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Fondue für Individualisten 
Die Erfindung von Michel  
Schaer spaltet jede Fondue-
runde. Zumindest im Ca-
quelon. Denn der Einsatz 
aus Plastik teilt dieses in 
drei Abteile. Auf die Idee 
kam der Käseliebhaber 
aus dem Waadtland, weil 
er gerne Abwechslung hat. 
Dank der mitgelieferten Ge-
würzwürfel mit Safran-, Chili- 
oder Nuss-Aroma muss man sich nun 
nicht mehr auf nur einen Geschmack festlegen. SNA

Stumme Frauen
ZÜRICH. Schaufensterpuppen 
sind nicht nur Kleiderständer, 
sondern spiegeln auch Schön-
heitsideale wider. Die Uni Zü-
rich zeigt Fotos von Athener 
Schaufensterpuppen zusam-
men mit Abgüssen antiker 
Frauenstatuen in der Sonder-
ausstellung «Vitrina». SCI 
Bis So, 16.6., Archäologische 
Sammlung der Uni Zürich,  
Rämistrasse 73. 
www.archinst.uzh.ch/Museum

Junge Forscher
LIESTAL. Wie orientieren sich 
Brieftauben? Wie wirkt sich der 
Klimawandel auf Gebirgsbäche 
aus? Antworten auf solche und 
andere Fragen präsentieren 
junge Forscher – vom Maturan-
den bis zum Doktoranden – in 
verschiedenen Vorträgen. SCI 
So, 14.4., 10.30–17 Uhr, Museum.
BL, Zeughausplatz, Liestal.  
www.ngbl.ch

Idealer Treibstoff?
FREIBURG. Biotreibstoffe setzen 
zwar weniger CO2 frei als fossi-
le Energieträger. Trotzdem sind 
sie nicht immer nachhaltig. 
Vor- und Nachteile diskutieren 
Experten im Café Scientifique 
in Freiburg. SCI

Do, 18.4., 18 Uhr, Restaurant des 
Foyer St-Justin,  
Rue de Rome 6, Freiburg.
www.unifr.ch/cafes-scientifiques

20 Sekunden

FREIBURG. Immer mehr                 
schädliche Insekten werden mit    
Warentransporten nach Europa   
eingeschleppt. Der Grund: An        
vielen Grenzen sind die                  
Kontrollen lückenhaft.                    

Nicht nur Mangos, Bananen oder Kaf-
fee werden aus Übersee mit dem Flug-
zeug nach Europa importiert. Häufig 
verstecken sich in der Fracht auch In-
sekten, die hierzulande grossen Scha-
den anrichten können. So wie der 
Maiswurzelbohrer, der ursprünglich 
aus den USA kommt, aber mittlerweile 
auch in der Schweiz verbreitet ist und 
Maiskulturen zerstören kann. Um ihn 
und andere invasive Insekten an der 
Einreise zu hindern, finden an den 
Flughäfen Zürich und Genf spezielle 
Kontrollen statt (siehe Box). 

Von welchen Warensendungen das 
grösste Risiko ausgeht, haben nun 
Forscher der Unis Freiburg und Neu-
enburg sowie der Forschungsanstalt 
Agroscope untersucht. Dazu doku-
mentierten sie die weltweite Verbrei-
tung von rund 200 invasiven Insekten-
arten. Ausserdem untersuchten sie, 
auf welchen Agrarprodukten sich die-
se Eindringlinge am wohlsten fühlen 
und wie viele dieser Waren in welche 
Länder importiert werden. Ergebnis: 
«Nicht immer werden die Produkte 
kontrolliert, bei denen die Gefahr am 
grössten ist», sagt Sven Bacher, Co-
Autor der Studie. So würden beispiels-

Lückenhafte Kontrollen: 
Offene Türen für Insekten

An vielen Flughäfen sind die Kontrollen lückenhaft – auch              in der Schweiz. FLUGHAFEN ZÜRICH AG

So wird kontrolliert

BERN. Alle Agrarprodukte aus Ländern 
ausserhalb der EU, die von Schadorganis-
men befallen sein können, werden ge-
prüft. Die Kontrolleure des Bundes öffnen 
aus jeder Lieferung stichprobenweise 
einzelne Kisten und nehmen diese in 
Augenschein. Bei Verdacht werden Pro-
ben entnommen und im Labor unter-
sucht. Ausgenommen sind Waren aus 
Ländern, bei denen es gemäss Statistik 
noch nie Beanstandungen gab. Diese 
werden nur in unregelmässigen Abstän-
den untersucht. 

Die Kontrolle bei der ersten Landung 
in Europa ist wichtig. Denn sobald die  
Ware einmal eingereist ist, kann sie unge-
hindert die innereuropäischen Grenzen 
passieren. FEE 

weise Früchte aus tropischen Ländern 
häufig untersucht, während die riesi-
gen Warenflüsse aus den USA oder Ar-
gentinien nur wenig kontrolliert wür-
den – obwohl von diesen gemäss Stu-
die eine grössere Gefahr ausgeht. So 
können Schädlinge unbemerkt einrei-
sen. Alarmierend sei, so Bacher, dass 
in jenen europäischen Ländern, wel-
che in den Kontrollen die grössten Lü-
cken zeigen, bereits die meisten frem-
den Schädlinge vorkommen. Auch in 
der Schweiz. Nun sind die Behörden 
gefordert, die Kontrollen zu verbes-
sern. FEE RIEBELING

Erfindermesse: Das Treffen der Daniel Düsentriebs   in Genf
GENF. Die Internationale Messe 
für Erfindungen in Genf ist 
weltweit die grösste ihrer Art 
und findet in diesem Jahr zum 
41. Mal statt. Auch 20 Minuten 

war wieder vor Ort und stellt 
von den rund 1000 präsentier-
ten Erfindungen diesmal sol-
che vor, auf die wohl niemand 
gewartet hat:

Freundschafts-App für Hundefans Hundebesitzer sind niemals einsam. Schliess-
lich steht der beste Freund des Menschen seinem Herrchen oder Frauchen immer bei. Und er 
hilft dem Halter sogar, neue Freunde zu finden. Denn beim Gassigehen kommen Hundebesitzer 
schnell mit anderen ins Gespräch. 
Damit die spontanen Begegnungen 

zu Freundschaften werden, 
hat der Chinese Kenneth 
Chau die iPhone-App  

PetNfans entwickelt. Damit 
 können sich die Halter über ihre 
Lieblinge austauschen und Fotos tei-
len. Der dazugehörige Anhänger fürs 
Halsband macht auch die Tiere zum 
Teil der Community. Damit können 
sie überwacht werden. Denn wenn 
sich Bello mehr als 50 Meter entfernt, 
schlägt die App Alarm und informiert 
sämtliche Kontakte, damit diese beim 
Suchen helfen können. FEE

Dreierlei Fondue. 

Mit Hilfe eines Anhängers kann die App Hunde orten. FEE

TRIO
 PARTyFONDUE
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Der Gast

Baut mit Holz!
Im Schweizer Wald 
schlummert eine riesige 

Ressource für den Wohn- und 
Gewerbebau. Und sie wächst 
unaufhörlich nach: Jährlich 
könnten wir Holz von Tausen-
den von Hektaren Wald ver-
arbeiten, ohne dass dessen Be-
stand abnehmen würde. Statt 
das Holz aber zu verheizen, 
sollten wir es in nachhaltiger 
Weise für ein paar Generatio-
nen als Tragwerk in unseren 

Bauten ‹zwischenlagern›. 
Ich kenne viele Menschen, 

die einen Holzbau mit 
einem heimeligen Cha-
let gleichsetzen. Für 
Skiferien mögen sol-

che ‹Retro-Häuser› 
noch gehen, aber ganz-
jährig darin wohnen 
oder arbeiten wollen die 

wenigsten. Bauten aus 
Holz haben den Ruf, ring-

hörig zu sein, gut zu bren-
nen oder gar zu verfaulen.

Unzählige grosse und klei-
ne Beispiele zeigen aber: Es 

geht auch anders. Besonders 
grosses Potential steckt in 
Bauteilen, bei denen Holz mit 
einem anderen Baustoff wie 
etwa Beton kombiniert wird. 
Darum entwickle ich mit mei-
nem Team neue Einsatzmög-
lichkeiten von Holz als tragen-
des Bauelement in einem Ge-
bäude. Denn ich bin sicher: 
Bauen mit Holz lohnt sich  
und ist überhaupt nicht 
‹retro›!

Daia Zwicky.

Daia Zwicky ist Professor an der 
Hochschule für Technik und Archi-
tektur in Freiburg und entwickelt 
unter anderem neuartige Bauele-
mente aus Holz.

Um festzustellen, ob ein Knoten in 
der Brust eine harmlose  
Geschwulst oder – wie bei der 
Sängerin Anastacia – ein bösarti-
ger Tumor ist, muss eine Gewebe-
probe analysiert werden. Mit her-
kömmlichen Methoden liegt das 
Ergebnis erst nach mehreren Ta-
gen vor – eine Qual für Betroffene.

Die Wartezeit verkürzen könnte 
künftig ein neues 
Verfahren, das 
Forscher des Bio-
zentrums und des 
Instituts für Na-
nowissenschaf-
ten der Uni Basel 
sowie der Firma 
Nanosurf entwickeln. «Damit lässt 
sich Brustkrebs innerhalb weniger 
Stunden diagnostizieren», sagt 
der Biophysiker Roderick Lim. 

Die neue Methode basiert auf 
dem Prinzip des so genannten 
Rasterkraftmikroskops: Eine win-
zige Nadel bewegt sich über die 
Oberfläche einer zuvor entnom-
menen Gewebeprobe und übt an 
über 10 000 Punkten Druck aus. 
Während gesunde Zellen relativ 
fest sind, lassen sich bösartige Tu-
morzellen stärker eindrücken. An-

BASEL/LIESTAL. Bei Verdacht auf Krebs      
ist das Warten auf die Diagnose für         
Betroffene qualvoll. Eine neue                 
Testmethode aus der Schweiz soll            
schneller Gewissheit bringen.                    

Brustkrebs 
schneller 
erkennen

hand dessen 
lässt sich 
krankes von ge-
sundem Gewebe 
unterscheiden. 

Die neue Methode ha-
ben die Forscher bereits 
erfolgreich an Gewebe-
proben von über hun-
dert Brustkrebs-Patien-

tinnen 
am Kan-
tonsspital 
Basel getes-
tet. Nun sind 
weitere Tests 
in verschie-
denen Klini-

ken geplant. Die Technik 
könnte zukünftig auch bei der 
Diagnose anderer Krankhei-
ten helfen. 
CLAUDIA HOFFMANN

«Die Diagnose dauert 
nur wenige Stunden.»
Roderick Lim
Biophysiker an der Uni Basel 

KONZERt ABGESAGt
Bei Popstar Anastacia wurde Ende Februar 
zum zweiten Mal Brustkrebs festgestellt 
(20 Minuten berichtete). Deshalb hat sie 
ihre geplante Europa-Tournee abgesagt. 
Auch das Konzert am 19. April im Kon-
gresshaus Zürich fällt aus.

RAPPERSWIL. Skaten im 
Park oder sich am 
Waldrand zum Plau-
dern treffen: Öffentli-
che Räume sind für Ju-
gendliche wichtige 
Treffpunkte. Doch sind 
es meist Erwachsene, 
die diese Orte planen. 
Deshalb untersucht 
die Hochschule für 
Technik Rapperswil, 
wie sich Jugendliche 
stärker an der Gestal-
tung des öffentlichen 
Raums beteiligen könnten. Im 
Projekt «Jugend-Raum» hatten 
Teenager die Möglichkeit, mit 

Jugendliche wollen mitplanen

Hilfe eines interaktiven Pla-
nungswerkzeugs ihre Wün-
sche einzubringen. So konn-

ten sie per Mausklick 
auf einer Karte mar-
kieren, wo sie bei-
spielsweise gerne 
mehr Grünflächen, 
ein öffentliches WC 
oder einen Unter-
stand hätten. Das 
Werkzeug zeige neue 
Wege der Zusam-
menarbeit mit Pla-
nungsexperten, 
schreibt die Hoch-

schule in ihrem aktu-
ellen Magazin. SCI

www.raum.20min.ch

teenager brauchen Raum für Begegnungen. FOTOLIA

An vielen Flughäfen sind die Kontrollen lückenhaft – auch              in der Schweiz. FLUGHAFEN ZÜRICH AG

Erfindermesse: Das Treffen der Daniel Düsentriebs   in Genf
Klingende thermos-
flasche Heisse Rhythmen 
in den Ohren, warmer Tee im 
Bauch: Das bietet die neuarti-
ge Thermosflasche von Chi-
Fang Cheng aus Taiwan. 
Denn die 13-Jährige hat im 
Rahmen eines Schulprojekts 
einen MP3-Player in den De-
ckel integriert, der Musik von 
einem USB-Stick abspielen 
kann. Die Flasche bildet den 
Resonanzkörper und sorgt so 
je nach Füllstand für einen 
sich verändernden Ton. Je 
leerer die Flasche, desto vol-
ler der Klang. Es empfiehlt 
sich also, schnell auszutrin-
ken. SNA 

Anastacia 
hat wieder Krebs. GETTy
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