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Gefährliche Mückenstiche
Verbreitung des West-Nil-Virus befürchtet – Erreger befällt Vögel, Gefahr auch für Menschen und Pferden

war im August 2018 ein Bart-
kauz aus dem Zoo Halle/Saa-
le. Insgesamt wurde diese an-
zeigepflichtige Tierseuche
seither in Deutschland 14
Mal registriert. Einige Tiere
überlebten. Habe das Virus
zur Vermehrung 2017 im
Schnitt noch 17 bis 21 Tage
gebraucht, seien es im war-
men Sommer 2018 in Mittel-
deutschland oft nur 12 bis 14
Tage gewesen. dpa

anfangs einer Grippe. Zu-
nächst zeige sich die Erkran-
kung mit Fieber und
Schweißausbrüchen, erläu-
tert Reisinger. Dann fühlten
sich die Patienten wieder
wohl. Aber das Fieber kom-
me wieder und es besteht die
Gefahr einer Gehirnhautent-
zündung. Das erste Tier, das
nachgewiesenermaßen an ei-
ner West-Nil-Infektion in
Deutschland gestorben ist,

schungsinstitut für Tierge-
sundheit auf der Insel Riems
bei Greifswald. Die Ständige
Impfkommission Veterinär-
medizin empfiehlt, in diesem
Jahr Pferde in Gebieten zu
impfen, in denen das Virus
bereits auftrat. „Die Wahr-
scheinlichkeit, dass das Virus
in diesem Winter in Stech-
mücken überlebt hat, ist sehr
groß“, so Ziegler. Die Sympto-
me ähneln beim Menschen

Allerdings infizierte sich ein
Tierarzt in Bayern wahr-
scheinlich bei der Obduktion
eines Vogels.

In Süd- und Osteuropa star-
ben im vorigen Jahr 181 Men-
schen an einer WNV-Infekti-
on, mehr als 2000 erkrank-
ten. Wie sich das Virus in
Deutschland in diesem Jahr
verbreiten wird, sei noch völ-
lig offen, sagt die Virologin
Ute Ziegler vom Bundesfor-

Afrika stammende Virus
kommt auf allen Kontinen-
ten außer der Antarktis vor.
In Deutschland wurde aber
bislang noch kein Fall gemel-
det, bei dem sich ein Mensch
durch eine Mücke angesteckt
hat. Für Menschen gibt es bis-
lang keinen Impfstoff, für
Pferde schon. In Deutschland
ist bisher kein Mensch an ei-
ner WNV-Infektion durch ei-
nen Mückenstich erkrankt.

Greifswald/Rostock – Für Ra-
ben- und Greifvögel endet die
Erkrankung meist tödlich,
andere Vögel zeigen keine
Symptome. Menschen und
Pferde können erkranken
und in seltenen Fällen sogar
sterben. Das West-Nil-Virus
(WNV), das von Mücken über-
tragen wird, könnte sich
nach dem milden Winter in
Deutschland weiter verbrei-
ten. Das ursprünglich aus

Darüber hinaus betreiben wir ein geriatrisches Spezial-
krankenhaus, ein Hospiz und ein eigenes Aus- und Fort-
bildungszentrum.Wir freuen uns über Ihr Interesse an
unserem Unternehmen – auch als Ihr Arbeitgeber.
Informationen und Kontakt unter Telefon 05671 882-0
und www.gesundbrunnen.org

Als größter Träger diakonischer Altenarbeit in Nord-
hessen und Thüringen steht bei uns mit 125 Jahren
Erfahrung die Menschlichkeit im Vordergrund.

Unsere Leistungen
Ambulante Pflege
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege

Tagespflege
BetreutesWohnen
Essen auf Rädern

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Brautäcker 15, 34560 Fritzlar, www.lf-treppenlifte.de

Frank Lange, Günther Peschel GbR

Zuhause leben statt Pflegeheim

Telefon 0561 - 560 300 18 ·www.pflegelotsen.com

Pflege + Betreuung im geliebten
Zuhause 24 Std. rund um die Uhr

Leserthema „Die Experten der Region stellen sich vor“Hilfe
bei

Demenz

Im Alter geistig fit bleiben
AWONordhessen lädt zu kostenlosen Infoveranstaltungen ein

Senioren, Angehörige und
Interessierte richten, wird
die Referentin Merk- und
Wahrnehmungsexperimen-
te präsentieren, die man
ganz leicht selbst nachma-
chen kann. Zudem verrät sie
Tipps und Tricks, wie man
der Demenz die Stirn bietet.
Die nächsten Termine: 26.

Juni, 18 Uhr: AWO-Alten-
zentrum Dr.-Horst-Schmidt-
Haus in Melsungen; 3. Juli,
18 Uhr: AWO-Altenzentrum
Bad Zwesten; 10. Juli, 18
Uhr: AWO-Altenzentrum
Baunatal; 11. Juli, 18 Uhr:
AWO-Altenzentrum
Eschwege; 7. August, 18
Uhr: AWO-Altenzentrum
Niestetal.
Weitere Veranstaltungs-

termine werden unter awo-
nordhessen.de veröffent-
licht. pdf

und neue Gehirnzellen
könnten entstehen. „Sym-
bolische Bilder und Assozia-
tionen aktivieren das Ner-
vensystem zu 80 Prozent“,
sagt Dr. Christiane Potzner.
Präge man sich Lerninhalte
in Form von Assoziationen
ein, könneman sich viel bes-
ser daran erinnern. Die Ver-
knüpfung von Lerninhalten
mit Körperpunkten steigere
zusätzlich die Merkfähig-
keit, und Fingerübungen
sorgten für eine neue Ver-
netzung der Gehirnzellen.
„Je verrückter wir uns etwas
aneignen, desto besser
kann sich das Gehirn die
Dinge merken“, weiß die
Expertin. Sogar der Ein-
kaufszettel könne so auf
Dauer überflüssig werden.
Bei den unterhaltsamen

Veranstaltungen, die sich an

B is ins hohe Alter geis-
tig fit bleiben: Diesen
Wunsch haben alle Se-

nioren. Wie das gelingen
kann, erklärt Dr. Christiane
Potzner bei kostenlosen In-
foveranstaltungen, die in
Einrichtungen der AWO
Nordhessen angeboten
werden. „Positive Wirkung
auf unser Gehirn hat vor al-
lem Bewegung, denn sie
fördert die geistige Leis-
tungsfähigkeit, weckt mo-
torische Zentren und regt
die Neubildung von Nerven-
zellen an“, sagt die Wissen-
schaftlerin und Expertin für
Gehirnforschung und Ge-
dächtnistraining an der Uni
Kassel. Aber auch im Ruhe-
zustand könneman viel tun,
um das Gehirn zu fordern.
Neue Reize erhöhten zum

Beispiel die Merkfähigkeit

Das Gehirn auf Trab halten: AWO Nordhessen informiert kostenlos über das Thema
Demenz und wie man sich im Alter geistig fit hält. FOTO: PANTHERMEDIA / HIGHWAYSTARZ

Anzeige
Gut durch die
Nacht kommen

Demenzkranke schlafen
besser, wenn es kurz vorher
nicht mehr allzu aufregend
zugeht. Spannende Aktivi-
täten legen pflegende An-
gehörige deshalb am besten
auf den Vormittag, heißt es
in der Zeitschrift „Senioren
Ratgeber“. Vor dem Schla-
fengehen ist Ruhe das beste
Mittel – in Form von Musik
etwa, auch ein Bad oder
Massagen helfen beim Ent-
spannen.
Eine gute Einschlafhilfe ist

die richtige Kombination
aus Wärme und Kälte: Der
Körper selbst sollte eher
warm sein, dank dicker So-
cken oder einer Wärmfla-
sche zum Beispiel. Im Schlaf-
zimmer darf es dafür eher
kalt sein, ideal sind 16 bis 20
Grad. Gut für erholsame
Nächte kann es auch sein,
wenn Demenzkranke im-
mer zur selben Zeit ins Bett
gehen – und der Wecker
morgens auch immer zur
selben Zeit klingelt. Denn
feste Abläufe geben Halt.
Trotzdem ist es oft nicht

zu vermeiden, dass Men-
schen mit Demenz nachts
aufwachen und zum Bei-
spiel durch die Wohnung
laufen. Dafür sollten Ange-
hörige vorsorgen: zum Bei-
spiel mit gedämpfter Be-
leuchtung für bessere Ori-
entierung. Räume mit po-
tenziell gefährlichem Inhalt
kann man absperren. tmn

Spielzeug für
Demenzpatienten
Puppen oder Kuscheltiere
kennen die meisten noch
aus der Kindheit. Auf Men-
schenmit Demenz haben sie
häufig eine beruhigende
Wirkung, heißt es in der
Zeitschrift „Pflege und Fa-
milie“. Kuscheltiere oder le-
bensnah gestaltete Puppen
erfüllten oft beispielsweise
den Wunsch, jemanden zu
beschützen, was sich wie-
derum positiv auf die innere
Unruhe auswirke.
Ein weiterer Vorteil:

Durch das Stofftier kommen
Angehörige vielleicht wie-
der mit dem Erkrankten ins
Gespräch. Dafür sei es nicht
nötig, mit verstellter Stim-
me das Kuscheltier zu imi-
tieren. Das kann irritierend
wirken. Stattdessen spricht
man besser über das Spiel-
zeug und stellt zum Beispiel
Zusammenhänge mit dem
Lebenslauf des Betroffenen
her.
Aufdrängen sollten Pfle-

gende ein Spielzeug nicht.
Es genügt, das Stofftier in
Griffweite des Pflegebe-
dürftigen zu platzieren. tmn


