
S
üd
os
ts
ch
w
ei
z
|M
itt
w
oc
h,
5.
A
ug
us
t2
0
15

LEBEN

Ratgeber

Risiken in den
Badeferien

von Rico Stocker
Allgemeinarzt mit eig
Praxis in Davos

Was gibt es schöneres als Ferien am Meer?
Bei Badeferien gibt es aber auch gewisse
Gefahren.Auch gute Schwimmer können

ertrinken, in Europa ist das Ertrinken nach den
Verkehrsunfällen die zweithäufigste Todesursache
überhaupt.

Und dann ist da noch die Sache mit dem Sonnen-
schutz. Betreffend Sonnenschutz muss man wissen,
dass 50 Zentimeter unter der Wasseroberfläche die
UV-Strahlen in klarem Wasser noch zu 50 Prozent
wirksam sind.Wassertropfen können auf der Haut
wie Brenngläser wirken,was neben der Reflexion
zusätzlich zu einem Sonnenbrand beitragen kann.
Die UV-Strahlen fördern zudem die Hautalterung
und den Hautkrebs,wenn auch erst Jahrzehnte
später.

Gefahren am und im Wasser
Wer am Meer badet, kann dann auch noch Bekannt-
schaft mit Meeresbewohnern machen.Am häufigs-
ten sind Verletzungen durch Quallen, die bei Kon-
takt aus den Nesselkapseln Gifte freisetzen.Quallen
schwimmen passiv mit der Meeresströmung, kön-
nen sich aber auch durch Muskelbewegungen fort-
bewegen. Bei den Quallen gibt es harmlose, aber
auch sehr gefährliche Arten. Bei einer Verletzung
soll man schnell aus dem Wasser, die verletzte Stelle
mit Salzwasser abwaschen, Eis auflegen und einen
Erste-Hilfe-Posten aufsuchen.

Verletzungen durch Haie hingegen sind extrem
selten.Andererseits sind viele Haiarten durch den
Menschen vom Aussterben bedroht. Der giftigste
Fisch Europas ist das Petermännchen. Er gräbt sich
im Sand ein und an der Rückenflosse weist er fünf
bis sieben Knochenstrahlen mit Giftdrüsen auf. Der
Stich schmerzt, lokal kann das Gewebe absterben,
tödlich ist ein Stich aber nie. Der Stachel sollte ent-
fernt werden und die Starrkrampfimpfung muss
sowieso schon vor den Ferien aktualisiert werden.
Empfohlen sind am Meer darum immer Bade-
schuhe.Diese schützen auch vor Verletzungen durch
Glasscherben,Muscheln, Felskanten und vor
Seeigeln, die fast überall im Meer vorkommen.Die
Stacheln verletzen die Fusssohlen und sollten mög-
lichst bald entfernt werden. Larven von Hakenwür-
mern durch Katzen- oder Hundekot am Strand
können durch die Haut des Menschen eindringen,
wandern durch die Haut und führen zu bizarren
Gängen, begleitet von einem quälenden Juckreiz.
Eine Behandlung wird empfohlen, obwohl die
Larven nach vier Wochen sterben.

Zum Glück sind aber all diese Bedrohungen nicht
alltäglich. Ich möchte nämlich niemandem die Lust
an den Badeferien nehmen!

Blackout: Wie gut sind
Stromversorger gegen
Cyber-Angriffe gewappnet? SEITE 15

Es geht
wieder los
Heute öffnet das 68. Filmfestival
Locarno seine Tore.Während den
nächsten zehn Tagen werden
266 Filme, darunter mehr als ein
Dutzend Schweizer Produktionen,
gezeigt. Im Interview spricht Marco
Solari, Präsident des Filmfestivals,
offen über Kritik und den Einfluss
der Sponsoren. SEITE 17
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dem Laufenden
Über die Kanäle der
Südostschweiz sind Sie
stets gut informiert und
unterhalten.
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Hausstaubmilben:
Die kleinen Tierchen
können verschiedene
Krankheitssymptome
auslösen. SEITE 18


