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Online | Websites aktuell

Lehrfotos für Mediziner

Deutsche Gesetze

www.brisbio.ac.uk/

www.e-gesetze.de
Rund 8500 Fotografien aus dem
bio-, zahn- und
veterinärmedizinischen Bereich
hat das britische
„Bristol Biomedical Image Archive“ abgespeichert.
Durch
die Thumbnails
browsen
darf
jeder; wer je-

doch die hoch auflösenden Bilddateien herunterladen
will, muss sich vorher
registrieren
und bekommt danach per E-Mail ein Passwort
für den eigenen Account zugesandt. Für Schüler, Studenten und Professoren ist die Benutzung aller Lehrfotos kostenlos; einen Nachweis verlangen die Briten allerdings nicht.
Einen Großteil des Bildmaterials haben Wissenschaftler und Knochenknacker aus aller
Herren Länder aus ihrem privaten Fundus beigesteuert – nichts für zarte Gemüter.
(ku)

Nomen est Omen
www.vornamen.com
www.vornamenportal.de
www.kunigunde.ch
Rund 5600 Vornamen allein aus dem
deutschsprachigen Raum liefern viele interessante Namensvorschläge für den künftigen Nachwuchs. Nur mit einer Auflistung
gaben sich die Autoren nicht zufrieden, sondern durchleuchten die Herkunft und etymologische Bedeutung jedes Namens und
nennen verschiedene Koseformen. Wer sich
bei der Namensgebung seines Sprösslings
unsicher ist, lässt sich von anderen angehenden Eltern in einem Forum beraten. Es muss
nicht immer ein deutsches Apellativum sein,
auch griechische, türkische und französische Vornamen stehen auf der Liste.
www.vornamenportal.de ist eine
ähnliche Website, informiert aber zusätzlich über das Namensrecht. Auch auf dieser Seite tauschen angehende Eltern in
einem Forum ihre Erfahrungen aus. Wer
sich etwas mehr Zeit nehmen will,
schließlich muss der Name des Sprösslings ja ein ganzes Leben lang „halten“,
findet in den Buchrezensionen weitere
Vorschläge für die abendliche Lektüre.
www.kunigunde.ch bietet neben einer
weiteren Auswahl an Vornamen eine umfangreiche Linkliste zu verwandten Themen.
(Heiko Kothhöfer/ku)
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Die Buchstaben des Gesetzes vom Wirtschafts-, Steuer-, Miet-, Unterhalts- und
Grundstücksrecht bis zu den Gesetzen für
den Bürger bietet die E-Book-Börse zum kostenlosen Download an. Um die Texte lesen
und in ihnen recherchieren zu können, muss
man Microsofts E-Book-Reader auf seinem
Rechner installiert haben. Der Betreiber verspricht, die Sammlung nach Gesetzesänderungen innerhalb von zwei Wochen zu aktualisieren und empfiehlt den regelmäßigen
Download. Das Angebot wird durch in den
E-Books enthaltene Werbeanzeigen mitfinanziert.
(ku)

Ozonbelastung
www.umweltbundesamt.de/
uba-info-daten/daten/aod.htm
Jeder zehnte Deutsche reagiert empfindlich
auf Ozon. Nicht nur für diesen Personenkreis
sind die stündlich aktualisierten Ozonwerte
und bundesweiten Prognosen des Umweltbundesamtes hilfreich. Zusammen mit Hintergrundinformationen zum Sommersmog
und umfangreichen Grundlagen rund um
das Thema Ozon können täglich ab 10 Uhr
die Voraussagen für den laufenden und die
beiden folgenden Tage abgerufen werden.
Die Messwerte aller 354 Messstellen stehen
ab 13.15 Uhr im Netz.
(fm)

Auch auf die brennenden Nachwirkungen
von Insektenstichen haben die Tabletten, in
Wasser aufgelöst, einen wohltuenden Einfluss.
Canada Dry verhilft angestaubten Diamanten, Rubinen und Saphiren wieder zu
altem Glanz, entfernt aber auch ganz profane Schmiere von der Windschutzscheibe. Ist
zu Hause alles sauber, dann kippen Sie sich
den Drink kurz entschlossen einfach hinter
die Binde. Die durchaus ernst gemeinten
Webseiten geben Tipps zu knapp 50 Haushaltsprodukten, von denen einige leider nur
in den Vereinigten Staaten auf dem Markt
sind.
(ku)

Mit dem Fahrrad
um die Welt
www.welttour.de
Einen Traum erfüllen sich Ina Seeger
und Alexander Büsing: Sie reisen mit
dem Fahrrad um die
Welt, und erzählen von jeder Etappe auf
welttour.de. Weil Serverplatz und die Reise
selbst viel Geld kosten, suchen die beiden
noch Sponsoren und sind für jeden Euro
dankbar. Freunde und Förderer erhalten den
Newsletter kostenlos und werden auf die
Wieder-zu-HauseParty eingeladen –
in vier Jahren. (ku)

Colgate gegen Akne
www.wackyuses.com
Gewusst wie: Wackyuses erklärt, wie man
mit simplen Haushaltsmitteln schwerwiegenden Probleme löst. Die Zahncreme Colgate zum Beispiel putzt nicht nur die Beißerchen blitzblank, sondern taugt auch als Clearasil-Ersatz im Kampf gegen Mitesser und
desodoriert dabei ganz nebenbei auch übel
riechende Hände. Nach dem Zähneputzen
empfiehlt es sich deshalb, auch Gesicht und
Hände mit der Paste einzureiben. Schließlich
lassen sich mit dem bis heute ganz verkannten Tausendsassa auch kleine Löcher in
Hauswänden zukleistern.

Wenn der Abfluss mal verstopft ist, dann
sorgen zwei Tabletten Alka Seltzer wieder für
den nötigen Durchfluss. Ein wichtiger Tipp
für die kommende Mücken- und Moskitozeit:

Reisemedizin
www.gesundheitpro.de
Andere Länder haben andere Sitten und vor
allem auch andere Krankheiten. Zwar drohen in Europa keine Killerinfektionen wie
Cholera, Gelbfieber oder Malaria, aber auch
ein Zeckenstich in Österreich kann recht unangenehme Folgen haben. Auf der Reisemedizinseite von Gesundheitpro steht
Deutschland direkt unter der Demokratischen Republik Kongo, Frankreich unter Formentera. Für jedes der alphabetisch geordneten Länder informiert die Seite über gerade grassierende Epidemien, gibt Impfempfehlungen und hilft mit einer Klimatabelle
beim Packen des Reisekoffers.
(ku)
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