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Eher eine Plage als eine Gefahr
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Fische empfinden
keinen Schmerz
idw. Fische besitzen höchstwahr-

scheinlich kein dem Menschen vergleichbares Schmerzempfinden. Zu
diesem Schluss kommt ein internationales Forscherteam aus Neurobiologen, Verhaltensökologen und
Fischereiwissenschaftlern. An der
Studie mitgewirkt hat Professor Dr.
Robert Arlinghaus von der Humboldt-Universität zu Berlin.
Die Forscher fanden, dass Fische
im Unterschied zum Menschen keine Grosshirnrinde besitzen und
dass weitere wesentliche sinnesphysiologische Voraussetzung für
ein bewusstes Schmerzerleben feh-
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Diese Wespe macht sich über den Schinken her – was immer noch besser
ist, als wenn sie es direkt auf uns abgesehen hat.
Getty

WESPEN Sie verleiden einem
Gartenbeiz und Balkon. Das
beste Gegenmittel: Ruhe.
HANS GRABER
hans.graber@luzernerzeitung.ch

Jetzt wird in Gartenbeizen wieder wild
gefuchtelt. Geflüchtet. Geflucht. Der
Altweibersommer bringt zahlreiche unliebsame Begegnungen mit Wespen, die
es dieses Jahr anscheinend recht bunt
treiben. Zwar sind sie aufgrund des
nasskalten Frühlings später als üblich
geschlüpft, aber die prächtigen Monate
Juli und August haben ihnen dann doch
noch einen kräftigen Schub gegeben.
Jetzt wird noch geholt, was zu holen ist.
Gerne natürlich von dem, was auch uns
schmeckt: Früchte, Süsses ganz allgemein, Fleisch, Bier. Letzteres anscheinend des Malzgeruchs wegen und auch
aufgrund des Alkohols.

Das Ende ist absehbar
Wespen haben guten Grund, sich zu
betrinken, denn bald schon ist es vorbei.
Definitiv. Im Spätherbst, wenn die Temperaturen länger unter 12 Grad fallen,
verenden nahezu alle. Einzig die gepaarten Jungköniginnen können überwintern und nächsten Frühling wieder
ein neues Volk gründen, das zu seinen
besten Zeiten bis zu 7000 Tierchen umfassen kann. Und diese besten Zeiten
sind – jetzt!
Wespen können sehr lästig sein. Aber
sind sie auch aggressiv? «Teils schon»,

sagt Christoph Germann vom Insektenbestimmungsdienst des Natur-Museums
Luzern. Nicht zu den Bösen gehört trotz
ihrer als besonders furchterregend empfundenen Erscheinung die grösste Wespenart, die Hornisse. Überhaupt rücken
uns die wenigsten Arten auf den Pelz.

Nur Weibchen stechen
Lediglich zwei sind es, die gezielt
unsere Nähe suchen und mit uns den
Tisch teilen möchten: die Gemeine
Wespe (Vespula vulgaris) und die Deutsche Wespe (Vespula germanica), wobei
die Deutsche gemeiner ist als die Gemeine. Grund, so Germann: «Die Deutsche Biene lebt im Boden und ist dort
häufiger konfrontiert mit Räubern, deshalb wehrt sie sich stärker, schon leichte Erschütterungen können sie aggressiv
machen und auch Kollegen auf den Plan
rufen.» Oder besser: die Kolleginnen.
Grundsätzlich stechen nämlich nur
Weibchen, während die Männchen sich
an Pflanzen gütlich tun.
Jetzt müsste man nur noch wissen,
ob man es dann, wenn es hart auf hart
zu gehen droht, mit einem Weibchen
oder einem Männchen zu tun hat. «Die
Unterscheidung ist auf die Schnelle
selbst für einen Fachmann nicht ganz
einfach», sagt Christoph Germann.
Männchen hätten etwas längere Fühler.
Ob einem dieses Wissen in der Praxis
hilft, wäre wieder eine andere Frage.

Heftige Bewegungen vermeiden
Sicher ist nur: Wer sich von Wespen
bedrängt fühlt, sollte vor allem Ruhe
bewahren. Mir nichts, dir nichts stechen

Wespen praktisch nicht zu, obwohl sie
das – anders als Bienen – mehrfach
könnten. Angriffslustig werden Wespen
durch heftige, zackige Bewegungen, weswegen ein Gefuchtel ungünstige Auswirkungen hat. Gleich wie heftiges Fluchen, vor allem bei säuerlichem Mundgeruch. Tiere nicht anhauchen! Auch
bestimmte Parfums oder Deo-Düfte
können die Kampfeslust der Gelb-

Hilfreich ist ein
Extrateller mit
Süssem für die
Wespen.
Schwarzen wecken. Oder Schweiss – der
allenfalls erst dadurch entsteht, weil man
sich vor den herumflügelnden Insekten
fürchtet. Spheksophobie nennt man die
panische Angst vor Wespen.
Eine solche muss längst nicht immer
einhergehen mit einer allergischen Reaktion auf Wespenstiche. Diese tritt laut
Gerhard Müllner, Allergologe am Luzerner Kantonsspital, weit häufiger auf als
bei Bienenstichen, was auch damit zu
tun hat, dass die Bienenbestände markant gesunken sind. In der Regel sind
Betroffene entweder auf Wespen oder
auf Bienen allergisch, gemäss Müllner
kommt es aber auch zu Doppelsensibilisierungen und gelegentlich auch zu
Kreuzreaktionen, da Bienen- und Wespengift zum Teil identische Bestandteile enthalten würden.

Heftige Reaktionen sollten abgeklärt
werden. Die gute Kunde für Allergiker:
Eine Immuntherapie (Desensibilisierung) ist bei Wespen äusserst wirksam.

Wenn Wespen nerven
Verbreiteter als die echte Wespenallergie ist freilich die allergische Reaktionen im übertragenen Sinne: Wespen
können gewaltig nerven. Was tun? Nun,
man könnte Wespen ja auch mal als
Freunde betrachten, schliesslich leisten
sie uns nützliche Dienste, indem sie uns
viel anderes Getier vom Leib halten.
Aber stimmt schon, irgendwann hört
die Freundschaft auf. Deshalb noch zwei
Tipps, was man neben Ruhe bewahren
auch noch machen könnte:
" Sanfte Methode: ein Extrateller für die
Wespen, mit etwas besonders Süssem
(Melonen!) oder Würzigem drauf. Durch
Tischwechsel kann man Wespen auch
austricksen – zumindest kurzfristig.
" Radikale Methode: eine Schale Sirup
hinstellen und zwei, drei Spritzer Spülmittel dazu. Dadurch geht die Oberflächenspannung verloren und die Wespen saufen ab.
Weniger hilfreich ist laut Christoph
Germann das Rauchen. «Wespen werten
Rauch zwar als Warnsignal, aber ein
bisschen Paffen reicht dazu ebenso
wenig wie ein Räucherstäbchen.»

len. Insbesondere fehlen die für den
Schmerz wesentlichen C-Schadenszeptoren (Nozizeptoren) bei allen
untersuchten primitiven Knorpelfischen wie Haien und Rochen gänzlich, und sie sind bei allen Knochenfischen wie Forellen und Karpfen
höchst selten. Auch zeigen Fische
keine nennenswerten Verhaltensreaktionen, wenn sie mit für Menschen horrenden Eingriffen konfrontiert werden. Die meisten
Schmerzmittel versagen bei Fischen
ihren Dienst. Arlinghaus erläutert,
dass «Knochenfische ohne Zweifel
mit einfachen Nozizeptoren ausgestattet sind, und sie zeigen Reaktionen auf Verletzungen und
sonstige Eingriffe. Ob diese jedoch
als Schmerz wahrgenommen werden, ist nicht bekannt und nach
unserer Recherche ziemlich unwahrscheinlich.»
Auf juristischer und moralischer
Ebene entbinden diese Erkenntnisse niemanden von der Verantwortung, alle Nutzungen gesellschaftlich
akzeptierbar zu begründen und jede
Form von Stress und Schäden an
Fischen zu minimieren.
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PS: Dass der Autor dieser Zeilen soeben erfahren
hat, dass seine Quasi-Schwiegertochter (sie heisst
tatsächlich Wespi) vor eine Stunde absolut
grundlos von einer Wespe gestochen wurde, kann
seinen Glauben an das Gute in der Wespe nur
unwesentlich erschüttern. Ein bisschen aber schon.
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Partnerwahl: Auf die Nase ist Verlass
DÜFTE Die Wirkung von Männerschweiss auf Frauen ändert
sich über Monate kaum. Dieser Befund dürfte sogar die
Parfümindustrie interessieren.
Frauen reagieren ganz unterschiedlich
auf die Körpergerüche verschiedener
Männer. Als biologisches Signal bei der
Partnerwahl könnte das Merkmal Körpergeruch aber nur dann eine Rolle
spielen, wenn es auch zuverlässig ist.
Das heisst, ein Mann müsste immer ein
gleiches Duftgemisch verströmen, das
eine bestimmte Frau immer gleichermassen als abstossend oder anziehend
empfindet.
Dass dies tatsächlich genau so ist, hat
eine britische Studie jetzt bestätigt. Sie

zeigt zum einen, dass Männer über einen
Zeitraum von mindestens drei Monaten
Merkmale ihres Körpergeruchs beibehalten, die auf Frauen wirksam sind.
Zum anderen bleibt während dieser Zeit
das Urteil von Frauen über die Attraktivität des Geruchs weitgehend gleich.
«Der individuelle Geruch ist gegenüber Umwelteinflüssen relativ robust,
und Vorlieben in Bezug auf den Körpergeruch bleiben relativ stabil», erklären
die Forscher von der University of Stirling. Für ihre Studie nutzten sie Proben
des Körpergeruchs von 92 Männern
zwischen 18 und 31 Jahren. Die Männer
schliefen zwei Nächte im selben Baumwoll-T-Shirt und lieferten dieses dann
in verschlossenen Plastiktüten ab.

Gene bestimmen Körpergeruch
An den Geruchstests nahmen 63
heterosexuelle Frauen zwischen 18 und
32 Jahren teil, die sich in der frucht-

baren Phase ihres Menstruationszyklus
befanden. Jede Frau roch an den TShirts von sechs Männern und beantwortete jedes Mal mit Hilfe einer Punkteskala von 1 bis 7 die beiden Fragen:
«Wie angenehm empfinden Sie diesen
Geruch?» und «Würden Sie sich wünschen, dass Ihr Partner so riecht?». Etwa
drei Monate später wiederholte jede
Frau den Test mit anderen T-Shirts derselben sechs Männer. Zum Vergleich
bewerteten die Frauen zusätzlich zweimal Gesichter auf Fotos der Probanden
sowie Vorlieben für Inhaltsstoffe von
Parfüms.
In allen drei Fällen – Körpergerüche,
Gesichter und Parfüm-Duftstoffe – erwiesen sich Abneigungen und Vorlieben
als ziemlich stabil. Diese Resultate bestätigen, dass der Körpergeruch für die
Partnerwahl von Bedeutung ist und eine
biologische Funktion erfüllen könnte.
Aus früheren Studien ist bekannt, dass

der Geruch eines Menschen mit bestimmten Genen des Immunsystems
zusammenhängt. Unterscheiden sich
diese bei Mann und Frau deutlich,
können sie sich gut riechen. Kinder eines
solchen Paares profitieren davon durch
bessere Immunfunktionen.
Wie andere Untersuchungen ergeben
haben, entwickelt jeder Mensch eigene,
dauerhafte Vorlieben für Duftstoffe von
Parfüms. Möglicherweise erfolgt die
Auswahl unbewusst so, dass das benutzte Parfüm Bestandteile des eigenen
Körpergeruchs in positiver Weise verstärkt. Der «falsche» Duft dagegen könnte vorteilhafte Eigengerüche überdecken
oder negative Komponenten verstärken.
Für die Parfümindustrie wäre es daher
von Interesse, massgeschneiderte Produkte entwickeln zu können, denen die
Benutzer auf Dauer treu bleiben.
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