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ERFORSCHT UND ERFUNDEN

Das Auge hört mit
Eine Eintrittskarte fürs Konzert ist meist teurer
als die aktuelle CD des Künstlers. Belohnt wird
der Konzertbesucher jedoch mit einem subjektiv deutlich höheren Hörgenuss, so das Fazit
einer Studie von Forschern der Hochschule für
Musik, Theater und Medien in Hannover
(Music Perception, Bd. 30, S. 71). Die Wissenschaftler hatten in einer Metastudie die Daten
früherer Untersuchungen zusammengeführt
und konnten auf die Urteile von rund
1300 Probanden zurückgreifen. Wer Musik
nicht nur hörte, sondern dazu auch die Interpreten sah, bewertete im Schnitt das Gehörte
besser- und zwar um eine ganze Schulnote.
Diese Tendenz sei unabhängig vom Musikgenre, bei Jazzfans wie bei Klassikliebhabern,
zu beobachten, so die Forscher.

Drei-Viertel-Impfung
Fortschritte in der Entwicklung einer Impfung
gegen das Denguefieber meldet ein Forscherteam in der Fachzeitschrift The Lancet (online).
Die in Südamerika, Mrika und Asien verbreitete Viruserkrankung wird durch Mücken übertragen. Laut WHO-Schätzungen ist die Hälfte
der Menschheit von Dengue bedroht. Gleich
vier verwandte Viren namens D ENV-1 bis
D ENV-4 lösen das in seltenen Fällen tödliche
Fieber aus. Die Entwicklung einer Impfung ist
schwierig, da mögliche Impfstoffe nicht an
Tieren getestet werden können. Das Denguefieber tritt nur beim Menschen auf. Das Präparat CYD-TDV erwies sich jetzt in einer
Studie an 4000 thailändischen Schulkindern
immerhin gegen drei der vier D ENV-Typen als
wirksam. Wegen des fehlenden Schutzes gegen
den vierten Typ sank die Ansteckungsrate jedoch nur unwesentlich. Finanziert hatte die
Studie die Impfstofffirma Sanoft Pasteur.
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Sonderweg gegangen. Dabei wurden
Erwerbswünsche von Müttern ir'1sb,esonae1
re mit jungen Kindern wenig bet:uckStcnj
tigt, die Möglichkeiten einer frühen
von Kindern außerhalb der Familie waren b
grenzt, das Armutsrisiko von Familien war
hoch, und Väter wurden kaum ermutigt, sich
der Erziehungsarbeit zu beteiligen.
Heute ist der bedarfsgerechte Ausbau
Kindertagesbetreuung ein politisches Ziel,
das man sich gesellschaftlich verständigt hat.
der Einführung des Elterngeldes wird die
schaftliehe Stabilität von Familien in den
Lebensmonaten gesichert und werden Väter
Beteiligung an der Erziehungsarbeit
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