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Z wei Astronauten der amerikanischen
Raumfähre „Atlantis“ sind am Don-

nerstag um 15.24 (MEZ) zu ihrem ersten
Außenbordeinsatz an der Internationalen
Raumstation (ISS) ins All ausgestiegen.
Michael Foreman und Robert Satcher

montierten in dem sechsstündigen Ein-
satz unter anderem eine Ersatzantenne
und Kabel an der ISS. Insgesamt sind wäh-
rend der Mission der „Atlantis“ drei Au-
ßenbordeinsätze geplant. Die Raumfähre
hatte mehr als 13 Tonnen an Ersatzteilen

und Ausrüstung an Bord, darunter Tanks,
Pumpen und andere große Geräte. Die
Geräte sollen dabei helfen, dass die ISS
auch dann weiterarbeiten kann, wenn die
Raumfähren im nächsten Jahr außer
Dienst gestellt werden. Nach dieser Missi-

on wird es nur noch fünf weitere Shuttle-
Flüge zur ISS geben. Die „Atlantis“ hatte
am Mittwoch angedockt. Am 25. Novem-
ber soll sie wieder von der Station able-
gen und zwei Tage später in Cape Canave-
ral landen. (dpa/AFP)

Ballett im All

Frau Förster-Holst, zu Ihren For-
schungsschwerpunkten als Professo-
rin an der Medizinischen Fakultät
der Universität Kiel gehören Haut-
erkrankungen bei Kindern. Täuscht
der Eindruck, dass es wieder mehr
Läuse auf Kinderköpfen gibt?

Wir wissen es nicht genau. Deshalb
habe ich in meinem Fachbereich drei
Doktorarbeiten über dieses Thema an-
geregt. Ein Doktorand hat zusammen
mit meinem Team knapp 2000 Kinder
in Kiel untersucht, unter ihnen knapp
300 aus Kindertagesstätten, die übri-
gen Schulkinder. 3,7 Prozent hatten
Läuse, ausschließlich Schulkinder übri-
gens. Die größte Verbreitung finden
Läuse bei Kindern im Alter zwischen
sieben und neun Jahren, und dort vor
allem in Familien mit geringer Bil-
dung. Mädchen sind von Läusen mehr
betroffen als Jungen.

Dabei würde man doch meinen, Mäd-
chen sind reinlicher als Jungs.

Mit Körperhygiene hat das nichts zu
tun. Läuse wollen das Blut. Sie sitzen
in den Haaren, legen am Haaransatz
ihre Eier ab, die von Chitin umhüllt als
Nissen sichtbar werden. Alle drei bis
vier Stunden bedienen sich Läuse an
der Kopfhaut – ob der Kopf schmutzig
ist oder nicht. Aber Mädchen stecken
gern die Köpfe zusammen, mehr jeden-
falls als Jungs. Da klettert die Laus ge-
mütlich über.

Was machen viele Eltern bei der Be-
kämpfung von Läusen falsch?

Welche Mittel man auch verwendet,
man muss sie ein zweites Mal anwen-
den. Nach acht bis zehn Tagen. Das ist
die Zeit, wo aus eventuell noch vorhan-
denen Nissen Läuse werden. Aber
nicht einmal zwei Drittel der befragten
Eltern verwendeten die Mittel nach
Vorschrift. Ein knappes Drittel gab an,
die Mittel häufi-
ger als vorge-
schrieben zu ver-
wenden. Das
wiederum kann
wegen der toxi-
schen Stoffe ge-
fährlich werden.

Warum treten
Läuse vor al-
lem im Herbst
auf?

Läuse brauchen keine Jahreszeit.
Aber meistens ist es so, dass sie aus
den Sommerferien mitgebracht wer-
den. Sie verbreiten sich mit dem Be-
ginn der Schule, eben im Herbst.

Was tut man am besten dagegen?
Erst einmal muss die Laus entdeckt

werden. Auf den meisten Köpfen leben
nur eine bis fünf Läuse. Hier ist der
Lauskamm Diagnose und Therapie zu-
gleich. Die meisten Mütter mit ein-
schlägigen Erfahrungen schwören
wohl auf den herkömmlichen Gold-
geist (Pyrethrum), der aus Chrysanthe-
men gewonnen wird, und entsprechen-
de synthetisch hergestellte Präparate.
Beide lähmen das Nervensystem der
Laus. Solche Mittel gibt es auf Rezept.
Aber sie scheinen nicht mehr hundert-
prozentig zu wirken – wobei es regiona-
le Unterschiede gibt. Eine andere Mög-
lichkeit sind Silikonöle, welche die
Atemwege der Laus – sieben Öffnun-
gen auf jeder Seite – verschließen.

Warum wirken die Mittel nicht mehr
so richtig?

Bei den Kieler Läusen haben wir
Veränderungen im Genmaterial festge-
stellt. Eine zweite Doktorarbeit unter-
sucht, ob deshalb die Wirksamkeit
nachlässt. Wäre es so, dann müsste das
in die Leitlinien zur Behandlung für
Ärzte und Apotheker eingearbeitet
werden. Die meisten neueren Präpara-
te wie Silikonöle gelten nicht als Arz-
neimittel. Sie müssen zumeist aus eige-
ner Tasche bezahlt werden.

Die Fragen stellte Frank Pergande.

Kurz vor dem Andocken: Atlantis nähert sich mit einer Pirouette der Raumstation an – und schon bald darauf tänzeln die Astronauten zum ersten Außenbordeinsatz.   Foto dpa

Fragen an Regina Förster-Holst
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frs. FRANKFURT, 19. November. Pas-
sagiere verspäteter Flüge können künf-
tig leichter Ansprüche gegen ihre Flug-
linie geltend machen. Das folgt aus ei-
nem Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs (EuGH) vom Donnerstag. Das Ge-
richt in Luxemburg entschied, dass
Fluggästen ein pauschaler Ausgleich zu-
steht, wenn ihr Flug mindestens drei
Stunden verspätet ist. Es handelt sich
um 250 Euro (bei Reisen bis zu 1500 Ki-
lometern), 400 Euro (bei allen Flügen
innerhalb der EU über eine Entfernung
von mehr als 1500 Kilometern sowie
bei anderen Reisen zwischen 1500 und
3500 Kilometern) oder 600 Euro (bei
Langstreckenflügen). Eine seit 2005
geltende EU-Verordnung sieht solche
Ansprüche für den Fall vor, dass der be-
treffende Flug annulliert oder der Gast
nicht befördert wird; sie regelt aber
nicht ausdrücklich, dass ein pauschaler
Ausgleich auch den Gästen verspäteter
Flüge zusteht. Daher wurde vor den Ge-
richten heftig um die Auslegung der Be-
griffe „Annullierung“ und „Nicht-
beförderung“ gestritten. Bislang galt,
dass die Fluggesellschaften, wenn sich
der Start um mehrere Stunden ver-
schiebt, für Mahlzeiten, Getränke, Tele-
fon- und Internetverbindung sorgen
mussten. Erst bei Verspätungen von
über fünf Stunden konnten Kunden eine
Rückzahlung des Flugpreises fordern.

Der EuGH entschied hingegen nun,
dass Fluggäste, die von einer Verspä-
tung betroffen sind, in einer ähnlichen
Situation sind wie diejenigen, deren
Flug annulliert wurde: Sie erlitten „ei-
nen ähnlichen Schaden in Form eines
Zeitverlusts“, heißt es in einer Mittei-
lung. „Es wäre nicht gerechtfertigt, die
Fluggäste verspäteter Flüge anders zu
behandeln, wenn sie ihr Endziel nicht
früher als drei Stunden nach der ur-
sprünglich geplanten Ankunftszeit er-
reichen.“ Die Fluggesellschaften müss-
ten nur dann nicht zahlen, wenn sie
nachweisen können, dass die Verspä-
tung auf außergewöhnliche Umstände
zurückgeht, die von ihnen nicht zu be-
herrschen sind – zu denen technische
Defekte im Normalfall nicht zählen
(Rechtssachen C-402/07, C-432/07).
Das Urteil geht unter anderem auf ei-
nen im Jahr 2007 vom Bundes-
gerichtshof (BGH) vorgelegten Fall zu-
rück, in dem sich ein Flug der „Condor“
von Toronto nach Frankfurt wegen
technischer Defekte der Maschine um
25 Stunden verzögert hatte.

Der BGH verhandelte am Donners-
tag ebenfalls über die Ansprüche von
Fluggästen. Dort ging es um einen Flug
von Frankfurt auf die Malediven im
März 2008, der nach einer Zwischenlan-
dung in den Vereinigten Arabischen
Emiraten abgebrochen wurde, weil
dem Personal die Visa fehlten. Die Klä-
ger wurden umgebucht und kamen 30
Stunden zu spät an. Weil das bisher
nicht als „Annullierung“ galt, blieb die
Klage in den Vorinstanzen erfolglos.
Nach der Verhandlung kündigten die
Karlsruher Richter an, vor einem Urteil
die Luxemburger Entscheidung auswer-
ten zu wollen. Erwartet wurde, dass der
BGH seine Rechtsprechung ändert.

Nach dem Angriff auf eine Lehrerin in
Bergkamen ist am Donnerstag Haft-
befehl gegen die 14 und 16 Jahre alten
Tatverdächtigen erlassen worden. Der
polizeilich bekannte Sechzehnjährige
war am Mittwoch mit seinem Freund in
den Unterricht seiner neunten Klasse ge-
platzt. Er bedrohte die Lehrerin mit ei-
ner Schreckschusspistole und schlug ihr
ins Gesicht. Ein Schuss löste sich, die
Lehrerin wurde leicht verletzt. (ddp)
Mit Chips und Schokolade fütterte er
seinen Dalmatiner – nun darf ein Brite
zehn Jahre lang keinen Hund mehr hal-
ten. Ein Gericht in Macclesfield ver-
urteilte ihn am Donnerstag zudem zu
200 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Ob-
wohl Tierschützer ihn warnten, fütterte
der Vierzigjährigen den Hund, bis er 70
Kilo wog. Im Juni entzogen die Behör-
den ihm schließlich das Tier. (AFP)

MÜNCHEN, im November. Der am
schwersten zu erreichende Ort der Welt:
Irak, Turkmenistan, Vanuatu? Wo auch im-
mer: Wolfgang Stoephasius wird wahr-
scheinlich vor einer halben Ewigkeit dort
gewesen sein. Denn der 68 Jahre alte Poli-
zist im Ruhestand hat fast alle der von den
Vereinten Nationen anerkannten Länder
dieser Welt besucht. Für den Verein „Most
Traveled People“ ist er der am weitesten
gereiste Mann Deutschlands. Aber ist er
wirklich Deutschlands ultimativer Reisen-
der? Die Organisation „Travelers’ Century
Club“ vergibt die Ehre an Dietrich Deppe
aus Erlangen. Vermutlich kann niemand
so ganz genau sagen, wer der am fernsten
gereiste Fernfahrer ist.

„Schwer zu sagen“, meint auch Welten-
bummler Stoephasius. „Aber ich liebe es
zu reisen.“ Man erkennt es an seiner Woh-
nung in München. Überall hängen Mit-
bringsel der vielen Reisen. Lange haben
amerikanische Millionäre die merkwürdi-
ge Freizeitbeschäftigung dominiert. Aber
in den vergangenen Jahren haben sich
auch viele Deutsche dem Wettbewerb um
die Frage angeschlossen, wer die meisten
Länder besichtigt hat. Der Travelers’ Cen-
tury Club, der seine Mitgliedschaft auf
Menschen beschränkt, die mindestens 100
Länder besichtigt haben, bekam so viele
neue Eintritte aus Deutschland, dass man
vielleicht eine deutsche Sektion eröffnen
möchte. Stoephasius war lange der meist-
gereiste Deutsche der Organisation und
ist auf Platz neun der Weltrangliste. Nicht
Wettbewerbsgründe treiben ihn um die
Welt. Er lernt eben liebend gern neue

Orte kennen: „Es passiert einfach.“ Wer
derjenige in Deutschland ist, der die meis-
ten Länder bereist hat, hängt davon ab,
wie man das Wörtchen Land definiert.
Die Vereinten Nationen haben die strengs-
te Definition und sprechen von 192 Staa-
ten. Der „Travelers’ Century Club“, der
seit 55 Jahren existiert, spricht von 319
Ländern. „Most Traveled People“ erwähnt
stattdessen 773 „Orte“, die Staaten und
Gebiete umschließen. Stoephasius hat
von ihnen 562 besucht.

Trotz Definitionsschwie-
rigkeiten ist sich die Welten-
bummler-Bewegung darin ei-
nig, wer die Welt am ausgie-
bigsten erkundet hat. Sein
Name ist Charles Veley. Der
Amerikaner war in allen Län-
dern der Vereinten Nationen
und hat 710 Orte auf der Lis-
te der „Most Traveled
People“ besucht. Er selbst
hat – welch ein Zufall – die
Organisation „Most Traveled
People“ vor vielen Jahren ge-
gründet und betreibt auch de-
ren Internetseite. Auch seine
Begründung ist denkbar ein-
fach: „Ich bin so viel gereist,
weil ich es liebe.“ Manche
Wettbewerber wollen sich in-
ternational austauschen. An-
dere sammeln Briefmarken
und Einreisebewilligungen.
„Man kann damit auch an-
geben“, sagt Klaus Billep,
der aus Deutschland stammt
und nun Chef des „Travelers’
Century Club“ ist. „Mehr als
200 Länder ist doch eine Leis-
tung, oder?“

Es ist auch deshalb so
schwierig, Deutschlands
größten Weltenbummler zu
bestimmen, weil nicht klar
ist, was den Besuch eines Or-
tes ausmacht: Zählt ein kur-
zer Zwischenstopp auf ei-

nem Flughafen? Der „Travelers’ Century
Club“ meint: Ja. „Most Traveled People“
ist da strenger und fordert einen Stempel
im Reisepass. Beide Organisationen for-
dern eine Bestätigung an, wenn ein Be-
such fraglich ist. Denn sie müssen sich
wappnen gegen Betrüger, die Reisen in
schwer erreichbare Länder wie Nordkorea
angeben. Und noch ein Problem: Viele der
Vielreisenden behalten ihre Routen für
sich und sind selbst gar nicht Mitglied der
„Most Traveled People“ oder des „Trave-

lers’ Century Club“. Und selbst diejeni-
gen, die dazugehören, scheuen manchmal
die Öffentlichkeit. „Ich würde lieber nicht
darüber sprechen“, sagt Dietrich Deppe,
dem nur noch ein Land in der Liste des
„Travelers’ Century Club“ fehlt. Er will
den letzten Ort auf der Liste, die Insel
Wake, im Dezember besuchen. „Ich
mache das privat!“

Das Leben des Vielreisenden ist oft
wild. Seitdem der 41 Jahre alte Sascha
Grabow seine Karriere als Tennisprofi vor
mehr als zehn Jahren beendete, hat er
manches erlebt, worum ihn wenige benei-
den: In Liberia saß er in einer Gefängnis-
zelle, in einem anderen Land Westafrikas
biss ihn ein Angreifer. Zurzeit steht er auf
Platz 31 der „Most Traveled People“. „Rei-
sen macht mich ein wenig süchtig“, sagt
er, während er in Mauritius eine Fahrt
nach Südamerika plant. „Du denkst im-
mer: Wenn ich in Peking war, warum kom-
me ich nicht nach Nordkorea? Was ist der
nächste Ort, den ich besuchen kann?“

Wolfgang Stoephasius, der inmitten
von Reiseandenken im Münchner Stadt-
teil Schwabing wohnt, gibt sich dem Rei-
sen mit ähnlicher Konsequenz hin. Als er
noch als Polizist arbeitete, verbrachte er
nur eine Urlaubswoche zu Hause – sonst
war er immer unterwegs. Vor ein paar Jah-
ren stellte er plötzlich fest, dass er mehr
als 100 Länder besichtigt hatte. „Ich fragte
mich: Wie viele kann ich noch schaffen?“

In den vergangenen Jahren ist er in ei-
nem Boot nach Grönland gesegelt. Er reis-
te in jedes afrikanische Land. Dieses Jahr
besuchte er den Irak. Stoephasius fährt im
Jahr neun Monate durch die Welt. Nun
will er noch einmal die entlegene Pazifik-
Insel Nauru angehen. Schon mindestens
viermal hat er versucht, dorthin zu gelan-
gen. Dabei stieß er auf viele Probleme – so
hatte das Land zeitweise die Einreise von
Touristen verboten, und ein anderes Mal
hatte die einzige Fluglinie ihren Betrieb
eingestellt. Nun hat er eine Karte. Im De-
zember geht es los. Danach gibt es nur
noch 211 Orte der „Most Traveled People“
für ihn.

„Mädchen haben
öfter Läuse“

Der EuGH stärkt
die Rechte
von Fluggästen

Kurze Meldungen

Nur noch nach Nauru

Selten zu Hause: Wolfgang Stoephasius   Foto Andreas Müller

Wer hat die meisten
Ecken der Welt gesehen?
Auch deutsche Vielreiser
sind im Wettbewerb.

Von Moises Mendoza


