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fließend, sodass Forscher oft einfach von
Waffen des Neandertalers sprechen.
Nach Ansicht von Nicholas Conard von
der Universität Tübingen haben die Jä-
ger die Waffen kombiniert eingesetzt.
„Jetzt erst haben wir eindeutige Belege
dafür“, sagt er.

Der Wurfstock aus dem Jahr 2016
stammt aus einer Fundschicht, aus der in
den 1990er-Jahren immer wieder sehr
gut erhaltene Wurfspeere und eine Stoß-
lanze ausgegraben wurden. Das Stück
aus Fichtenholz ist 64,5 Zentimeter lang,
es hat in der Mitte einen Durchmesser

Der Homo heidelbergensis hatte be-
reits komplexe Waffen. FOTO:DPA

PSYCHOLOGIE

SachlicheBeiträgewirken
glaubwürdiger

BERLIN : : Internetnutzer bewerten
Gesundheitsinformationen vor allem
nach dem Sprachstil. Zu diesem Ergeb-
nis kommen Psychologen der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster. In
einem Experiment zeigten die Forscher
242 Versuchsteilnehmern unterschied-
lich formulierte Beiträge in einem Ge-
sundheitsforum, in denen ein Autor auf
Nachfrage einer Frau einschätzte, wie
wirksam ein Medikament ist. Dabei
befanden sie Beiträge, die positiv formu-
liert waren, weniger vertrauenswürdig
als neutral verfasste. elik

NACHRICHTEN

TECHNIK

Mathe-Wunder:
App löstGleichungen

BERLIN : : Die App Photomath hilft
Schülern beim Lernen oder bei der
Prüfungsvorbereitung: Mit dem Pro-
gramm können auch komplizierte Ma-
the-Aufgaben ganz einfach eingescannt
und gelöst werden. Die App ist kosten-
los für Android und iOS verfügbar und
auch für Eltern ein Gewinn, die die
Hausaufgaben ihrer Kinder überprüfen
wollen. Denn Photomath zeigt nicht nur
das richtige Ergebnis an, sondern auch
den detaillierten Lösungsweg bezie-
hungsweise die Lösungswege an und
erkennt sogar Handgeschriebenes. dpa

VERBRAUCHER

Versicherungsprämie
zurückfordern

DÜSSELDORF : : Wenn Reisen wegen
der Corona-Pandemie nicht stattfinden,
verlieren manche Policen ihre Grundvo-
raussetzung – und Prämien können
zurückgefordert werden, wie die Ver-
braucherzentrale Nordrhein-Westfalen
erklärt. Das betrifft Reisekranken- und
Reisegepäckversicherungen, sofern der
Versicherungsschutz nur für die stor-
nierte Reise gelten sollte. Auch bei Rei-
seabbruchversicherungen gebe es die
Prämie zurück. Urlauber, die ihre Reise
nicht antreten können, sollten sich an
ihren Versicherer wenden. dpa

ERNÄHRUNG

Edamame:Viel
Eiweiß,wenigFett

BERLIN : : Damit Edamame knackig
bleiben, sollten sie besser nicht zu lange
gekocht werden. Im gefrorenen Zustand
können die grünen Bohnen in der Scho-
te fünf bis acht Minuten ins sprudelnd
kochende Salzwasser. Dann sind sie
fertig, rät das Bundeszentrum für Er-
nährung (BZfE). Edamame enthalten
wertvolle Inhaltsstoffe – etwa viel Ei-
weiß, Ballaststoffe, Vitamine, Eisen,
Folsäure sowie Magnesium. Gleichzeitig
sind sie kalorienarm und haben wenig
Fett. Laut BZfE sind sie eine gesunde
Alternative zu anderen Snacks. dpa

Coronavirus-Karte
auf Grundlage
von Facebook-Daten
PITTSBURGH : : Daten von Facebook-
und Google-Nutzern sollen dabei helfen,
ein genaueres Bild der Verbreitung des
Coronavirus zu zeichnen. Wissenschaft-
ler der amerikanischen Carnegie-Mel-
lon-Universität arbeiten derzeit an einer
weltweiten Coronavirus-Karte. Dafür
werten sie Ergebnisse von Umfragen
unter Millionen Internetnutzern über
mögliche Krankheitssymptome aus. So
sollen in Echtzeit Schätzungen über die
Verbreitung des Coronavirus erstellt
werden, erklärte die Universität. Denn
eine solche Karte bilde die Realität ge-
nauer ab, als dies derzeit auf Grundlage
von Coronavirus-Testergebnissen allein
möglich sei. Auf diesem Weg könnten
nicht nur Gesundheitsbehörden und
Krankenhäuser bei der Planung unter-
stützt werden. Gleichzeitig könnten die
Daten auch dabei helfen, abzuschätzen,
wo sich ein Ausbruch verschlimmere.
Die Internetkonzerne Facebook und
Google helfen den Forschern, indem sie
Nutzer ihrer Plattformen um die Teil-
nahme an der Umfrage bitten. Darin
werden diese unter anderem gefragt, ob
sie Symptome wie Fieber, Husten, Atem-
probleme und einen Verlust des Ge-
ruchssinns haben. afp

von 2,9 Zentimetern und wiegt 264
Gramm. Eine Seite ist leicht gebogen, die
andere relativ flach. „Die Einschlagspu-
ren im mittleren Bereich können wir mit
australischen und tasmanischen Wurf-
hölzern vergleichen. Das verrät uns erst-
mals auch, wozu das Gerät genutzt wor-
den ist“, sagt Conard.

Anders als ein Bumerang kehrten die
Wurfstöcke aber nicht zum Werfer zu-
rück, sondern bewegten sich in gerader
Richtung, erklärt Grabungsleiter Jordi
Serangeli. „Sie sind effektive Waffen
über verschiedene Entfernungen, unter
anderem bei der Jagd auf Wasservögel.“
Das belegten auch Knochen von Schwä-
nen und Enten aus derselben Fund-
schicht.

Nach Einschätzung Conards verän-
dern die Funde und die Analyse das Bild
des Eiszeitmenschen. Viele Forscher gin-
gen bislang davon aus, dass der Homo
heidelbergensis meist von der Hand in
den Mund lebte. Mit komplexen Waffen
wie Speeren und Stöcken seien sie sehr
wahrscheinlich „an der Spitze der Nah-
rungskette gewesen“. dpa

EiszeitmenschenmitWaffenarsenal
Funde aus einer niedersächsischen Grube verändern das Bild menschlicher Urahnen

TÜBINGEN/SCHÖNINGEN : : Eiszeit-
menschen sind wohl geschickte Jäger ge-
wesen. Bei ihren Beutezügen griffen sie
nach Überzeugung von Tübinger For-
schern auf ein umfangreiches Arsenal
von Holzwaffen zurück.

Neben Speeren und Lanzen nutzten
sie demnach Wurfstöcke, vor allem um
Wasservögel zu erlegen oder Pferde vor
sich herzutreiben. Das belege ein rund
300.000 Jahre alter, geschnitzter Stock
aus der Altsteinzeit, der vor vier Jahren
bei Ausgrabungen im Braunkohletagebau
Schöningen (Niedersachsen) gefunden
wurde. So lauten die Ergebnisse der Wis-
senschaftler vom Senckenberg-Zentrum
für menschliche Evolution und Paläoum-
welt der Universität Tübingen und der
Universität Lüttich in Belgien.

Neben den sogenannten Schöninger
Speeren aus Fichten- und Kiefernholz
sowie einer Stoßlanze gehört ein 2016
gefundenesWurfholz zu den ältesten be-
kannten vollständig erhaltenen Jagdwaf-
fen der Welt. Es wird dem Homo heidel-
bergensis zugerechnet. Die Trennlinie
zum frühen Neandertaler ist allerdings

Wie viele Emotionen
sind im Job erlaubt?
BERLIN/WIEN : : Wut, Trauer oder
Freude sind Gefühle, die unseren Alltag
begleiten. Im Privatleben gilt das als
selbstverständlich, aber was ist im Beruf?
Ist dort kein Platz für Emotionen?

„Es kommt immer auf die Art der
Gefühle und die Art der Beteiligten an“,
sagt die Wiener Psychologin und Psy-
chotherapeutin Helga Kernstock-Redl.
Grundsätzlich seien positive Gefühle,
die mit Stärke assoziiert werden, gerne
gesehen: Begeisterung, Freude, Durch-
haltevermögen – oder Formen von
konstruktivem Trotz. Nur selten werde
ein „Zuviel des Guten“, zum Beispiel
überschäumende Begeisterung, als „kin-
disch“ abgewertet.

Schwieriger sei es mit Gefühlen, die
mit Schwäche verbunden werden – bei-
spielsweise Scham oder Schuld. In einer
wohlmeinenden Umgebung würden die-
se als Zeichen von Moral und Vertrau-
enswürdigkeit interpretiert. Aber von
Missgünstigen könnten sie als Schwäche
ausgelegt werden. Das gelte auch für Mo-
mente, in denen man sich ängstlich,
traurig oder hilflos zeigt.

„In einem halbwegs guten Arbeits-
team jedoch lösen solche Gefühle kolle-
giale Hilfsbereitschaft und Empathie
aus“, sagt die Psychologin. Außerdem
könnten Tränen – ebenso wie andere
Emotionen – eine spannungslösende
Wirkung haben. Gefühle zu zeigen ist
demnach nicht per se unprofessionell.
So gehöre ein gewisses Maß an Empathie
in vielen Berufen dazu, sagt Helga Kern-
stock-Redl. Mitgefühl bedeute, mit ande-
ren mitzuschwingen, aber trotzdem bei
sich zu bleiben. Das gelte auch für den
Kontakt mit Kundinnen und Kunden.
„Der Empörte will schon, dass der ande-
re mitgeht. Dann fühlt man sich verstan-
den und ist eher bereit zuzuhören.“

Doch nicht nur mit dem Ärger von
anderen gilt es umzugehen, sondern
auch mit dem eigenen. Wichtig sei abzu-
wägen, sagt Annette Auch-Schwelk,
Coach und Rednerin mit dem Schwer-
punkt Stressbewältigung. „Es gibt för-
derliche, aber es gibt auch destruktive
Wut.“ Sie rät in jedem Fall, das Gefühl
nicht wegzudrücken. „Sonst drücken wir
auch einen Teil von uns weg.“ dpa

Die Stunde der Betriebsärzte
Arbeitsmediziner sindwichtige Ratgeber in der Corona-Krise. Auch auf ihre Planung kommt es an, wann Unternehmen wieder arbeiten

NATASCHA PLANKERMANN

BERLIN : : Wann und wo sollen Mit-
arbeiter getestet werden, ob sie sich mit
dem Coronavirus angesteckt haben? Wie
werden Schichten eingeteilt, damit sich
möglichst wenige Menschen begegnen?
Auf Arbeitsmediziner und Betriebsärzte
kommen viele neue Herausforderungen
zu – sie sitzen als Ratgeber in Krisenstä-
ben und sind gefragt, wenn es darum
geht, Pandemiepläne zu aktualisieren, im
Eiltempo überhaupt erst zu erstellen
oder Hygieneregeln für den Fall der Wie-
dereröffnung von Geschäften zu prüfen.

Viele kleine Firmen wurden von der
Pandemie überrumpelt, aber auch große
Unternehmen haben Vorkehrungen oft
schon vor langer Zeit getroffen und seit-
her kaum überarbeitet. „Die Tatsache,
dass das öffentliche Leben stillgelegt
wird, um die Infektionskette zu unter-
brechen, geht über jegliche Planung hi-
naus“, sagt Dirk-Matthias Rose. Er hat
2006 ein Handbuch zur Pandemiepla-
nung in Unternehmen geschrieben und
berät als Arbeitsmediziner Flugpersonal
am Frankfurter Flughafen, aber auch
Lehrende als wissenschaftlicher Leiter
des Instituts für Lehrergesundheit an
der Uniklinik Mainz.

Flexibel sein und schnell neu pla-
nen, sobald es die Situation erfordert –
das ist für Johannes Zylka die zentrale
Erkenntnis für seinen Job in Corona-Zei-
ten. Der Internist und Arbeitsmediziner

betreut alsWerksarzt die Mitarbeiter des
Chemikalienherstellers Oxea mit sechs
Standorten in aller Welt. Hier wurden
die Pandemiepläne erst 2019 aktualisiert.
„Wir haben Checklisten für alles, was als
Erstes geklärt werden muss, sobald die
Lage ernst wird“, erläutert Zylka. Eine
weitere Konsequenz der Neuorientie-
rung: DieWerksfeuerwehr mitsamt Sani-
tätern erhielt direkt neue Schutzklei-
dung, um Infizierte behandeln zu kön-
nen. „Schon Anfang Februar hatten wir
Schwierigkeiten beim Bestellen – das
muss künftig so früh wie möglich ge-
schehen.“

Ein Werksarzt bei einem großen
deutschen Automobilhersteller, der na-
mentlich nicht genannt werden möchte,
musste die Erfahrung machen, dass
scheinbar Selbstverständliches wie
Schutzmaterial nicht vorhanden ist:
„Deshalb mag es in manchen Bereichen
helfen, schon im Vorfeld Kernbereiche
zu definieren, die möglichst lange laufen

müssen – zum Beispiel die Energiever-
sorgung – und dort spezielle Vorkehrun-
gen zu treffen.“ Sein Credo, um Mit-
arbeitern Ängste zu nehmen: „Sehr viel
kommunizieren, auf allen verfügbaren
Kanälen.“

Noch bevor es offizielle Quarantä-
ne-Regeln für Urlaubsrückkehrer aus Ri-
sikogebieten gab, hatten Johannes Zylka
und der Krisenstab des Chemieunter-
nehmens alle betreffenden Mitarbeiter
aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Zylka:
„So gab es gar keinen Kontakt zu ande-
ren Kollegen und damit anschließend
auch keine Corona-Verdachtsfälle.“ Im
nächsten Schritt baute man die Kapazi-
täten für diejenigen aus, die von zu Hau-
se arbeiten – notfalls wurden private PCs
per Fernsteuerung umgerüstet. Und die
Sicherheitsfachkraft empfahl schriftlich,
wie der provisorische Arbeitsplatz ergo-
nomisch eingerichtet wird.

Allerdings kommt ein Chemiewerk
niemals ganz zur Ruhe. Das heißt: In
Schichten treffen derzeit wenige Kolle-
gen zusammen – „aber ohne die üblichen
persönlichen Übergabe-Besprechun-
gen“, betont der Arbeitsmediziner. Statt-
dessen werden wichtige Informationen
zum Beispiel schriftlich im Schichtbuch
festgehalten. Sobald das eine Grüppchen
Arbeiter die Tür des Leitstandes im
Werk schließt, betritt die nächste Grup-
pe den Raum – stets die gleichen Men-
schen arbeiten im Abstand von andert-
halb Metern zusammen. Die Kantine ist

zum Take-away-Betrieb mit Tagesge-
richten umfunktioniert. Gegessen wird
ausnahmsweise allein und meist am
Arbeitsplatz. „Jede Woche tagt die Pan-
demie-Planungsgruppe und überprüft,
ob Regelungen angepasst werden müs-
sen“, sagt Zylka.

Expertenwissen auf
mehrere Köpfe verteilen

Das kommt den Empfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für Arbeits- und
Umweltmedizin (DGAUM) entgegen, die
den Betriebsarzt in diesen Zeiten als me-
dizinischen Lotsen sieht: „Es geht da-
rum, individuelle Lösungen zu finden“,
erklärt DGAUM-Präsident Hans Drexler,
der den Lehrstuhl für Arbeitsmedizin an
der Uniklinik Erlangen-Nürnberg leitet.
Er hat als erste Maßnahme eine Test-
stelle für möglicherweise infizierte Mit-

arbeiter des Uniklinikums abseits des
Publikumsverkehrs einrichten lassen.
Gemeinsammit seinen Kollegen bereitet
der Professor derzeit ein Semester mit
digitalen Lernangeboten für die Studen-
ten vor.

Auch in Unternehmen werden Über-
legungen angestellt, wie und wann der
Betrieb wieder anlaufen kann. Dirk-Mat-
thias Rose rät, in geplanten Schritten
den Betrieb wieder aufzunehmen. Denn:
„Covid-19 wird nicht verschwunden
sein.“

Aus arbeitsmedizinischer Sicht müs-
se man sich fragen: Welche Experten
sind dem Unternehmen geblieben? Wen
holt man als Erstes in die Firma zurück?
In dieser Situation sollten laut Rose äl-
tere Mitarbeiter, die möglicherweise
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eine Im-
munschwäche oder Diabetes haben, erst
später vor Ort hinzugezogen werden:
„Die Gefahr einer Ansteckung ist weiter-
hin groß, sie kann auch den Unterneh-
mensleiter selbst betreffen.“ Rose: „Spä-
testens jetzt sollte man überlegen, Ex-
pertenwissen auf mehrere Köpfe zu ver-
teilen. Damit künftig kein Know-how
verloren geht, wenn jemand erkrankt
oder nicht am Arbeitsplatz sein kann.“
Auch Impfungen sollten in den Betriebs-
alltag aufgenommen werden, empfiehlt
Rose. Denn Betriebsärzte dürfen laut
dem Präventionsgesetz nicht nur gegen
die Grippe, sondern auch gegen alle an-
deren Erkrankungen impfen.

Online-Tool hilft

Das Institut für Arbeits-, Sozial-
und Umweltmedizin der Universi-
tätsmedizin Mainz hat aufgrund
der langjährigen Erfahrung mit
Pandemieplanungen ein Online-
Tool entwickelt, das Betrieben bei
der Planung zur Rückkehr zum
Normalbetrieb helfen will:
bit.ly/3a3ZJVH

Wir haben Checklisten
für alles, was als Erstes
geklärt werden muss,

sobald die Lage ernst wird
Johannes Zylka, Arbeitsmediziner


