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Im Bio-Kino: Wie sich
Blattläuse häuten
TUD Gemeinsamer Tag der offenen Tür von

Botanischem Garten und Pflanzenschutzinstitut
Wie eng das Leben von Insekten
und Pflanzen miteinander verknüpft ist, demonstrierten der
Botanische Garten und das zum
Julius Kühn-Institut (JKI) gehörende Institut für Biologischen Pflanzenschutz beim
erstmals gemeinsam durchgeführten Tag der offenen Tür.
Pflanzen, Insekten und Mikroorganismen leben von-, gegenaber auch miteinander. Diese
komplexen Wechselbeziehungen nutzt auch der Mensch – vor
allen Dingen dann, wenn es gilt,
die eigenen Nutzpflanzen ohne
chemischen Pflanzenschutz vor
Fraßschäden und Krankheiten
zu schützen. Unter dem Motto
„Nützlinge und Schützlinge“
richteten das JKI-Institut für Biologischen Pflanzenschutz und
der Botanische Garten am Sonntag deshalb gemeinsam ihren
Blick auf die Welt der biologischen Schädlingsbekämpfung.

Einsatz von Chemie
wird reduziert
Dort versehen Schlupfwespen,
Viren, Gallmückenlarven, Raubwanzen, Marienkäfer, Florfliegen, Nematoden und Raubmilben ihren für den Menschen
nützlichen Dienst. Hinzu kommen Pflanzenextrakte. „Viele der
hier erzielten Forschungsergebnisse werden schnell und erfolgreich in der Praxis angewandt“,
betont Johannes Jehle, Leiter des
bundeseigenen Pflanzenschutzinstituts. Ob im Weinbau oder
in der Forst- und Landwirtschaft,
im Obstanbau oder im heimischen Garten – das Wissen um
biologische Zusammenhänge
hilft, den Einsatz chemischer
Mittel zu reduzieren.
Davon profitiert auch der zur
Technischen Universität gehörende Botanische Garten. „Während wir im Freigelände so gut
wie keinen Pflanzenschutz betreiben, steht in den Gewächs-

häusern der biologische Pflanzenschutz an erster Stelle“, sagt
dessen Leiter Stefan Schneckenburger. Was lag da näher, als die
Arbeit der beiden in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Einrichtungen einmal gemeinsam
vorzustellen. Infostände, Kinderprogramm, Führungen und
Kulinarisches lockten die Liebhaber von Flora und Fauna gleichermaßen an.
Im Bio-Kino ließ sich die Häutung von Blattläusen im Großformat miterleben. Per Mikroskop
konnte man Milben und dem
australischen Marienkäfer auf
die Pelle rücken. In beiden Einrichtungen konnten Kinder, ihr
Biologie-Wissen tastend, sehend
und schmeckend erproben, Jahresringe zählen und wissenschaftliche Pflanzennamen sammeln. Im Botanischen Garten
waren zudem die neu errichteten
Anzuchthäuser erstmals öffentlich zugänglich. Dort soll demnächst ein grünes Klassenzimmer entstehen.

Was tun gegen
Pantoffelblumenpilz?
Viele Besucher hatten ganz konkrete Fragen mitgebracht: „Was
kann ich gegen den Pilz auf meinen Pantoffelblumen machen?“,
wollte beispielsweise ein extra
aus Frankfurt angereister älterer
Herr wissen.
Für solche speziellen Auskünfte standen die Institutsmitarbeiter ebenso bereit wie die
Gärtner für Tipps zur Gartenplanung. Im eigenen Garten sollte
man – so lautete die Expertenempfehlung – möglichst einheimische Pflanzen verwenden und
durchaus auch eine Schmuddelecke einrichten. Denn: Holzstapel, Stein- und Sandhaufen, vertrocknete Pflanzenstängel und
manches sogenannte Unkraut
helfen den Gartennützlingen
und machen so auch dem Gärtner das Leben einfacher. kaw
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Erfolgreiche Operation eines Babys
MEDIZIN Kinderradiologin konnte für die Untersuchung einen besonders strahlungsarmen Computertomografen nutzen
Die „Radiologie Darmstadt“ ist
ein Zusammenschluss von Ärztinnen und Ärzten mit radiologischer Facharztausbildung
aus der Region. Im Untergeschoss des Alice-Hospitals steht
ihnen für große und kleine
Patienten ein schneller, leistungsstarker, von ihnen privat
finanzierterComputertomograf
(CT) zur Verfügung.
Vor drei Monaten wurde in den
Kinderkliniken Prinzessin Margaret ein 10 Wochen altes Mädchen untersucht. Dabei stellte
sich heraus, dass das Baby eine
angeborene Fehlbildung der
Luftröhre hatte, die nur operativ
korrigiert werden konnte.

Diagnostik mit
geringer Dosis
Doch das war nicht so einfach.
DieHerausforderungbestandzunächst einmal darin, bei dem
Winzling eine bildgebende Diagnostik mit möglichst geringer
Röntgenstrahlendosis anzuwenden. Dass alles gut klappte, hängt
zumeinenmitdenQualitätendes
„CT Flash“ zusammen, dessen
Hersteller eine „Diagnostik der
Spitzenklasse“ verspricht. Zum
anderen aber auch mit dem
Glücksfall, dass dem Team der
„Radiologie Darmstadt“ die erste
niedergelassene Kinderradiologin Hessens, Barbara Brecher,
angehört. Sie übersetzt die CTBilder in medizinische Information. Kinderradiologen gibt es
meist nur an großen Universitätskliniken. Weil Kinder nun mal
keine Erwachsenen sind und ihr
Gewebe viel strahlenempfindlicher ist, achtet die Ärztin darauf,
dass die kleinen Patienten so
schonend wie möglich untersucht werden. Für Kinder sei das
Risiko, durch Strahlung zu erkranken, um das Fünfzehnfache
höher als bei Erwachsenen.
Der zweite Glücksfall ist der
„CT Flash“, nach Angaben der
Radiologengemeinschaft
der
derzeit schnellste, leistungsstärkste und strahlungsärmste
Computertomograf am Markt. Er
ist seit 2010 im Alice-Hospital im
Betrieb. Die Gemeinschaftspraxis der Radiologen ist deutschlandweit die erste niedergelasse-

Untersuchung in der „Röhre“: Der siebenjährige Connor, Sohn des Radiologen Oliver Mohrs, hat dieses Bild gezeichnet. Er kennt den Computertomografen „Flash“, kurz „Röhre“ genannt, durch den Beruf seines Vaters, und er weiß, dass bei Kinderuntersuchungen immer Barbara Brecher dabei ist. Sie
ist die erste niedergelassene Kinderradiologin Hessens und arbeitet auch für die Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret.
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ne Praxis, die darüber verfügt.
Mit diesem CT werden nicht nur
die Patientinnen und Patienten
der Gemeinschaftspraxis untersucht, sondern auch die des
Krankenhauses Alice-Hospital.
Es dauert nur Bruchteile einer
Sekunde, um dreidimensionale
Bilder von Organen und Fehlbildungen zu erhalten. Sie sind für
die Planung der Operation von
großer Bedeutung.
Dass die Aufnahmen des Babys blitzschnell gemacht werden
konnten, war wichtig, weil es
nicht ruhiggestellt werden durfte. Inzwischen gehe es der Klei-

Linie 5 zunächst weiter
im 15-Minuten-Takt
NAHVERKEHR Änderung erst für Sommer-

und Herbstferien 2013 – Zwischenlösung

Der Blick durchs Mikroskop offenbart Milben oder australische Marienkäfer. Am Sonntag hatten das Institut für Biologischen Pflanzenschutz
und der Botanische Garten Tag der offenen Tür.
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NACHRICHTEN
Cabrio-Verdeck aufgeschlitzt

Für eine schwarze Hilfiger-Daunenjacke und eine Kunstleder-CDHüllehabenAutoaufbrecherinderNachtzumSonntaginderMainzer
Straße Stoffverdeck und Kunststoff-Heckfenster eines BMW-Cabrios
aufgeschlitzt. Die Polizei hofft auf Hinweise unter 06151 969-0. bif

Baustellencontainer aufgebrochen

Am Wochenende wurden auf der Baustelle des Studentenwohnheims
im Lichtwiesenweg zwei Container aufgebrochen und eine Digitalkamera sowie Arbeitsgerät gestohlen. Der von der Polizei angegeben
Schaden ist mit 320 Euro vergleichsweise gering. Hinweise an die
Ermittlungsgruppe Darmstadt-City: 06151 969-0.
bif

Kochtopf ruft Feuerwehr auf den Plan

Wegen starker Rauchentwicklung ist am Montagvormittag gegen 11
Uhr die Feuerwehr in den Rhönring gerufen worden. Die betreffende
Wohnung war verlassen, weshalb sich die Feuerwehr Zugang verschaffen musste. Ursache für die Rauchentwicklung war ein auf einer
angeschalteten Herdplatte vergessener Topf, teilt die Polizei mit.bif

Kennzeichen gestohlen

In der Straße Im Busch im südlichen Eberstadt ist in der Nacht zum
Montag an einem abgestellten grauen Toyota Yaris das vordere Kennzeichen mit den Buchstaben und Ziffern DA–IR 200 abmontiert
worden. Hinweise nimmt die Polizei in Pfungstadt unter Telefon
06157 95090 entgegen.
bif

Im Streit um den Takt der
Straßenbahnlinie 5 gibt es einen Kompromiss. Zwar sollen
in den Herbst- und in den
Winterferien dieses Jahres und
in den Osterferien 2013 wie
geplant weniger Bahnen nach
Kranichstein fahren. Danach
soll zunächst aber wieder
durchgängig die bisherige Regelung gelten.
Im Siebeneinhalb-Minuten-Takt
fahren derzeit die Straßenbahnen der Linie 4/5 vom Hauptbahnhof nach Kranichstein.
Nach den Plänen der DarmstadtDieburger-Nahverkehrsorganisation (Dadina) soll in den Ferien
die Tram aber nur noch jede Viertelstunde fahren, um Kosten einzusparen. Dagegen hatte sich unter anderem die Kranichsteiner
Interessengemeinschaft „Leben
in K 6“ gewandt. Den Viertelstundentakt sieht sie als Einbuße
an.

Kompromiss
ausgehandelt
Aufgrund der Kritik haben Dadina, Heag-Mobilo und Stadt
Darmstadt einen Kompromiss
ausgehandelt. Zwar sollen die
Straßenbahnen zunächst – wie
geplant – in den Herbst- und den
Winterferien dieses Jahres sowie
in den Osterferien 2013 im Viertelstundentakt unterwegs sein.
In Sommer- und den Herbstferi-

en nächsten Jahres soll allerdings
der außerhalb der unterrichtsfreien Zeit übliche 7,5-MinutenRhythmus beibehalten werden.
Offen ist jedoch, wie es dann
weitergeht. Denn Anlass für die
Fahrplanänderung ist der Ausbau der Straßenbahnlinien 5 und
9. Weil dort das Angebot ausgebaut wurde, sind Mehrkosten
entstanden, die durch weniger
Fahrten auf der Linie 4/5 während der Ferien ausgeglichen
werden sollten. Der Kompromiss
soll nun zunächst einmal Zeit geben, nach anderen Einsparmöglichkeiten zu suchen, heißt es in
einer Dadina-Pressemitteilung.
Für den Fahrplan 2014 soll es
dann jedoch eine dauerhafte Lösung geben.

Dadina: 15-Minuten-Takt
in Ferien ausreichend
Trotz der jetzt gefundenen ZwischenlösungscheintdieKürzung
für die Kranichstein-Linie nicht
vom Tisch. Denn die Dadina hält
den 15-Minuten-Takt während
der Ferien weiterhin für vertretbar. Er sei ausreichend, heißt es
in der Pressemitteilung. Der Verband verweist auf Fahrgastzählungen von Heag-Mobilo aus den
Sommerferien 2012. Die Bahnen
der Linie 5 waren mit durchschnittlich rund 40 Personen besetzt. In der Spitze waren bei einzelnen Fahrten 100 bis 120 Fahrgäste in den Wagen.
wog

nen sehr gut, versichert Chefarzt
Bernhard Lettgen, Leiter der Kinderkliniken Prinzessin Margaret.
Er freut sich, dass die Kinderkliniken von dem „tollen Gerät“
mitprofitieren können.

Erster Preis bei „CT
bewegt Deutschland“
Für Oliver Mohrs von der Radiologie Darmstadt hatte der Fall des
kleinen Mädchens noch ein weiteres positives Nachspiel: Beim
Wettbewerb
„CT
bewegt
Deutschland“ konnte er damit
den ersten Platz im deutschland-

KURZ GEMELDET
Feierabendgottesdienst

Zum Feierabend veranstaltet die
evangelische Schaustellerseelsorge am heutigen Dienstagabend (25.) um 22.30 Uhr einen
Gospelgottesdienst unter Mitwirkung des Erzhäuser Gospelchors „Blue Light“. Schauplatz ist
der Auto-Scooter auf dem Messeplatz, das Glockengeläut kommt
vom Band.
e

Gespräch in der Bibliothek

Über Claude Lanzmanns Memoiren „Der patagonische Hase“
spricht Jürgen Franke am Dienstag (25.) beim 10. Bibliotheksgespräch in der Alexander-Haas-Bibliothek im Literaturhaus, Kasinostraße 3. Beginn ist um 18 Uhr.
In seinem Buch geht der Regisseur des Films „Shoah“ auch auf
das intellektuelle Leben in Frankreich nach 1945 ein.
e

Tipps der Familientrainerin

An alleinerziehende Frauen
wendet sich ein Vortrag, den die
Dekanatsstelle Frauenseelsorge
und das Familienzentrum Darmstadt für Mittwoch (26.) anbieten. Familientrainerin Nicole
Wilhelm spricht im Gemeindehaus der katholischen HeiligKreuz-Gemeinde, Heimstättenweg 102, über „Erziehen zwischen Beruf und Alltag“.
e

Vortrag über Krebstherapie

Über „Individualisierte Brustkrebstherapie“ informiert der Direktor der Frauenklinik am Klinikum Darmstadt, Sven Ackermann, am Mittwoch (26.) im Vortragsraum der Barmer, Rheinstraße 23. Die Veranstaltung ist
Teil der Reihe „Mediziner-Vorträge“ der Akademie 55plus.
e

weiten Vergleich erringen. In der
Urkunde heißt es: „Die von ihm
vorgelegte anspruchsvolle computertomografische
Untersuchung überzeugte durch exzellente Bildqualität bei gleichzeitig
sehr geringer Strahlendosis“.
Mit dem „CT Flash“, dessen
Kosten mit „siebenstellig“ angegeben werden, geht die Radiologen-Gemeinschaft ein unternehmerisches Risiko ein. Täglich
werden damit etwa 30 Patientinnen und Patienten untersucht,
maximal könnten es 90 sein.
Chefarzt Lettgen begrüßt es,
dass sich jetzt dank der Spezial-

kenntnisse von Barbara Brecher
Fälle von Kindesmisshandlung
besser nachweisen lassen. Es gebe spezifische Verletzungsmuster, die mit einem Unfall nicht zu
erklären seien. Nichtfachleute
könnten subtile Veränderungen
leicht übersehen. Kindesmisshandlungen seien „leider ein tägliches Geschäft“. Oft sei in dem
großen Graubereich detektivische Arbeit nötig, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. pep
Internet Infos über die Radiologie
Darmstadt gibt es unter der Adresse
www.radiologie-darmstadt.de

Wieder
Ausbildungsmesse
MERCKSPLATZ Freie Lehrstellen für dieses

und kommendes Jahr, Beratung und Kontakte
Zum zwölften Mal laden Stadt,
Agentur für Arbeit, Industrieund Handelskammer sowie
Handwerkskammer zur Ausbildungsmesse. Von Donnerstag (27.) bis Samstag (29.) geht
es auf dem Mercksplatz um
berufliche Perspektiven für
junge Leute mit unterschiedlichen Schulabschlüssen.
Drei Tage lang kann man Berufstypisches ausprobieren und viele
der knapp 350 anerkannten Berufsbilder kennenlernen, teilen
die Veranstalter mit. Betriebe,
Unternehmen und Institutionen
aus Darmstadt und Umgebung
zeigen, welche Möglichkeiten es
aktuell auf dem Arbeitsmarkt
gibt. Besucher können mit Personalverantwortlichen,
Ausbildern und Auszubildenden aus Industrie, Handel und Dienstleistung sowie den Bereichen Weiterbildung und Studium reden
und an den Ständen erste praktische Erfahrungen sammeln.
Wenn es mit dem Traumberuf
direkt nicht klappt, empfehlen
die Aussteller, sich nach verwandten, vielleicht nicht so bekannten Ausbildungsberufen zu
erkundigen.
Am Samstag ist Familientag,
Eltern und Freunde können mitkommen. Dort ist dann auch
mehr Zeit für Gespräche mit den
Ausstellern eingeplant.
Geöffnet ist am Donnerstag
(27.) und Freitag (28.) jeweils

von 8.30 bis 16 Uhr und am Samstag (29.) von 9.30 bis 15 Uhr geöffnet. Weitere Infos im Internet:
www.ausbildungsmesse.de e
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