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■ Polstermöbel und
Ähnliches sollten gründ-
lich mit dem Staubsau-
ger abgesaugt und für
mindestens 48 Stunden
nicht benutzt werden.
■ Kinder und Erwachse-
ne, die erkrankt sind
oder bei denen der Ver-
dacht auf Skabies be-
steht, dürfen Schulen
oder Kindergärten vorü-
bergehend nicht besu-

tücher gewechselt und
jeweils bei 60°C gewa-
schen werden.
■ Nicht waschbare Tex-
tilien, die längeren Haut-
kontakt hatten, wie bei-
spielsweise Kuscheltiere
oder Kissen, sollten in
Plastiksäcke eingepackt
und für mindestens 72
Stunden warm, etwa auf
der Heizung, gelagert
werden.

Kreis Hildesheim.Medi-
ziner raten, die Thera-
pievorgaben des Haus-
arztes unbedingt einzu-
halten, damit das ver-
ordnete Anti-Skabies-
Mittel auch richtig wir-
ken kann.
■ Unmittelbar nach der
Behandlung sowie an
vier folgenden Tagen
sollten Bett- und Kör-
perwäsche sowie Hand-

benfache gesteigert. Vor allem in
Gemeinschaftseinrichtungen wie
Seniorenheimen, Schulen, Gefäng-
nissen oder Jugendheimen tritt die
Krankheit auf. Denn selbst penible
Hygiene reicht nicht aus, um sich zu
schützen – wenn sie einmal aufge-
treten ist.

„Krätze kommt in den besten Fa-
milien vor“, sagt Dr. Wolfgang Len-
sing, Vorsitzender des Berufsver-
bandes der Deutschen Dermatolo-
gen in Niedersachsen. Dabei, so der
Fachmann, reichen Umarmungen
oder flüchtige Berührungen nicht
aus, um sich anzustecken. Um die
Krankheit zu übertragen, muss es
einen Körperkontakt von fünf bis
zehnMinuten geben. Dannmachen
sich einigeMilben auf denWeg zum
nächsten Opfer. Das leidet dann an
heftigemJuckreiz, besonders nachts
im warmen Bett. Hauptsächlich

Der 33-jährige Fahrer des Ford Fiesta wurde bei dem Unfall schwer ver-
letzt. Sein Auto prallte gegen die Betonwand und überschlug sich an-
schließend. FOTO: MICHAEL VOLLMER

2017
meldeten 49 Einrichtun-
gen wie Kindergärten
oder Seniorenheime
dem Gesundheitsamt
des Landkreises
Krätzeinfizierte.

Gar nichts. Das kann
man anders
organisieren.

Ich finde, das ist eine
schöne Möglichkeit,
etwas Gutes zu tun.

Was halten Sie von Spenden-Aktionen
auf Facebook?
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Gesamt 164 Stimmen · Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.
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Frage des Tages heute:
Würden Sie ein Kurzstreckenticket
im Hildesheimer Stadtverkehr nutzen?
Stimmen Sie ab unter
www.hildesheimer-allgemeine.de/fragedestages
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Polizei erwischt
betrunkene
Trucker

Kreis Hildesheim. Die Polizei hat bei einer er-
neuten Präventivkontrolle an der A7 zahlrei-
chebetrunkeneLastwagenfahrer erwischt: 47
von 262 Truckern standen unter Alkohol- und
einer unter Drogeneinfluss.

Die Beamten waren nur gut eine Woche
nach der letzten Kontrolle entlang der Auto-
bahn auf Parkplätzen und Autohöfen unter-
wegsundnahmendortpausierendeFahrer ins
Visier. Von denen hatten 25 einen Promille-
wert unter 0,5, zehn hatten eineAtemalkohol-
konzentration zwischen 0,5 und 1,09 Promille
und zwölf Trucker hatten mehr als 1,1 Promil-
le. Den höchsten Promillewert von 2,45 Pro-
mille maßen die Polizisten bei einem 46-jähri-
gen Lkw-Fahrer aus Russland.

Wie auch schon in derVorwochehandelt es
sich bei den alkoholbeeinflussten Fahrern
mehrheitlich um Staatsangehörige osteuro-
päischer Staaten. „Wir setzen die Kontrollen
mit einem verstärkten Personalansatz auch in
dennächstenWochen fort“, kündigt Polizeivi-
zepräsident BerndWiesendorf an. „Das ist die
logischeKonsequenzausdenErgebnissender
aktuellen und der vergangenen Kontrollen.
Ziel ist es, schwereVerkehrsunfälle zu verhin-
dern.“ jan

LAND IN SICHT

Vom Fernsehen,
das gar keins ist

ARD? Guckt in Adenstedt wohl kaum je-
mand, wenn die AFG „auf Sendung“
geht: die Adenstedter Fernsehgesell-

schaft. Die nahm im örtlichen Festsaal gerade
mal wieder alles aufs Korn, was nicht schnell
genug in Deckung ging (bitte umblättern).
Dass zu viel Konsumvon richtigemFernsehen
dummmacht, haben inzwischenviele Studien
bewiesen. Vor diesem Hintergrund ist die
Adenstedter Fernsehgesellschaft das, was
man heutzutage eine Win-Win-Situation
nennt: eine Situation, in der es nur Gewinner
gibt. Denn wer eine Sendung der AFG erlebt,
schaut ja überhaupt nicht fern, sondern geht
quasi ins Theater. Und die Mitwirkenden ha-
ben keine Zeit, vor der Glotze zu sitzen, weil
sie ihr eigenes Fernsehprogramm proben
müssen. Nachahmung empfohlen!

Von Thomas Wedig

chen. Die Gemein-
schaftseinrichtung muss
über die Infektion infor-
miert werden. Bei ge-
wöhnlicher Skabies sind
Erkrankte nach einer äu-
ßerlichen Behandlung
oder 24 Stunden nach
Einnahme der Tabletten
in der Regel nicht mehr
ansteckend und dürfen
in ihren gewohnten All-
tag zurückkehren. am

jucktesandenZwischenräumender
Finger und Zehen, an Handgelen-
ken, Ellenbogen, Achselhöhlen, am
Nabel oder in der Leistenregion.

Bei SäuglingenundKleinkindern
sind auch Kopf und Gesicht betrof-
fen. Weibliche Milben bohren Gän-
ge in die oberste Hornschicht der
Haut und legen ihreEier dort hinein.
DieHaut reagiertdaraufmitAbwehr
und entzündet sich.

2017 ist die Meldepflicht für Ska-
biesfälle oder Verdachtsfälle ausge-
weitet worden, wie Landkreisspre-
cherinWilkenerläutert.Seithermüs-
sen Infektionen in voll- und teilsta-
tionären Einrichtungen, in denen äl-
tere,behinderteoderpflegebedürfti-
ge Menschen leben, Obdachlosen-
unterkünften, Asyl- oder sonstigen
Massenunterkünften und Justizvoll-
zugsanstalten dem zuständigen Ge-
sundheitsamt gemeldet werden.

Die Krätze breitet sich aus
Der Berufsverband der Dermatologen schlägt Alarm /

Steigende Zahlen auch im Landkreis Hildesheim

Kreis Hildesheim. Dermatologen
schlagen Alarm: Die Krätze ist auf
dem Vormarsch. Die Hauterkran-
kung, so der Bundesverband der
Deutschen Dermatologen, kann je-
den treffen. In Niedersachsen habe
sich die Zahl der Diagnosen im ers-
ten Quartal 2018 gegenüber 2010
um das Siebenfache gesteigert.
Auch der Landkreis Hildesheim
verzeichnet eine Zunahme der Mil-
ben-Infektionen.

Die Zahlen sprechen für sich:
2013 waren zehn Einrichtungen im
Kreis betroffen. 2017 meldeten 49
Einrichtungen wie Seniorenheime,
Kindergärten oder Schulen Krätze-
Infizierte. Hinzu kamen 16 Einzel-
fälle.

„Die Daten zur Häufigkeit der
Skabies, wie die Krätze auch ge-
nannt wird, sind in Deutschland
sehr lückenhaft“, erklärt Birgit Wil-
ken, Pressesprecherin des Land-
kreises. 2016 habe es eine Untersu-
chung des Robert-Koch-Institutes
gegeben. Von bundesweit 378 Ge-
sundheitsämtern beteiligten sich
126. Von denenmeldeten zwei Drit-
tel einen Anstieg der Erkrankung.
In Niedersachsen ist ein drastischer
Anstieg nicht von der Hand zu wei-
sen:LautNiedersächsischemÄrzte-
blatt aus dem Januar wurde die
Diagnose Skabies inNiedersachsen
im ersten Quartal 2010 in 3289 Fäl-
len gestellt, demgegenüber hat sich
die Zahl zum ersten Quartal 2018
mit 24 251 Fällen um gut das Sie-

Von Andrea Hempen

Krätze kann jeden treffen. Die Milben verursachen einen starken Juckreiz unter der Haut. FOTO: ©ISTOCK.COM/ALONA SINIEHINA

Unfall auf der A 7 fordert einen Schwerverletzten
Sperrung führt zu Verkehrsbehinderungen auf den Umleitungsstrecken zwischen Nette und Groß Düngen

Bockenem. Ein 33 Jahre alter
Mann ist am Montagmorgen bei
einem Unfall auf der Autobahn 7
schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnis-
sen der Polizei ist der Göttinger
gegen 8.50 Uhr kurz hinter der
Anschlussstelle Bockenem aus
ungeklärter Ursache mit seinem
Ford Fiesta ins Schlingern gera-
ten. Nach einer Drehung prallte
er auf der linkenSeite gegeneine
Betonschutzwand. Das Auto
überschlug sich und blieb
schließlich auf dem Dach liegen.
Ein 59-Jähriger, der mit seinem
Subaru ebenfalls in Richtung

Norden unterwegs war, konnte
dem Fiesta nicht mehr auswei-
chen.

Der 33-Jährige wurde beim
Zusammenstoß schwer, aber
nicht lebensgefährlich, verletzt.
Ein Rettungswagen brachte ihn
in ein Hildesheimer Kranken-
haus. Der Fahrer des Subaru und
seinBeifahrererlitten leichteVer-
letzungen.Siemusstennichtwei-
ter ärztlich behandelt werden.
„Beim Eintreffen an der Unfall-
stelle befand sich der Fahrer be-
reits außerhalb des Autos. Er hat-
te sich selbst aus dem Wrack be-
freit“, teilt Bockenems Stadt-
brandmeister Alfred Schneider
mit.

An beiden Fahrzeugen ent-
stand Totalschaden. Sie mussten
abgeschleppt werden. Den Ge-
samtschaden schätzt die Polizei
auf etwa 25 000 Euro.

Im Einsatz war auch die Frei-
willige Feuerwehr Bockenem.
Die Retter streuten die Fahrbahn
ab und sicherten die Unfallstelle.
Die Autobahn war bis etwa 12
Uhr von Bockenem bis zum Salz-
gitter Dreieck gesperrt.

Auf den Umleitungsstrecken
kames zuBehinderungen, insbe-
sondere zwischen Nette und
GroßDüngen.AuchaufderAuto-
bahn staute sich der Verkehr bis
zu einer Länge von fünf Kilome-
tern.

Von Michael Vollmer

Tipps vom Hausarzt
IN KÜRZE

„Zwiebelrenner“
mit Mini-Musical auf Tour
Nordstemmen. „Die Zwiebelrenner“ sind mit
einem Fußball-Mini-Musical für alle ab acht Jah-
ren unterwegs. Am Sonnabend, 30. März, spielen
sie um 10 Uhr in der Nordstemmener St.-Johan-
nis-Kirche, am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr in
der Hildesheimer St.-Matthäus-Kirche. Der Ein-
tritt ist frei. kho

Grüne: Duda
legt Mandat

nieder
Die Nachfolge tritt

Thomas Kirschner an

Sarstedt. Marcel Duda, Ratsherr
der Grünen, verabschiedet sich
aus der Sarstedter Stadtpolitik.
Der Parlamentarier (27) hat sein
Mandat niedergelegt – aus „pri-
vaten Gründen.“ Seine Nachfol-
ge tritt Thomas Kirschner an. Als
dritte Ersatzperson hat er das
Mandat angenommen. In der
Ratssitzung am 28. März wird
Bürgermeisterin
Heike Brenn-
ecke ihn ver-
pflichten. Für
Dudas Platz im
Verwaltungs- so-
wie im Finanz-
und Wirtschafts-
ausschuss gibt es
bereits konkrete
Vorschläge.

„Ich schaffe
es nicht mehr,
den Verpflichtungen so nachzu-
kommen, wie ich es möchte“, er-
klärt Duda, der demRat seit 2011
angehört. Seine Entscheidung
bedauere er zwar – zumal er auf
fünf Jahre gewählt sei –, doch
müsse er sich
jetzt aufseinStu-
dium konzent-
rieren. Duda stu-
diert Politik in
Hannover, be-
ginnt nächstes
Semester mit der
Masterarbeit;
Anfang 2020will
er fertig sein.

Sein Amt im
Parteirat der Grünen – nach dem
Parteitag und dem Landesvor-
stand ist es das dritthöchste be-
schlussfassende Gremium auf
Landesebene – will Duda jedoch
weiter ausüben. Dort sei er aller-
dings auch terminlich weniger
eingebunden als auf Kommunal-
ebene. Rückblickend auf seine
Zeit imRatmachtDudastolz,dass
es Sarstedt darin durch Initiative
der Grünen zur „Fairtrade-
Town“ geschafft hat. „Ich habe
gute Erfahrungen sammeln kön-
nen, daher kann ich nur jedem
jungen Menschen empfehlen,
sich politisch einzubringen“, so
Duda. hüb

Marcel Duda
FOTOS: GERHARD

GRANZOW

Thomas
Kirschner
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Jugenddienst fährt
zum Kirchentag
Kreis Hildesheim. Der Kirchen-
kreisjugenddienst Hildesheim-Sar-
stedt lädt zur Fahrt zum Evangeli-
schen Kirchentag in Dortmund
vom 19. bis 23. Juni ein. Anmeldun-
gen sind bis zum 4. April telefo-
nisch unter 16 75 30, online unter
kkjd.hildesheim-sarstedt@evlka.de
oder unter www.kkjd-hisa.de mög-
lich. kho


