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Was macht man ei-
gentlich tagein tagaus
mitten in Nordfriesland?
Das erklärt uns Bloggerin
Julia Nissen aus Bargum,
einem Ort mit 619 Ein-
wohnern und ganz vielen
Kühen. Die 30-Jährige
schreibt unter dem Namen
„Deichdeern“ über ihr
Leben zwischen Kind,
Küche und Kuhstall. So
erklärt sie etwa äußerst
amüsant die Aufgaben
eines Futtermischwagens.
Im Grunde sei der gar nicht
so viel anders als ein Ther-
momix, der megateure
Allesrührer, der in vielen
Küchen steht. Oder Julia
Nissen denkt sich mal eben
zehn Fakten aus, die ein
BH und ein Bauernhof
gemeinsam haben. So
schreibt sie: „Der BH hält
alles zusammen und passt
auf, dass nichts verrutscht.
Genauso ist es auf dem
Bauernhof.“ Neugierig
geworden? Mehr auf
www.deichdeern.com bac

LANDAUF, LANDAB

Draußen in
Nordfriedland

KIEL. Ein 26-jähriger Flücht-
ling aus Afghanistan muss
wegen eines lebensgefährli-
chen Messerangriffs auf ei-
nen Albaner viereinhalb
Jahre ins Gefängnis. Er habe
in der Landesunterkunft in
Neumünster mehrfach auf
den 19-Jährigen eingesto-
chen und sich des versuch-
ten Totschlags und der ge-
fährlichen Körperverletzung
schuldig gemacht, urteilte
das Kieler Landgericht. Das
Opfer wurde durch eine
Notoperation gerettet. Die
Staatsanwaltschaft hatte
versuchten Totschlag ange-
klagt, dann aber wegen ge-
fährlicher Körperverletzung
fünf Jahr Haft gefordert. 

Messerstecher
muss in Haft 

KIEL. Häufig Hände waschen!
Das Händeschütteln einstel-
len! Und wer ein erhöhtes Risi-
ko hat, sollte sich noch schnell
mit dem Vierfach-Impfstoff ge-
gen Grippe schützen. Das rät
Prof. Helmut Fickenscher, Lei-
ter der Infektionsmedizin an
der Kieler Universität. Er rea-
giert damit auf die neue Ansa-
ge der Ständigen Impfkom-
mission: Sie empfiehlt, bei Ri-
sikogruppen – entgegen erster
Empfehlung – noch in dieser
Grippesaison Vierfach-Impf-
stoff einzusetzen. Die großen
Krankenkassen übernehmen
deshalb nun auch die Kosten
für diese Impfung. 

Ursprünglich hatte die Stän-
dige Impfkommission Stiko für
die Grippesaison 2017/18 nur
den Dreifach-Impfstoff emp-
fohlen. Dementsprechend hat-
ten die gesetzlichen Kassen in
Schleswig-Holstein Anfang

2017 auch nur diesen Impfstoff
bei zwei Herstellern geordert.
Bereits am 18. Oktober forder-
ten Hausärzte aber in dieser

Zeitung, auch Kassenpatien-
ten mit dem Vierfach-Impfstoff
zu versorgen. Denn schon da-
mals zeichnete sich ab, dass in
dieser Grippesaison ein Influ-
enzavirus Typ B „Yamagata“
grassiert, der durch eine Drei-
fach-Impfung nicht abgedeckt
wird.

Die Stiko empfahl dann im
November tatsächlich den
Vierfach-Impfstoff – aber erst
für die nächste Grippesaison.
Nachdem Ärzte immer häufi-
ger „Yamagata“-Erkrankun-
gen meldeten, änderte die Sti-
ko erneut ihre Empfehlung.
Seit dem 11. Januar gilt offi-
ziell: Risikogruppen sollten ab
sofort den Vierfach-Impfstoff
erhalten. Die gesetzlichen
Kassen müssen die Kosten da-
für allerdings erst überneh-
men, wenn diese Impfung Kas-
senleistung wird. Der entspre-
chende Beschluss des Ge-
meinsamen Bundesaus-
schusses steht aber noch aus.

Trotzdem übernehmen im-
mer mehr Kassen freiwillig die
Kosten für die Vierfach-Imp-
fung. „In Fällen, wo es sich um
Patienten mit einem erhöhten
Risiko handelt, sowie in weite-
ren Einzelfällen, in denen ein
Arzt es für medizinisch erfor-
derlich hält, zahlen wir selbst-
verständlich auch den Vier-
fach-Impfstoff für unsere Ver-
sicherten“, erklärte AOK-
Sprecher Jens Kuschel. So ver-
fahren auch die DAK, TK und
Barmer. Zu den Risikogruppen
gehören alle Bürger, die im
medizinischen Bereich und
Berufen mit großen Publi-
kumsverkehr arbeiten sowie
Kinder, Schwangere, Ältere,
chronisch Kranke und jene, in
deren Haushalt eine Person
mit geschwächter Im-
munabwehr lebt.

Prof. Fickenscher hält die
Vierfach-Impfung für Risiko-
gruppen auch jetzt noch für
sinnvoll – selbst wenn im

Herbst schon eine Dreifach-
Impfung verabreicht wurde.
„Die Grippesaison nimmt erst
jetzt Fahrt auf und wird uns
noch fast bis Ostern beschäfti-
gen. Da lohnt das Impfen
noch“, sagt der Mediziner.
Und was ist mit allen, die nicht
zu den Risikogruppen gehö-
ren? „Die stecken eine Infekti-
on mit dem Yamagata-Virus in
der Regel mit einigen Tagen
Schonung weg. Oft wird die
Grippe gar nicht als solche er-
kannt.“ Deshalb sei das tat-
sächliche Grippegeschehen
auch deutlich größer, als es die
registrierten Fälle ahnen las-
sen: In der vergangenen Wo-
che wurden 117 Neuerkran-
kungen gemeldet, seit Neu-
jahr 215 Fälle.

Damit ist der Norovirus zur-
zeit das wesentlich größere
Problem: In der vergangenen
Woche wurden 521 Fälle regis-
triert, insgesamt sind es in die-
sem Winter 3025 Fälle.

Eine Spritze mit dem Vierfach-Grippeimpfstoff sollen sich vor allem Risikogruppen wie etwa Kinder, Schwangere oder Alte geben lassen. FOTO: DPA
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Die Grippesaison
nimmt erst jetzt Fahrt auf
und wird uns noch fast 
bis Ostern beschäftigen.
Prof. Helmut Fickenscher,
Leiter der Infektionsmedizin 
an der Uni Kiel
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