20

Samstag, 20. Januar 2018

Pollen im Visier

Auch das noch!
Behörden reduzieren
Wasserverbrauch weiter
Kapstadt In Südafrikas Touris-

tenmetropole Kapstadt wird die
Wasserversorgung wegen andauernder Dürre nochmals drastisch
reduziert. Für fünf Monate dürften Bürger laut Stadtverwaltung
nur noch 50 Liter Trinkwasser
pro Tag verbrauchen – und dies
inklusive Toilettenspülung. Zuletzt galt ein Tageslimit von 87
Litern. Für Haushalte, die mehr
Wasser verbrauchen, soll der
Wasserpreis von Februar an
nochmals stark erhöht werden.
Mit den Zwangsmassnahmen will die Stadt die nach derzeitigem Stand am 21. April drohende «Stunde null» abwenden
– dann müsste die Stadtverwaltung das Wasser komplett abstellen. Zum Vergleich: In der
Schweiz werden pro Person
gegen 140 Liter Wasser pro Tag
verbraucht. (sda)

Schummler sollen
«bestraft» werden

Gesundheit Damit Pollenallergiker künftig dem Blütenstaub gezielt ausweichen können, plant Meteo Schweiz
ein neues Messsystem für die stundenaktuelle Polleninformation – für jede Region in der Schweiz.
Stefan Müller

Wer auf Blütenstaub stark allergisch ist, würde eigentlich am
liebsten nur dann nach draussen,
wenn die Pollenkonzentration
möglichst gering ist. Rund ein
Fünftel der Bevölkerung leidet in
der Schweiz an Pollenallergien.
Für diese Menschen sind die Polleninformationen, die Meteo
Schweiz bereits heute aus einem
nationalen Pollenmessnetz gewinnt, wichtig. Dieses umfasst
vierzehn Messstationen, welche
die wichtigsten Klima- und Vegetationsräume der Schweiz berücksichtigen.
Die Messstationen muss man
sich wie «Staubsauger» vorstellen, die alle in der Luft schwebenden Partikel aufsaugen: Staub,
Pilzsporen oder Pollen. Sie identifizieren und zählen unter dem
Mikroskop die Pollen jeweils von

Montag bis Montag. Die Daten
stehen dann am darauffolgenden
Mittwoch zu Verfügung. «Die Daten sind damit aber veraltet»,
sagt Bernard Clot, Leiter Biometeorologie von Meteo Schweiz.

Daten in Echtzeit
zur Verfügung stellen
Aus diesem Grund strebt man ein
neues Pollen-Überwachungssystem an, das die Daten möglichst
unmittelbar, also in Echtzeit, der
Öffentlichkeit zur Verfügung
stellen kann. Die Messung erfolgt automatisch in zwei Schritten: Zuerst wird die angesaugte
Luft mit einem Rot-Laser und danach mit einem UV-Licht-Laser
analysiert. Das Gerät erkennt
also innert Sekunden präzise
nicht nur die Grösse und Form
der Partikel, sondern auch die
Art und Konzentration der Pollen. Zum Beispiel von Erlen-,

Birken-, Gräser- oder Ambrosiapollen, von Anfang Jahr bis Ende
September. Wenige Augenblicke
später sind die Daten auf dem
Computer, wo sie automatisch
verarbeitet werden.
Unter Berücksichtigung der
aktuellen Blütensaison oder Wetterlage werden dann Prognosen
erstellt und öffentlich zugänglich
gemacht. Auch auf der MeteoSchweiz-App «Meteo Swiss» sind
dereinst diese Informationen zur
Pollenkonzentration verfügbar
oder auf der Webseite des Allergiezentrums Schweiz.
Was sind die Vorteile gegenüber heute? «Die Daten sind
nicht nur stündlich aktuell. Anhand von Modellen können auch
detailliertere Prognosen für den
nächsten Tag aufgrund Daten
von heute erstellt werden», erklärt Bernard Clot. Ausserdem
erwarte man eine deutlich besse-

re Qualität der Polleninformation mit der Analyse von bis zu
100 Partikeln pro Sekunde. Auch
der Allergologe Peter SchmidGrendelmeier, der zusammen
mit Bernard Clot in dieser Frage
zusammenarbeitet, ist froh,
wenn er bald Pollendaten in
Echtzeit zur Verfügung hätte.
«Dadurch kann ich nämlich die
Patienten besser beraten und
Verschlechterungen der Beschwerden besser verstehen»,
sagt er. Ausserdem liessen sich
auch die Zusammenhänge zwischen Pollenflug, Umwelt und
Patientensymptomen gründlicher erforschen.

Bessere Planung der
Outdoor-Aktivitäten
Die genaue Pollenprognose ermöglicht den Patienten weiter,
ihre Outdoor-Aktivitäten entsprechend zu planen und auch

Spielwaren Monopoly, eines der

wohl bekanntesten Brettspiele
der Welt, ist zugleich auch eines,
bei dem sehr viel geschummelt
wird. Das behauptet der US-amerikanische Spielwarenhersteller
und Monopoly-Markeninhaber
Hasbro. Dieser hat bei einer Umfrage festgestellt, dass fast 50 Prozent der Monopoly-Spielerinnen
und -Spieler angeben, schon einmal gemogelt zu haben.
Die Lösung: Seit gestern und
bis am 16. Februar können
Schummler «angezeigt» werden.
Dazu wurde auf m.me/monopoly
ein «Notruf-Chat» eingerichtet –
allerdings nur für FacebookMessenger-Nutzer. Die dort gemeldeten Regelverstösse werden
direkt geahndet: Mister Monopoly erteilt höchstpersönlich den
Missetätern eine gerechte Strafe.
«Der Betrug hat zu lange gedauert», wird Jonathan Berkowitz,
Marketing-Vizepräsident bei
Hasbro, in der gestrigen Pressemitteilung zitiert.

Lichtfestival bringt Murten zum Leuchten

Leute
Premierministerin
erwartet ein Baby

Kahlschlag auf dem
royalen Kopf
Prinz
William (35)
präsentierte sich
am Donnerstag
mit ultrakurzem
Haarschnitt
beim Besuch
eines Kinderspitals in London.
Den Fachleuten gefällt’s: Ein
Kommentator des Männermagazins «GQ» bemerkte, mit dem
Schnitt habe William offenkundig
akzeptiert, dass seine Haare immer weiter zurückgehen – dafür
müsse man ihn feiern. (sda)
London

Murten Zum dritten Mal findet im Freiburger Städtchen Murten das Lichtfestival statt. Bis
zum 28. Oktober können sich die Besucher jeden Abend von 18 bis 22 Uhr von tanzenden
Lichtern verzaubern lassen. Zahlreiche Gebäude werden in fantasievolles Licht getaucht,
Bild: Anthony Anex/Keystone (Murten, 18. Januar 2018)
und an 26 Arteplages gibt es Installationen.

Rabenaus wundersame Erlebnisse

Seminare
für Unternehmer

weitere Angebote auf hfb.ch

Mehr Informationen zum neuen
Messsystem von Meteo Schweiz
finden Sie auf:
luzernerzeitung.ch/bonus

seelands Premierministerin
Jacinda Ardern
ist schwanger.
Die 37-Jährige
und ihr Lebensgefährte Clarke Gayford erwarten im Juni ihr erstes Kind. «Ich
werde Premierministerin und
Mama sein», schrieb die Politikerin auf Twitter «Wir sind beide
richtig glücklich», teilte die Vorsitzende der sozialdemokratischen Labour-Partei gestern mit.
«Wir wollten eine Familie. Aber
wir waren nicht sicher, ob das für
uns klappt. Deshalb sind die
Nachrichten unerwartet und
grossartig.» (sda)
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Wellington Neu-

Neue Spielsteine
durch Voting bestimmt
Die scherzhafte Aktion ist nicht
das erste Mal, bei dem Monopoly-Fans involviert werden. Vergangenen August erschien die
neuste Auflage der klassischen
Version des Spiels, die Spielsteine wurden aber zuvor durch Online-Voting gewählt. Neu mit dabei sind ein T-Rex, eine Ente und
ein Pinguin – die Schubkarre, der
Stiefel und der Fingerhut gehören der Vergangenheit an. (fg)

die Therapie mit Medikamenten
präziser anzupassen. Eine soeben abgeschlossene Studie hat
den Nutzen wissenschaftlich belegt. Beteiligt daran waren Vertreter aus verschiedensten Gebieten wie Aerobiologie, Pflanzenbiologie, Medizin, Public
Health (Öffentliche Gesundheit),
Meteorologie und Behördenvertreter. Es wird nun ein Budget für
die voraussichtlichen Investitionskosten von drei bis vier Millionen Franken dem Bund beantragt werden. Der Ausbau des
Messnetzes soll ab 2019 über
drei bis vier Jahre in Angriff genommen werden.
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