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Wer Gewürze als
Urlaubsmitbringsel auf
einem Basar oder an
einem Souvenirstand
kauft, sollte vorsichtig
sein. Denn in Gewürzmi-
schungen aus exotischen
Ländern können sich gifti-
ge Samen befinden, warnt
das Bundesinstitut für
Risikobewertung (BfR).
Die Experten warnen
zudem vor Schmuck aus
Naturperlen, also aus
Samen oder Hülsenfrüch-
ten. Denn auch beim Tra-
gen gehen Urlauber unter
Umständen ein gesund-
heitliches Risiko ein. dpa

Wer sich eine neue E-
Mail-Adresse zugelegt hat,
solltediealteAdressenicht
nur übergangsweise, son-
dern dauerhaft weiter che-
cken. Denn viele Anbieter
deaktivieren den Account,
wennman sich nicht in
regelmäßigen Abständen
anmeldet.Wer seine alten
Mail-Konten aktiv hält und
nicht löscht, schützt sich
auch vor demmöglichen
Missbrauch seiner ausge-
musterten E-Mail-Adres-
sen, wenn diese neu verge-
ben werden. dpa

Wer sich beim Surfen
Notizen zuWebseiten
machenmöchte, muss
eigentlich denBrowser ver-
lassen und ein anderes Pro-
gramm starten. Die Beto-
nung liegt auf eigentlich.
Dennmit demAdd-on
Notes lässt sich ganz ein-
fach – etwamit der Tasten-
kombination„Strg+H“–ein
Bereich für Notizen (Side-
bar) inder linkenHälftedes
Firefox-Browsers öffnen.
ImDrop-down-Menümuss
man nur von Chronik auf
Notes umschalten. dpa

Mit Quallen ist es wie mit
Mücken: Sie werden von vie-
len Menschen nur als lästig
und schmerzhaft empfun-
den. Dabei könnten die seit
rund 500Millionen Jahren in
den Weltmeeren existieren-
den Nesseltiere eine neue
Bedeutung als Ressource
gewinnen.
„Wir sehen prinzipiell

Chancen als Bio-Dünger in
der Landwirtschaft, als Fut-
ter für Fischzuchten oder für
Kosmetikprodukte“, sagt die
Meeresbiologin und Qual-
lenforscherin Jamileh Javid-
pour. Die Professorin an der
Universität Süddänemark in
Odense war zuvor lange am
Kieler Geomar Helmholtz-
Zentrum für Ozeanfor-
schung Kiel tätig.
„Besondere Hoffnungen

setzen wir im Rahmen eines
EU-Forschungsprojekts dar-

auf, Quallenschleim als Bio-
Filter zu verwenden, um
Mikroplastik aus Kläranla-
gen herauszufiltern“, sagt
Koordinatorin Javidpour.
Denn Quallenschleim könne
Mikroplastik aufnehmen.
Das sei im Laborversuch
bereitsnachgewiesen. Indrei
Jahren solle ein Prototyp
eines Mikroplastikfilters
entwickelt sein. „Ziel ist es,
die Kontamination von Klär-
anlagen mit Mikroplastik in
Zukunft zu verhindern.“ Die
Federführung für die Ent-
wicklung des Filters haben
Wissenschaftler von der
Universität Haifa (Israel).
Die Kläranlagen in

Deutschland sollen etwa 85
bis 95 Prozent des Mikro-
plastiks im Abwasser
zurückhalten können. Das
geht aus einer Studie des
Fraunhofer-Instituts für

Umwelt-, Sicherheits- und
Energietechnik hervor. „Das
variiert mit der technischen
Ausstattung der Kläranlage“,
erläutert Leandra Hamann,
Doktorandin des Instituts in
Oberhausen. Größere Parti-
kel ließen sich leichter
abscheiden.
Zur Option Quallen sagt

Hamann: „Die Idee ist auf
jeden Fall interessant. Auch
wir forschen an der Idee,
einen bionischen Filter zur
Reduzierung von Mikroplas-
tik zu entwickeln, und testen
unter anderem Schleim –
aber nicht unbedingt Qual-
lenschleim.“
Die große Frage sei letzt-

endlich, wo und wie dieses
Material in die Prozess-
schritte der Kläranlage inte-
griert werden soll und ob
dieses selektiv das Mikro-
plastik aufnimmt oder alle

vorhandenen Partikel und
Störstoffe. „Da das zurück-
gehaltene Mikroplastik bis-
her im Klärschlamm landet,
wäre es schön, wenn man
einen Filter entwickeln wür-
de, der das Mikroplastik
getrennt von den anderen
Stoffen abscheidet, um es
danach entsorgen zu kön-
nen.“
Für die Kosmetik- und die

Pharmaindustrie könnten
Quallen ebenfalls als Res-
source dienen. „Denn die
Nesseltiere enthalten Colla-
gen, das für Anti-Aging-
Cremes verwendet wird,
aber auch für Medizinpro-
dukte“, erläutert Javidpour.
Collagen von außen zuzu-
führen, wie es andere Kos-
metikhersteller machen, sei
nicht der Ansatz beim Kon-
zernBeiersdorf (Nivea), sagt
eine Sprecherin in Hamburg

dazu. „Wir setzen auf Wirk-
stoffe (wie zum Beispiel Vit-
amin C), die die hauteigene
Produktion von Collagen
unterstützen.“
„Man könnte die gespei-

cherten Nährstoffe in Qual-
len auch als Bio-Dünger in
der Landwirtschaft einset-
zen“, nennt Javidpour eine
weitere Option. Versuche im
Rahmen von „GoJelly“ hät-
ten gezeigt, dass aus Quallen
gewonnene Nährstoffe
genauso gutwirktenwie che-
mische Düngemittel. Aber
man dürfe sich das nicht so
vorstellen, dass große Hän-
gerladungen vollQuallen auf
die Felder gekippt werden
sollten. „Ziel ist vielmehr ein
nachhaltiger Umgang mit
den Quallen, die im Ökosys-
temMeer ein fester Bestand-
teil und Nahrung für 100
Fischarten sind.“ dpa

Ohrenquallen könnten in der Landwirtschaft oder bei der Müllentsorgung eine ganz neue Bedeutung bekommen. FOTO: DPA/THOMAS MÜLLER

Bei Kindern und Jugendli-
chenstehtdiePlayback-Video-
App TikTok hoch im Kurs,
gleichzeitig ist sie im Visier
vonDatenschützern. InGroß-
britannien läuft eine Unter-
suchung gegen TikTok wegen
des Umgangs der Appmit den
Daten junger Nutzer und weil
im Prinzip jeder Erwachsene
innerhalb der App jedemKind
Nachrichten schreiben kann.
Davor schützen entspre-

chendeEinstellungen. So lässt
sich das TikTok-Profil auf pri-

vat stellen, erläutert die Initia-
tive „Schau hin!“ Nur Perso-
nen, denen man erlaubt hat,
einem zu folgen, können die
Beiträgedannsehen.Ebenfalls
sinnvoll ist,wennnurbefreun-
dete Nutzer einem Nachrich-
ten schicken dürfen. Das
schützt etwa Kinder vor
unerwünschten Kontaktauf-
nahmendurchFremde.Eltern
sollten mit ihrem Nachwuchs
das Profil entsprechend ein-
richten und klare Nutzungs-
regeln vereinbaren, raten die

Experten. Im „Sicherheits-
zentrum“ der App finden sich
Erläuterungen, um ein Profil
besser zu schützen.
Zu bedenken ist auch: Mit

In-App-Käufen können Nut-
zer auf TikTok anderen virtu-
elle Geschenkemachen, dafür
fließt aber bares Geld. Auch
Spezialeffekte lassen sich kau-
fen, erläutert „Schauhin!“und
rät Eltern, dass Kinder Down-
loads und Käufe nur tätigen
dürfen, wenn sie das vorher
abgesprochen haben. dpa

Wer sein Smartphone liebt,
nimmt es nicht mit an den
Strand–zumindestnichtohne
Schutz. Denn insbesondere
das aggressive Salzwasser
kann Mobiltelefonen großen
Schaden zufügen.
Gefährlich sind aber auch

die feinen Sandkörner, warnt
das Telekommunikationspor-
tal „Teltarif.de“. Sie können
sich in der kleinsten Ritze
festsetzen und sogar Glas ver-
kratzen. Verhindern lässt sich
diesmitspeziellen,passgenau-

en Outdoorhüllen. Aber auch
ein verschließbarer Gefrier-
beutel kann schon guteDiens-
te leisten.
Geräte,denenderHersteller

meist mittels einer angegebe-
nen IP-Schutzart bescheinigt,
gegen das Eindringen von
Wasser geschützt zu sein, soll-
te man den Experten zufolge
trotzdem sorgfältig behan-
deln.Dennauch,wenneineIP-
Klasse angegeben wird, garan-
tiere dies keinen hundertpro-
zentigen Schutz. dpa
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Tolle Geschenke zur Einschulung!
Erinnerungsalbum –
Mein 1. Schuljahr
Dieses liebevoll und witzig gestaltete Erinnerungs-
album begleitet Schulanfänger durch das erste auf-
regende Schuljahr. Für die schönsten Erinnerungen,
mit viel Platz für Fotos und selbstgemalte Bilder!
Das Album umfasst 64 Seiten.

Preis: 7,95 €

Bücherranzen –
Alles für den Schulstart!
Damit die kleinen Schulanfänger mit viel Freude in die
1. Klasse starten, finden sie in diesem Bücherranzen alles,
um richtig loszulegen: einen Übungsblock zum ABC, einen
Übungsblock zu den Zahlen 1 – 20, eine Wischtafel zum
Thema „Uhrzeit“ und eine Wischtafel zum Thema „Schul-
weg“. Die Verpackung lässt sich innovativ durch einen
Klettverschluss öffnen.

Preis: 9,95 €
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