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TIPPS UND TRENDS
DER KALENDERSPRUCH

„Besonders überwiegt die Gesundheit alle äußeren Güter so sehr,
dass wahrlich ein gesunder Bettler glücklicher ist,
als ein kranker König.“
Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph, 1788 bis 1860
NAMENSTAGE
Timotheus, Tim, Titus, Paula, Notburg, Paulus, Eberhard, Wolfram
RÜCKRUF

Vereinzelte Hefen in Baby-Pflegelotion von dm
Der Drogeriemarkt dm ruft eine Baby-Pflegelotion vorsorglich zurück.
Nach Angaben des Karlsruher Unternehmens handelt es sich um die „alverde Baby Pflegelotion Bio-Sheabutter Bio-Kamille“, unabhängig vom
Mindesthaltbarkeitsdatum. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass
in dem Produkt vereinzelt Hefen enthalten seien. „Das Risiko einer gesundheitlichen Auswirkung ist sehr gering, bei empfindlichen Verbrauchern kann die Verwendung des Produktes jedoch Entzündungen begünstigen“, teilte der Drogeriemarkt in einer Mitteilung mit. Bereits
gekaufte Lotionen können zu dm zurückgebracht werden. Der Kaufpreis
wird Kunden zurückerstattet. (dpa)

SENIOREN

Rentner sind als Berater sehr gefragt
Viele zählen die Tage, bis es so weit ist: der letzte Arbeitstag! Doch der berufliche Ausstieg ist nicht immer leicht. Beschäftigte sollten sich daher
am besten schon ein bis zwei Jahre vor dem Renteneintritt mit der Gestaltung der Zukunft befassen, erklärt Iris Dohmen. Die Psychologin berät
Unternehmen und Organisationen für Tüv Rheinland. Wer noch nicht
ans Nichtstun denken mag, kann beruflich weiter an Bord bleiben. Ältere
Menschen haben aufgrund ihrer Sozialkompetenz und Erfahrung wertvolle Kenntnisse und Fähigkeiten, die Jüngeren oft fehlen, so Dohmen. So
könnten ehemalige Beschäftigte beispielsweise als externe Berater zum
ehemaligen Unternehmen zurückkehren. (dpa)

LERNEN

Hörspiele helfen Kindern beim Erlernen von Sprachen
Irgendwann ist es für jedes Schulkind so weit – es lernt die erste Fremdsprache. Seit Wochen läuft der Unterricht, das Kind spricht aber kaum
Wörter. Eltern müssen nicht beunruhigt sein, dass nichts hängen bleibt.
Es könnte sich um die „Silent period“ handeln, erklärt die Zeitschrift „Eltern family“. In der sogenannten stillen Phase werden Wörter aufgesaugt
und verstanden, aber nicht gesprochen. Nach außen hin scheint es dann
durchaus mal, als ob das Kind nichts lernt. Dabei rotiert sein Kopf. Um
die Kinder in der stillen Phase zu unterstützen, sollte man sie in Ruhe
machen lassen. Es müsse nicht immer geredet werden, zuhören sei genauso sinnvoll. Gemeinsam mit dem Nachwuchs einfachen Geschichten
aus Hörbüchern oder -spielen zu lauschen, lohne sich. (dpa)

GESUNDHEIT

Nach Pfeifferschen Drüsenfieber drei Wochen kein Sport
Das Pfeiffersche Drüsenfieber gehört zu den hartnäckigeren Krankheiten: In der Regel dauern die Beschwerden mehrere Wochen an. Und selbst
wenn Fieber und Halsentzündung abgeschwollen sind, sollten sich Betroffene lange schonen. Darauf weist der Berufsverband der Kinder- und
Jugendärzte (BVKJ) hin. Die Krankheit, auch Mononukleose genannt,
trifft vor allem Jugendliche und junge Erwachsene. Warum ist die zusätzliche Schonung so wichtig? Weil zu den Symptomen der Mononukleose auch eine Vergrößerung der Milz gehört. Dadurch ist das Organ besonders verletzungsgefährdet – Stöße in Bauch oder Brust können, beim
Sport etwa, schnell einen Milzriss oder eine -ruptur verursachen. (dpa)

DER BIBELSPRUCH

„Du herrschest über das ungestüme Meer,
du stillest seine Wellen, wenn sie sich erheben.“
Psalm 89,10

GEWINNZAHLEN
Eurojackpot 5 aus 50:
5, 12, 20, 29, 48
Eurojackpot 2 aus 10:
7, 9
Eurojackpot:
Gewinnklasse 1: unbesetzt
Gewinnklasse 2: 523.949,70 €
Gewinnklasse 3: 84.056,10 €
Gewinnklasse 4: 4.002,60 €
Gewinnklasse 5: 213,70 €
Gewinnklasse 6: 101,40 €
Gewinnklasse 7: 56,40 €

Gewinnklasse 8: 21,40 €
Gewinnklasse 9: 16,00 €
Gewinnklasse 10: 14,30 €
Gewinnklasse 11: 10,20 €
Gewinnklasse 12: 7,40 €
Keno: Ziehung vom 24.01.2020:
4, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 33, 35, 36,
39, 43, 46, 48, 53, 54, 55, 61, 62, 64
Plus 5: 0 7 6 6 0
(Alle Angaben ohne Gewähr)

Wie sicher sind
➤➤Tätowierungen bergen gesundheitliche Risiken
➤➤Zweifel an der Sicherheit der Farben
➤➤Was Kunden vor dem Gang ins Studio beachten sollten
VON L AURA MARINOVIC
laura.marinovic@suedkurier.de

Tätowierungen erfreuen sich großer Beliebtheit. Wie eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos im Auftrag
der Apotheken Umschau ergab, tragen
21 Prozent der Deutschen heutzutage
Bilder oder Schriften unter der Haut.
Vor sieben Jahren waren es noch fast
zehn Prozent weniger. Dabei sollen es
die Tätowierungen in sich haben: Wer
sich ein Tattoo stechen lässt, geht laut
Experten gesundheitliche Risiken ein.
Sabine Holzäpfel von der Verbraucherzentrale
Baden-Württemberg
nennt einige von ihnen. Neben der Gefahr, dass das Endergebnis dem Kunden
nicht gefällt, aber dauerhaft sichtbar
bleibt, kritisiert sie die Berufszulassungs-Bedingungen, die für Tätowierer
gelten: Da es sich um keinen staatlich
anerkannten Ausbildungsberuf handle, könne jeder tätowieren – ohne Vorwissen zu besitzen. Für Kunden sei es
dadurch schwer, nachzuvollziehen, ob
der Künstler sein Handwerk wirklich
beherrscht oder ob er etwa hygienisch
geschult ist. Wer ein Studio eröffnen
will, braucht allerdings einen Gewerbeschein und muss volljährig sein.
Wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilt, gibt es bezüglich der Hygiene zwar Kontrollen. Tätowierer unterliegen der Hygieneverordnung, die
Vorgaben für die Arbeitsweise, Instrumente und den Arbeitsplatz macht. Die
Gesundheitsämter sind für die Überwachung der Tätowierer zuständig
und können gegebenenfalls Nachweise einfordern. Arbeiten die Tätowierer
unzuverlässig, können ihnen die Gewerbe untersagt werden. Das Regierungspräsidium sagt aber auch: „Die

Intensität der Überwachung bestimmen die einzelnen Gesundheitsämter
in eigener Verantwortung abhängig von
der jeweiligen Situation im Landkreis.“
Das Gesundheitsamt des Landratsamts
Konstanz führt nach eigenen Angaben
jährliche Stichproben durch, zudem in
unregelmäßigen Abständen flächendeckende Kontrollen. Auch Hinweisen
werde nachgegangen.
Zudem wird derzeit eine DIN-Norm
erstellt, die Tätowieren zu einer sicheren und hygienischen Praxis machen
soll. Die Bundesregierung prüft gemeinsam mit den Ländern, inwiefern
diese als verbindliche Standards etabliert werden können.

Studio unter die Lupe nehmen
Sabine Holzäpfel rät Kunden dazu, sich
vor einer Tätowierung das Tattoo-Studio genau anzusehen und mit dem Tätowierer zu sprechen. Sie verweist zudem auf Checklisten, die etwa vom
Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft erstellt wurden, und
eine Übersicht über die Fragen bieten,
die bei der Studio-Auswahl helfen sollen – etwa, ob ein Gewerbeschein vorliegt und ob hygienisch gearbeitet wird.
Wer sich als Kunde an diesen Checklisten orientiere, trage dazu bei, die Risiken so gering wie möglich zu halten.
„Da sollte man auch keine Hemmungen
haben, schließlich geht es nicht nur um
das Aussehen, sondern vor allem um
die Gesundheit“, betont sie. „Wer seriös arbeitet, wird darauf eingehen und
sich ausreichend Zeit nehmen, um alle
Fragen zu beantworten und ausführlich
über Allergien aufzuklären.“
Aber auch andere Risiken drohen.
Laut Sabine Holzäpfel kann es unter
anderem zu Entzündungen und Infek-

tionen kommen, zum Beispiel dann,
wenn nicht sauber gearbeitet wurde.
Zudem können allergische Reaktionen
auf die verwendeten Tinten auftreten.
Aber auch aus anderen Gründen seien
diese bedenklich: So gibt es in Deutschland zwar eine Tätowiermittel-Verordnung, die unter anderem durch das Verbot gesundheitlich bedenklicher Stoffe
die Sicherheit des Kunden gewährleisten soll. Bundesweit wird zudem im
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch geregelt, dass die Produkte die
menschliche Gesundheit nicht schädigen dürfen. In Europa müssen manche
Stoffe außerdem als krebserzeugend
gekennzeichnet sein und dürfen nicht
oberhalb bestimmter Konzentrationsgrenzen enthalten sein. Wichtiger ist es
laut Sabine Holzäpfel aber, eine Positivliste zu erstellen und nur jene Inhaltsstoffe zuzulassen, die in jedem Fall unbedenklich sind.
Der Grund dafür: „Die amtliche
Überwachung findet immer wieder verbotene gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe in Tattoofarben“, sagt Holzäpfel.
Um Tätowierer und Kunden frühzeitig zu warnen, gebe es das Warnsystem
Rapex, das über auffällige Farben informiert. Generell sei über die Auswirkung vieler Bestandteile noch zu wenig bekannt. Man wisse zum Beispiel,
dass Pigmente der Tattoofarben über
die Lymphbahnen wandern und sich
in den Lymphknoten ablagern. Welche Folgen das für den Körper hat, sei
jedoch unklar. Wegen Gesundheitsbedenken hat die EU-Kommission ein
Verbot der Farben Blue 15 und Green 7
vorgeschlagen, die EU-Staaten sollen
darüber im Februar beraten.

Zusammenhang nicht nachgewiesen
Doch nicht alle Experten schätzen die
Risiken von Tätowierungen derart hoch
ein, darunter Hans Bayer, Oberarzt an
der Hautklinik der Uniklinik Freiburg.
Er gibt zwar an, Tätowierungen zu mögen, betont aber auch: „Ich sehe natür-

Sicherer Weg nur übers Grundbuch
Der Bundesgerichtshof hat entschieden: Jahrelange Wegenutzung führt nicht automatisch zu
Gewohnheitsrecht
Nachbarn können auch nach jahrzehntelanger Nutzung eines Weges auf
einem fremden Grundstück nicht automatisch ein Gewohnheitsrecht des
Zugangs beanspruchen. Nur wenn das
Wegerecht auch im Grundbuch eingetragen ist, haben sie in jedem Fall einen
Anspruch darauf, urteilte der Bundesgerichtshof (AZ: V ZR 155/18). Im Einzelfall könne aber auch Notwegerecht
bestehen, etwa wenn der Zugang zu
den Nachbargrundstücken anderenfalls nicht mehr möglich ist.
Entschieden wurde der Streit zwischen Eigentümern dreier, an einer

Wer darf hier fahren? Ein Privatweg führt zu
Garagen hin. BILD: DPA
öffentlichen Straße liegender Grundstücke. Im rückwärtigen Teil der
Grundstücke wurden ohne Genehmigung Garagen gebaut. Der Zugang
zu den Garagen war nur möglich, indem auf einem fremden Weg über das
Grundstück eines Nachbarn gefahren

wurde. Der frühere Eigentümer der
Fläche hatte das jahrzehntelang geduldet. Im Grundbuch wurde dieses Wegerecht jedoch nicht eingetragen. Als
der neue Eigentümer den Weg mit einer abschließbaren Toranlage sperren
wollte, klagten die anderen Nachbarn.
Über die vielen Jahre der Wegenutzung
sei ein Gewohnheitsrecht entstanden,
hieß ihre Begründung.
Allein eine jahrzehntelange Nutzung
des Weges führt jedoch nicht automatisch zu einem Gewohnheitsrecht, urteilte der BGH. Ein sicherer Anspruch
auf die Wegenutzung bestehe nur bei
einer Eintragung des Rechts im Grundbuch. Hier müsse das Oberlandesgericht Köln noch prüfen, ob ein Notwegerecht besteht. Das könne bei einer
„ordnungsgemäßen Benutzung“ der
Grundstücke der Fall sein. (epd)
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Ein Mann lässt sich tätowieren. Experten befürchten negative Folgen
der Tattoos. BILDER: DPA

Vorsicht bei
Tattoo-Entfernungen

INTER AKTIV

➤➤  Laser: Nicht nur das Tätowieren,
sondern auch das Entfernen eines Tattoos birgt Risiken. Wie Hans Bayer erklärt, kann es zu Verbrennungen oder
Vernarbungen kommen, wenn bei der
Entfernung mit einem Laser gearbeitet wird. Und obwohl das Tattoo nicht
mehr zu sehen ist, gelangen die zersprengten Pigmente in das Lymphsystem und verbleiben im Körper. Auchgiftige Substanzen wie Blausäure oder
Benzol entstehen. Die Menge sei zwar
gering, über den Vorgang müsse aber
dennoch aufgeklärt werden.
➤➤  Zuständigkeit: Tattooentfernungen
per Laser darf in Deutschland noch
jeder vornehmen, der ein Gerät und
einen Gewerbeschein besitzt sowie einen Laserschutzkurs absolviert hat.
Laut einer neuen Verordnung dürfen
ab Ende 2020 nur noch Ärzte diese Behandlung anbieten.

Tinder will seine Nutzer besser schützen. Deshalb führt die
Dating-App neue Funktionen
wie einen Sicherheits-Assistenten ein. Er kennt den Aufenthaltsort und kann bei bedrohlichen Situationen oder
in Notfällen alarmiert werden.
Das Notfall-Feature nutzt Technologie der Sicherheits-App
Noonlight, an der die TinderMutter Match Group Anteile erworben hat. Der Assistent soll
so funktionieren: Vor einem
Treffen kann man in seiner
Timeline angeben, wen man
wo trifft. Im Profil taucht dann
die Information auf, dass man
durch Noonlight geschützt ist,
was schon im Vorfeld abschreckend wirken soll. Kommt es
beim Date zu einer bedrohlichen Situation oder tritt ein
Notfall ein, können Nutzer einen Alarm-Button in der App
betätigen. Noonlight-Mitarbeiter prüfen dann, was los ist, und
können bei Bedarf die Polizei
alarmieren. (dpa)

Das lesen Sie zusätzlich online
Kaum ein Promi ohne Tätowierung. Wir zeigen die schönsten
und schrägsten Hautbilder:
www.sk.de/9857353

TINDER

Dating-Plattform führt
Notfall-Button ein

BUCHBINDER

Großes Datenleck
bei Autovermieter
lich dennoch die kritischen Seiten.“ So
nennt auch er mögliche Allergien. Pro
Jahr müsse er zwei bis drei Tattoos seiner Patienten operativ entfernen, wenn
die
Unverträglichkeits-Reaktionen
nicht behandelbar sind. Auch Infektionen seien möglich, wobei in Deutschland dank der Hygieneverordnung zum
Großteil sehr sauber gearbeitet werde.
Bayer betont aber auch: „Ansonsten
ist das Ganze sehr sicher.“ Man müsse
bedenken, dass bereits seit langer Zeit
tätowiert werde und viele Menschen
ein Tattoo besitzen. „Wenn es so wäre,
dass bestimmte Krankheiten vermehrt
in Verbindung mit Tätowierungen auftreten, dann würde uns das auffallen.“
Bislang seien solche Zusammenhänge nicht entdeckt worden. Laut Sabine
Holzäpfel ist es in Fällen, in denen Tätowierte etwa an Krebs erkranken, jedoch
schwer, die Krankheit auf die Tätowierung zurückzuführen.
Auch Hans Bayer will nicht ausschließen, dass in Tätowierfarben kritische
Inhaltsstoffe enthalten sein können.
Um mehr über die Folgen von Tätowierungen herauszufinden, wünscht
er sich eine Zusammenarbeit von Ärzten und Tätowierern. „Klinische Studien wären sinnvoll, davon gibt es derzeit
noch wenig“, sagt er.

Wie das Tattoo
gestochen wird
Oberhaut
Lederhaut
Unterhaut
QUELLE: DPA / SÜDKURIER-GRAFIK

Ein Tattoo wird mit einer Laserbehandlung
entfernt. Auch das birgt Risiken, etwa mögliche Verbrennungen.

Weiße Tattoos
Meistens werden Tätowierungen in
Schwarz oder oder in bunten Farben
gestochen. Ein Trend zeichnet sich aber
durch dezentere Ergebnisse aus: Weiße Tattoos, die auf heller Haut kaum
auffallen. Ihr Vorteil: Sie können leicht
überschminkt werden, etwa, wenn sie
im Beruf zu Problemen führen könnten.
Außerdem sollen weiße Tätowierungen
nach einer Weile verblassen – was von
Vorteil sein kann, falls das Motiv dem
Träger nicht mehr gefällt, aber auch
von Nachteil, wenn es permanent sein
sollte. (lam)
Tattoos werden in die
Lederhaut gestochen.
Diese Hautschicht ist bei
Menschen unterschiedlich
dick: zwischen einem
und zwei Millimetern.
„Tattoo“ kommt von „Tatau“.
Das Wort stammt von der Südseeinsel Tahiti. Dort tätowierten sich
die Menschen schon vor
Hunderten Jahren.
Früher verwendeten Tätowierer
unter anderem Haifischzähne
oder Kakteenstachel als Nadeln.
Als Farbe nahmen sie Ruß
oder Pflanzenfarben.

Mumie beginnt zu sprechen
Forscher von der Universität
Leeds haben die Stimme einer
ägyptischen Mumie mithilfe eines
3D-Druckers hörbar gemacht
Britische Forscher haben die Stimme
einer 3 000 Jahre alten ägyptischen Mumie zum Leben erweckt. Dazu rekonstruierten sie mithilfe eines 3D-Druckers
den Stimmapparat des Priesters mit Namen Nesyamun und erzeugten damit
einen vokalartigen Laut, wie der Sender
BBC berichtete. Der Klang der relativ
hohen Männerstimme erinnert an das
Blöken eines Schafs. In einem nächsten
Schritt solle nun ein Computermodell
entwickelt werden, um mit der Stimme Wörter und Sätze zu bilden, sagte die Co-Leiterin des Forschungsprojekts, die Archäologin Joann Fletcher

von der Universität York. „Wir hoffen,
eine Version von dem schaffen zu können, was er im Tempel von Karnak sagte.“ Dem Bericht zufolge ist es die erste
bekannte Rekonstruktion der Stimme
eines Toten. Beteiligt waren daran auch
Forscher der University of London und
des Leeds City Museum, wo die Mumie
ausgestellt ist. Voraussetzung für die erfolgreiche Rekonstruktion sei der weitgehend intakte Zustand des Stimmapparats, so die Forscher.
Nesyamun lebte während der Regentschaft des Pharaos Ramses XI.
zwischen 1099 und 1069 v. Chr. Er diente als Priester im Tempel des Gottes
Amun. Die Inschrift auf seinem Sarkophag drückt Nesyamuns Wunsch nach
ewigem Leben aus. „In gewisser Weise
haben wir es geschafft, diesen Wunsch
wahr zu machen“, so Fletcher. (KNA)

Über eine zeitweise offen per
Internet zugängliche Datenbank der Autovermietung
Buchbinder könnten unzählige persönliche Kundendaten
in falsche Hände gelangt sein.
Die betroffenen Daten reichten
bis ins Jahr 2003 zurück, wie
das Fachmagazin „c’t“ erklärt.
In der Datenbank fanden sich
neben Namen, Adressen, Handynummern, Geburts-, Führerschein- und Zahlungsdaten
auch Verträge, Rechnungen,
E-Mails, Auto-Schadensfotos
und -infos sowie Passwörter
im Klartext – und das allein
von 2,5 Millionen Kunden aus
Deutschland. Das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik bezeichnet die
möglichen Folgen des Datenlecks für „kaum abschätzbar“.
Noch Jahre danach könnten
Phishingwellen oder andere
Formen von Identitätsdiebstahl
die Folge sein. (dpa)

ONLINEHANDEL

500 Millionen Produkte
wurden zurückgeschickt
Der boomende Onlinehandel
hat 2019 laut eines Experten zu
einem neuen Rekord bei den
Retouren geführt. „Allein im
vergangenen Jahr wurden etwa
500 Millionen Produkte zurückgeschickt. Das ist ein neuer
Höchststand“, sagte Björn Asdecker, Leiter der Forschungsgruppe Retourenmanagement
an der Universität Bamberg, der
„Wirtschaftswoche“. Die Quote
der zurückgeschickten Artikel
liege über alle Warengruppen
hinweg konstant bei etwa 13
Prozent. (AFP)

SONOS

Wo muss ich lang? Viele Navi-Apps zeigen auch Fußgängern den richtigen Weg an und kombinieren unterschiedliche Verkehrsmittel. BILD: DPA

Richtig orientieren
auf dem Handy
➤➤Auf fast jedem Handy befindet sich eine feste Navi-App
➤➤Doch für Routenplanung gibt es auch andere Lösungen
➤➤Lohnt sich der Blick auf andere Programme?
V O N FA B I A N H O B E R G , D P A

Mit einem Fingertipp liegt die gewünschte Adresse im Suchfeld. Ein
weiterer, und der Weg wird angezeigt,
Alternativrouten werden angeboten
und die Fahrtzeit wird berechnet. Navigations-Apps sind praktisch und auch
auf nahezu jedem Smartphone vorinstalliert. Doch neben Google Maps für
Android-Geräte und Apple Karten für
iPhones gibt es noch viele weitere Produkte – darunter durchaus empfehlenswerte Alternativen.
Nicht nur, aber besonders für Autofahrer lohnen sich die Navi-Apps auf
dem Handy. Vor allem, wenn sie kein
fest installiertes oder tragbares Navigationsgerät im Fahrzeug haben. Nathalie Teer vom IT-Verband Bitkom sieht in
der Aktualität der Anwendungen einen
großen Vorteil: Wenn das Kartenmaterial im Auto-Navi veraltet sei, könne
sich eine App fürs Smartphone lohnen.

Karten herunterladen lohnt sich
Allerdings dürften sich aus Expertensicht die wenigsten eine weitere NaviApp auf ihr Smartphone laden. Viele
nutzen die vorinstallierten und kostenlosen Anwendungen. „Mehr Navigation
brauchen die wenigsten User. Oft werden nur noch Zusatz-Navigations-Apps
für Nebenaufgaben wie Blitzerwarner
oder Tankstellenfinder hinzugefügt“,
schätzt Michael Link vom „c’t“-Fachmagazin.
Seitdem die Roaming-Gebühren in
der EU im Sommer 2017 weggefallen
sind, kann man sein Mobilfunk-Datenvolumen in den Mitgliedsstaaten
in der Regel nutzen, ohne draufzahlen zu müssen. Praktisch bedeutet das:
Mussten vorher Karten offline geladen
werden, kann man sich diesen Schritt
nun sparen. Allerdings muss man dann
eben darauf achten, generell ausreichend Datenvolumen zur Verfügung zu
haben. Nutzer mit geringem Datenvolumen sollten hingegen weiterhin beachten, dass sich die Karten abspeichern
lassen. Nathalie Teer ergänzt: „Auch

Weitere Aktualisierungen
für ältere Geräte
Lautsprecher-Spezialist Sonos
kommt Nutzern nach der massiven Kritik am Ende der Software-Updates für einige ältere
Geräte entgegen. So sollen auch
sie weiter mit für die Sicherheit
relevanten Aktualisierungen
versorgt werden, wie Firmenchef Patrick Spence ankündigte. Zudem wolle Sonos eine
Möglichkeit finden, innerhalb
eines Systems die betroffenen
alten Geräte und modernere
Technik mit frischerer Software
zu betreiben. Damit adressiert
Sonos den größten Kritikpunkt:
Gemäß der ursprünglichen
Ankündigung kann ab Mai
das gesamte System in einem
Haushalt nicht mehr auf neue
Software-Versionen aktualisiert
werden, wenn in ihm auch nur
ein nicht mehr unterstütztes
Gerät aktiv ist. (dpa)

für Autofahrer, die feststellen, dass sie
auf ihren häufig befahrenen Strecken
nicht überall besten Empfang haben,
lohnt sich eine Lösung mit Offline-Karten-Speicherung.“

Mit Geld oder Daten zahlen?
Meist kosten die Apps zwar kein Geld
mehr, doch ohne Haken geht es nicht
immer: „Die Nutzer müssen wissen,
dass sie Gratis-Dienste wie Google Maps mit ihren Daten bezahlen“,
mahnt Link. Wem die Datensammelei
von Google & Co. nicht geheuer ist, findet genug Alternativen auf den Markt –
etwa „OsmAnd“ (für Android und iOS),
„MapFactor“ (Android und iOS) oder
„Maps.me“ (für Android und iOS. Diese und viele ähnliche Lösungen nutzen
Open-Streetmap-Karten, die sich auch
zur Offline-Navigation herunterladen
lassen. Falls man etwa in seinem Google-Konto nicht gerade den Standortverlauf aktiviert hat, bleiben die navigierten Strecken dem Internetkonzern mit
solchen App-Lösungen unbekannt.
Neben der klassischen Autonavigation interessieren bei der Routenberechnung immer öfter mögliche Kombinationen verschiedener Verkehrsmittel wie
Auto, Bahn, Bus, Tram, Leihfahrrad
oder E-Scooter, gibt Link zu bedenken.
„Entscheidend ist nicht das Transportmittel, sondern die Zeit, die Nutzer von
A nach B benötigen.“
Autofahrer sollten sich vor dem
Download einer Navi-App überlegen,
auf welche Funktionen sie besonderen
Wert legen. „Es kommt auf den Einsatz
an und welche Infos der Nutzer aus der
App ziehen will. Wer nur selten die Hilfe
nutzt, kommt meist mit einer kostenlosen Lösung gut zurecht“, sagt Nathalie
Teer. Dort werden einfache Verkehrsdaten sowie die aktuelle Verkehrslage
der gewählten Route angezeigt. Grundsätzlich unterscheiden sich die Angebote bei Menüführung, Kartendarstellung
und Zusatzfunktionen, die mitunter extra kosten. Andere Anbieter finanzieren
sich über Werbung – wer keine Anzeigen möchte, muss dafür bezahlen.

Google Maps als Nr. 1?

Wird die Navi-App im Auto genutzt, sollte
das Smartphone lieber in einer passenden
Halterung stecken. BILD: DPA

Lisa Brack vom Portal „Chip.de“
schätzt „Google Maps“ als besonders
gut ein. „Google Maps ist kostenlos
und findet in den meisten Fällen die
beste sowie schnellste Route“, meint
sie. „Das Programm ist aktuell und wird
stets weiterentwickelt, bietet dazu neben der Navigation die umfangreichsten Infos.“ Dazu zählen unter anderem Rezensionen, Öffnungszeiten und
Telefonnummern von Geschäften und
Restaurants. Praktisch: Es funktioniert
nicht nur für Autofahrer, sondern auch
für Fußgänger, Radfahrer oder Benutzer des öffentlichen Nahverkehrs.
„Google Maps reicht in den allermeisten Fällen aus, es kann lediglich einige
wenige Regionen in der Welt geben, wo
man mit kostenpflichtigen Navi-Apps
und Offline-Paketen besser bedient
ist“, findet Brack. (dpa)

