sie, die Digitalberaterin, eigentlich noch in der Lage, das
Neue um Sie herum zu verstehen?
Ich gebe zu, dass das auch für
mich schwierig ist. Die Geschwindigkeit ist hoch und es gibt nicht
nur die eine Wahrheit. Gerade
deshalb muss man den offenen
Blick für Kooperationen und Partnerschaften bewahren, um Neues
zu ermöglichen.
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