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Erstmals ist in Deutschland ein
Mensch nach dem Biss einer Zecke
am Fleckfieber erkrankt. Ein Mann
hatte eine Hyalomma-Zecke an sich
entdeckt, sie entfernt und an die
Universität Hohenheim geschickt.
Die Analyse ergab, dass die Zecke
Rickettsia-Bakterien in sich trug, die
das Fleckfieber auslösen können. In
der Zwischenzeit waren bei dem
Mann die typischen Symptome der
Krankheit – Gelenk- und Muskel-
schmerzen, Fieber und Ausschlag –
aufgetreten. Offensichtlich hatte die
Zecke die Bakterien übertragen.

Der Fall sorgte für viel Aufsehen,
vermutlich auch weil die zwei Zenti-
meter große Hyalomma-Zecke mit
ihren gestreiften Beinen sehr ge-
fährlich wirkt. Der Fall zeigt leider
auch, dass wir in Deutschland künf-
tig häufiger mit exotischen Krank-
heiten rechnen müssen. 

Denn die Hyalomma-Zecke und
ihre Erreger können sich in
Deutschland nur ausbreiten, weil die
Winter milder werden. Möglicher-
weise ist Hyalomma auch schon vor
Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten
immer mal wieder im Gefieder von
Zugvögeln aus dem Mittelmeerraum
eingeschleppt worden. Die kalten
und feuchten Winter haben der Ze-
cke und dem Erreger das Überleben
aber unmöglich gemacht. Da der Kli-
mawandel Deutschland mildere
Winter beschert, können sie überle-
ben und sich hier auch vermehren.
Durch den Klimawandel wird
Deutschland auch zum Lebensraum
anderer Krankheitsüberträger. Die
ersten asiatischen Tiger- und Busch-
moskitos sind am Rhein bereits hei-
misch geworden. In ihrer ursprüng-
lichen Heimat übertragen sie Den-
gue- und Zika-Viren. PIA HEINEMANN

Erweiterter
Lebensraum

QUANTENSPRUNG

QUÄNTCHEN

Fadenwürmer leben einer neuen
Schätzung zufolge auf der Erde. Da-
mit kommen auf jeden Menschen 57
Milliarden. Die Nematoden spielen
eine bislang unterschätzte Rolle im
globalen Kohlenstoffkreislauf, heißt
es im Fachjournal „Nature“.

440
Trillionen

In Sibirien brennen die Wälder, Bil-
der der Rauchfahnen gingen um die
Welt und steigern die Sorge um das
Klima. Doch die Klimabilanz von
Flächenbränden wie in Sibirien ist
offenbar nicht so verheerend wie
bislang angenommen. Mehr als zehn
Prozent des freigesetzten Kohlen-
stoffs entweichen einer Studie zufol-
ge nicht als CO2, sondern werden
langfristig als Holzkohle im Boden
gebunden. Die nachwachsende Vege-
tation nimmt durch Fotosynthese
zudem wieder so viel Kohlenstoff
auf, wie durch den Brand entwichen
ist. Allerdings stimme die Bilanz erst
wieder, wenn die gesamte Vegetation
nachgewachsen sei, betonen die For-
scher in „Nature Geoscience“. Das
kann Jahrhunderte dauern. PIC
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VON PIA HEINEMANN

Umfunktionierte Be-
sprechungsräume, in
denen graue Tische
vor weißen Wänden
stehen, hat Johannes
Wendsche häufig ge-
sehen, seit er die

Pausenkultur der Deutschen „im Feld“
erkundet. Er hat in Kantinen gegessen,
laut wie ein Flughafen am ersten Feri-
enwochenende. Er besichtigte Parkbän-
ke, die sich Mitarbeiter gewünscht hat-
ten, aber nicht nutzen, weil sie in der
Blickachse des Chefbüros lagen. Aber er
sah auch einen Trimm-dich-Pfad auf ei-

nem Firmengelände, eine Volleyballan-
lage, Kickertische. Erste Ansätze einer
Pausenkultur? Wendsche ist Arbeits-
psychologe bei der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) in Dresden, sein Spezialgebiet
ist die Pausenforschung. 

Pausen gelten oft als Luxus. Als
Wendsches Behörde 17.000 Beschäftigte
befragte, zeigte sich, dass mehr als jeder
Vierte seine Auszeiten häufig ausfallen
ließ. Dabei belegen Studien, dass Durch-
arbeiten zu Kopfschmerzen und Schlaf-
problemen führt, reizbar oder niederge-
schlagen macht; die Konzentration sin-
ken und das Unfallrisiko steigen lässt.
Je länger man die Erholung aufschiebt,
desto größer wird die Erschöpfung und
umso schwerer fällt es, nach Feierabend
zu regenerieren. Darunter leiden nicht
zuletzt die Arbeitsergebnisse. Doch
Pausen helfen uns nicht nur, gut im Job
zu sein – sondern sogar dabei, besser zu
werden. „Erhabene Geister schaffen
bisweilen am meisten, wenn sie am we-
nigsten arbeiten“, stellte schon Leonar-
do da Vinci fest. Was das Universalgenie
vor einem halben Jahrtausend beobach-
tete, bestätigen heute Psychologen und
Neurowissenschaftler: Wer richtig pau-
siert, kann seine Potenziale besser aus-
schöpfen, über längere Zeit Höchstleis-
tungen erbringen und die Kreativität
beflügeln. Aber warum ist das so? Und
wie geht das – richtig Pause machen?

Zunächst einmal fängt es damit an,
sich einzugestehen, dass der Geist ge-
nauso ermüdet wie der Körper. „Wenn
ich beim Lauftraining übertreibe und
mir die Achillessehne zerre, ist das kein
Drama, aber ich muss sechs Wochen
pausieren“, sagt Ralf T. Krampe, Experi-
mentalpsychologe an der Universität
von Leuven in Belgien. „Genau dasselbe

passiert im Gehirn, wenn ich zu sehr
pushe.“ Immer mehr Anstrengung führt
nicht zu immer mehr Leistung, sondern
zu Frustration: weil man keine Fort-
schritte macht, fehlerhafte Techniken
einübt und sich zu verrennen droht.
Wenn Menschen intensiv an etwas ar-
beiten, sollten sie nach einem bestimm-
ten Pensum eine Pause einlegen und
erst am nächsten Tag weitermachen
„genau wie im Training, damit der Mus-
kel wachsen kann“, sagt Krampe.

Anfang der 1990er, als Doktorand, un-
tersuchte Krampe zusammen mit sei-
nem Kollegen Clemens Tesch-Römer
und dem international renommierten
Psychologen Karl Anders Ericsson, wie
wichtig gezieltes Üben ist, um über län-
gere Zeit hinweg Höchstleistungen zu
erbringen. Die drei Forscher trugen Stu-
dien über Menschen zusammen, die auf
ihrem Gebiet Außergewöhnliches voll-

brachten: Schachspieler, Athleten,
Komponisten. Außerdem führten sie
selbst zwei Studien mit aufstrebenden
Violinisten und Pianisten an der Berli-
ner Hochschule der Künste durch. Die
jungen Talente sollten Tagebuch führen
und Fragen beantworten, wann und wie
viel sie übten, schliefen und Freizeit
hatten. Das erwartbare Ergebnis: Die
besten Musiker waren diejenigen, die
am meisten übten. 

Interessanter war, wie sich die Pro-
banden dieses Üben einteilten: „Nicht
allein die Menge der Zeit ist entschei-
dend, sondern auch, dass man diese Zeit
optimiert“, erklärt Krampe. Dazu ge-
hört, gleich morgens zu beginnen, wenn
man noch ausgeruht ist. Vor allem aber
setzten sich die Pianisten ein Limit. Sie
übten meist vier bis viereinhalb Stun-
den am Tag und legten nach 60 bis 90
Minuten kurze Erholungsphasen ein.

Spätestens nach anderthalb Stunden
braucht das Gehirn eine Pause. Mit die-
sem Befund wurden Krampe und seine
Kollegen tausendfach zitiert. Und ob-
wohl in ihrer Studie selbst nichts darü-
ber steht, ist diese Obergrenze immer
wieder mit dem Basic Rest and Activity
Cycle (BRAC) erklärt worden. Das
BRAC-Modell, besser bekannt als
„Schlafzyklus“, stammt von dem US-
Forscher Nathaniel Kleitman. Er nahm
in den 1950er-Jahren an, dass jeder
Mensch eine endlose Schleife an Leis-
tungsphasen durchläuft, bei denen sich
Aktivität und Ruhe abwechseln – im
Schlaf, aber auch im Wachzustand.
Hirnstrommessungen ergaben, dass ei-
ne aktive Phase im Schnitt 90 bis 100
Minuten anhält. Danach nehmen Auf-
merksamkeit und Konzentration ab. 

Auch Krampe hält diese Erklärung
heute für plausibel: „Die Leistungsfä-
higkeit unseres Gehirns schwankt per-
manent, selbst dann, wenn wir es gar
nicht merken.“ Wie lange ein BRAC
dauere, könne von Mensch zu Mensch
unterschiedlich sein: So habe der beste
Teilnehmer der Musiker-Studie immer
nach exakt 55 Minuten pausiert. Bei den
wenigsten halte die Aufmerksamkeit
länger als 90 Minuten an; deshalb sei
man gut beraten, spätestens nach dieser
Zeitspanne zu pausieren. 

Dieses Prinzip gilt auch für das Ein-
studieren anderer motorischer Abläufe
wie zum Beispiel Fahrradfahren oder
Tastaturtippen. Bislang gingen Neuro-
wissenschaftler davon aus, dass das Ge-
hirn neue Bewegungsmuster sowohl
während des aktiven Übens speichert
als auch in den Stunden danach verfes-
tigt. Vor Kurzem aber hat ein Forscher-
team des Leipziger Max-Planck-Insti-
tuts für Kognitions- und Neurowissen-
schaften gezeigt: Das Gehirn legt Wis-
sen über die neuen Bewegungsabläufe
schon an, wenn man das Üben zwi-
schendurch kurz unterbricht. Pausen
erhöhen also nicht nur die Leistungs-,
sondern auch die Lernfähigkeit.

Doch das ist noch nicht alles. Sie
schaffen es auch, zündende Ideen aus
uns herauszukitzeln. Wer kennt das
nicht: Seit Stunden geht es mit der Prä-
sentation oder dem Abschlussbericht
nicht voran. Doch kaum geht man in die
Kaffeeküche, ins Grüne oder unter die
Dusche, hat man plötzlich den retten-
den Geistesblitz. Aber warum werden
wir eigentlich gerade dann kreativ,
wenn wir uns gar nicht bewusst mit
dem Problem beschäftigen? Forscher
der Queen Mary Universität haben die-
ses sonderbare Phänomen vor Kurzem
untersucht. Ihr Ergebnis: Unser Gehirn
muss erst die naheliegenden Einfälle
unterdrücken, um auf ungewöhnliche
Lösungen zu stoßen. Und hierbei spie-
len die sogenannten Alphawellen eine
zentrale Rolle. „Man muss sich vorstel-
len, dass die Nervenzellen im Gehirn

über kleine elektrische Ströme kommu-
nizieren, die wir als Wellen sichtbar ma-
chen können“, erklärt Christine Blume,
kognitive Neurowissenschaftlerin an
den Universitären Psychiatrischen Kli-
niken Basel. Insgesamt werden fünf ver-
schiedene Wellen-Typen unterschie-
den: nach Frequenz, Amplitude und
Funktion. Von den Alphawellen wird
angenommen, dass sie eine hemmende
Rolle haben: Je weniger ein Gehirnareal
an einer Aufgabe beteiligt ist, desto grö-
ßer ist dort die Alphawellen-Aktivität
und umgekehrt. „Man kann daher ver-
muten, dass diese Wellen festgefahrene
Muster blockieren und Inhalte zur krea-
tiven Verwendung freigeben“, sagt Blu-
me. Anders gesagt: Dominieren die Al-
phawellen, gelingt es uns, um die Ecke
zu denken.

Gezielt steuern lässt sich ihre Aktivi-
tät leider nicht. Aber EEG-Messungen
zeigen, dass der Anteil der Alphawellen
am Gesamtspektrum am größten ist,
wenn wir uns in einem entspannten
Wachzustand befinden; „je entspannter,
desto besser“, sagt Blume. Förderlich
seien deshalb Umgebungen und Aktivi-
täten, in denen nicht zu viele Stimuli
wie Lärm oder Ablenkung auf uns ein-
prasselten und bei denen wir zur Ruhe
kommen: beim Musikhören, Sportma-
chen oder Spazierengehen in der Natur. 

Also in Situationen, wie sie auch der
Arbeitspsychologe und Pausenforscher
Johannes Wendsche zum Abschalten
empfiehlt. Zwar kann man nicht in jeder
Arbeitspause ein ganzes Trainingspro-
gramm absolvieren. Wendsche kennt
aber Studien, die die wohltuende Wir-
kung von Dehnübungen belegt haben.
Ob Ärzte, Bandarbeiter oder Bürobe-
schäftigte; mit Streckpausen, die höchs-
ten eine Minute dauerten und halbstün-
dig eingelegt wurden, sank die Muskel-
ermüdung, die Konzentration stieg.

Wendsche rät generell zu häufigen
Kurzpausen. Der Forscher hat sich vor
drei Jahren einen Überblick über den
weltweiten Wissensstand zur Arbeits-
pause verschafft. Er wertete 129 Studien
aus, die zwischen 1990 und 2014 erschie-
nen waren. „Der Erholungseffekt einer
Pause ist am Anfang am größten und
flacht dann ab. Deshalb sollte man die
rasche Wirkung kurzer Pausen häufig
am Tag nutzen.“ Drei bis fünf Minuten
nach jeder Stunde Arbeit seien empfeh-
lenswert. Nach einer solchen „struktu-
rierten Minipause“ arbeite man mit
neuer Energie. Außerdem reduziere
sich die Anzahl sogenannter „maskier-
ter Pausen“: Der Momente, in denen
man zwar am Arbeitsplatz ist, aber
nicht arbeitet, sondern im Internet
surft oder mit dem Handy spielt. 

In echten, auch kurzen Pausen solle
man besser den Platz verlassen, ein paar
Schritte gehen, „Dinge machen, die an-
ders sind, als es die Arbeit verlangt“.
Nicht auf das Smartphone gucken, auf
dem die Mails der Kollegen einlaufen,
sondern ins Grüne. Selbst Fototapeten
von einem Wald sollen wirken. „Erho-
lung findet umso intensiver statt, wenn
die Arbeitsstressoren wegfallen“, sagt
Wendsche. Ganz besonders müsse man
übrigens auf Pausen achten, wenn man
das Gefühl hat, dass man sie sich gerade
nicht erlauben kann.

Lob 
der PAUSE
Sie halten gesund, heben die
Laune und steigern sogar die
Leistung am Arbeitsplatz.
Trotzdem sind sie oft verpönt.
Ein Plädoyer für regelmäßige
Auszeiten

ZEIT 
FÜR 
EINE 
KLEINE
PAUSE.

VIELLEICHT 
NOCH 
EINE 
PAUSE?

KURZES
PÄUSCHEN.

VON CÉLINE LAUER UND WIEBKE HOLLERSEN

W as dem Tennisspieler der
Tennisarm, das ist dem Sur-
fer das „Surfer Ear“: eine

rundliche Wucherung des Knochens am
äußeren Gehörgang, die zu schmerzhaf-
ten Entzündungen und Hörverlust füh-
ren kann. 70 bis 80 Prozent aller Surfer
bekommen im Laufe der Zeit ein Surfer-
ohr, aber auch Taucher, Schwimmer,
Segler und andere Wassersportler sind
betroffen. Die Ursachen sind noch nicht
vollständig geklärt, Forscher vermuten,
dass der häufige Kontakt mit kaltem
Wasser und feuchtkaltem Wind die
Knochenwucherung hervorruft.

Wissenschaftler um den Anthropolo-
gen Erik Trinkaus von der Washington
University fanden nun heraus, dass Ne-
andertaler besonders häufig Surferoh-

ren hatten – und das ganz ohne den
Surfspaß, denn das Surfen erfanden erst
die Polynesier viele Tausend Jahre spä-
ter. Trinkaus hatte 77 Urmenschenschä-
del untersucht, überwiegend die von
Homo sapiens, aber auch 23 Neanderta-
ler-Köpfe, die von Fundstellen in Israel,
Italien, Kroatien, Frankreich und dem
Irak stammten. Bei den Neandertalern
fanden die Wissenschaftler doppelt so
häufig und viel stärker ausgeprägte Sur-
ferohren als bei unseren Vorfahren.

Die Neandertaler sind eine Urmen-
schen-Art, die sich vor etwa 500.000
Jahren im eiszeitlichen Europa entwi-
ckelt und über den gesamten europäi-
schen Kontinent bis nach Russland und
Asien ausgebreitet hatte. Sie waren ein
Seitenarm der menschlichen Evolution

und zählen nicht zu unseren direkten
Vorfahren, Homo sapiens, die sich pa-
rallel in Afrika entwickelten. 

Vor etwa 100.000 Jahren verließen
unsere Vorfahren den afrikanischen
Kontinent und trafen in Europa auf ihre
Vettern der Evolution. 70.000 Jahre
lang existierten beide Menschenarten
nebeneinander, zeugten sogar gemein-
same Nachkommen, bis der Neanderta-
ler auf rätselhafte Weise plötzlich ver-
schwand. 

Kein Rätsel hingegen ist, warum er so
häufig an Surferohren litt: Die meisten
der untersuchten Neandertaler lebten
in der Nähe von Seen oder Flüssen,
schreiben die Anthropologen im Fach-
magazin „Plos One“. Aufgrund zahlrei-
cher Funde von Fischknochen, Mu-

scheln und Schneckenhäusern an Nean-
dertalerwohnstätten ist bekannt, dass
Neandertaler nicht nur Fleisch aßen,
sondern auch Fisch und Meeresfrüchte
nicht verschmähten. „Der Befund be-
stärkt einmal mehr das Geschick der
Neandertaler bei der Nahrungssuche
und die Vielfalt ihrer Nahrungsquel-
len“, schreibt Trinkaus. 

Bleibt zu hoffen, dass der Neanderta-
ler auch das Gegenmittel kannte: Ohr-
stöpsel. Sie verhindern die Knochenwu-
cherungen. Zuzutrauen wäre es dem
cleveren Urmenschen, immerhin hat er
auch den ältesten Kleber der Mensch-
heit erfunden: Mit Birkenpech befestig-
ten die Neandertaler Steinklingen an
Holzspeeren. Und wer kleben kann, der
kann auch stopfen. JENS LUBBADEH

Neandertaler litten häufig an „Surferohren“
Wassersportler
entwickeln oft
Knochenwucherungen
in den Gehörgängen.
Ein Leiden, das auch
schon die
Neandertaler plagte


