
Heute
Service-Tipps des Tages

Die richtige Zahnpasta fürs Kind
Köln. Etwa mit sechs Jahren soll-
ten Kinder auf eine Zahnpasta
für Erwachsene wechseln. In
diesem Alter fallen in der Regel
auch die meisten Milchzähne
aus und wachsen die bleiben-

den Zähne nach, erklärt Dirk Kropp von der
Initiative proDente. Fallen die Milchzähne
deutlich früher aus, gehen Eltern am besten
mit ihrem Kind zum Zahnarzt – auch um
abzuklären, ob eventuell schon dann eine
Erwachsenenzahnpasta verwendet werden
sollte. Die Pasten für Kinder und Erwachsene
unterscheiden sich vor allem in der Fluorid-
Menge: Die für Kinder enthalten meist 500
ppm (parts per million), die für Erwachsene
zwischen 1000 und 1500 ppm. dpa

Mo-Fr, 6 -18h“ stand auf dem
Verkehrszeichen, das in der

Nähe des Kindergartens aufge-
stellt war. Ein Fahrer wurde von
der Polizei mit 64 km/h erwischt.

Es war zwar ein Donnerstag, aber ein Feiertag
– Christi Himmelfahrt. Und daher wehrte er
sich. Da gelte die Beschränkung doch wohl
nicht, argumentierte er. Das sei doch wie ein
Sonntag.

Doch vor Gericht scheiterte er mit dieser
Ansicht. Die für Montag bis Freitag getroffene
Anordnung gelte umfassend, also auch dann,
wenn einer der Tage (Montag bis Freitag) ein
Feiertag sei. Für das Oberlandesgericht Bran-
denburg (Az. (2Z) 53 Ss-OWi 103/13, 50/13)
gibt es bei der Anordnung „Mo-Fr“ keinen
Interpretationsspielraum: „Im Interesse der
Verkehrssicherheit darf es nicht dem einzel-
nen Verkehrsteilnehmer überlassen bleiben,
selbst zu beurteilen, ob die Geschwindigkeits-
begrenzung auch für gesetzliche Feiertage
gewollt und geboten ist oder nicht.“ Der
Autofahrer musste die Geldbuße bezahlen, in
diesem Fall waren es 160 Euro.

Ganz anders wurde ein vergleichbarer Fall
jetzt in Wuppertal entschieden. Das Amtsge-
richt gab einem Fahrer Recht, der am Feiertag
zu schnell unterwegs gewesen war. Weil das
Urteil rechtskräftig wurde, müssen ab sofort
die festinstallierten Blitzer in Wuppertal vor
Feiertagen, die mitten in der Woche liegen,
aus- und wieder eingeschaltet werden.

Wichtig im Zusammenhang mit Verkehrs-
zeichen ist auch die Frage, was ein Werktag
ist. „Werktags 9-23 Uhr mit Parkschein“ –
wenn das an einem Parkschild steht, so gilt
das auch für den Samstag. Die Gerichte haben
den Samstag schon mehrfach als Werktag
angesehen. Michael Burmann, Verkehrs-
rechtsexperte im Deutschen Anwaltverein:
„Es ist unbedingt zu empfehlen, diese Schil-
der auch am Samstag zu beachten. Wer das
nicht tut, riskiert ein Knöllchen.“
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nannte Aseptische Meningi-
tis, also eine nicht bakterielle
Hirnhautentzündung. Typi-
sche Symptome sind Kopf-
schmerzen, Lichtscheu, Na-
ckensteife, Übelkeit und Fie-
ber. Auch eine Entzündung
des Herzmuskels ist möglich.
Daher sollte bei ungewöhnli-
chen Krankheitsverläufen,
längerer Krankheit oder ei-
ner bestehenden Grund-
krankheit ein Arzt konsul-
tiert werden, empfiehlt Die-
drich.

Was hilft gegen Sommergrippe?
Da es keine Medikamente ge-
gen die Viren gibt, empfiehlt
die Expertin die gleichen
Mittel, wie bei der Winter-Er-
kältung: vor allem viel Trin-
ken und Ruhe.

Hat das etwas mit echter Grippe
zu tun?

vergiss es“ schütz nicht nur
vor Infektion mit Enterovi-
ren. Begrüßungen mit Umar-
mung und Küsschen sollten
vermieden werden. Sie kön-
nen eine Ansteckung för-
dern, sagt Diedrich.

Ist man immun, wenn man die
Krankheit überstanden hat?
„Nein, die Krankheit kann
man durch verschiedene Ty-
pen der Enteroviren beliebig
oft bekommen“, erklärt Die-
drich. Es gibt rund 120 ver-
schiedene Typen.

Gibt es schwere
Komplikationen?
„In 95 Prozent aller Fälle ver-
läuft die Infektion insgesamt
harmlos“, sagt Diedrich. Al-
lerdings können die Entero-
viren auch andere Krankhei-
ten als die Sommergrippe
auslösen, wie etwa eine soge-

Nein. Die echte Grippe wird
von Influenzaviren verur-
sacht. Die lieben es eher kalt
und trocken. Eine echte Grip-
pe ist eine sehr ernstzuneh-
mende schwere Erkrankung.
Die Sommergrippe ist ein
„grippaler Infekt“.

Kann man gegen Sommergrippe
impfen?
Nein, eine Impfung gegen die
Erreger der Sommergrippe
ist nicht möglich.

Helfen Antibiotika?
Nein, überhaupt nicht. Anti-
biotika wirken nur gegen Er-
krankungen, die durch Bak-
terien hervorgerufen wer-
den. Alle grippalen Infekte,
zu denen die Sommergrippe
gehört, werden durch Viren
verursacht, bei denen Anti-
biotika vollkommen wir-
kungslos sind.

Was tun gegen „Sommergrippe“?
GESUNDHEIT Die Erkältung in den warmen
Monaten ist besonders unangenehm.
Tipps zur Vermeidung und Heilung.
Von Volker Budinger

Düsseldorf. Warme Temperatu-
ren, Sonne und auch mal Re-
gen – trotz des manchmal
wechselhaften Wetters gehö-
ren Fieber, Husten und lau-
fende Nase bei den meisten
nicht zu den Dingen, an die
sie beim Thema Sommer
denken. Erkältungen sind
kein reines Winterphäno-
men – es gibt sie als soge-
nannte Sommergrippe auch
in den warmen Monaten.

Wie äußert sich eine
„Sommergrippe“?
Wie bei der Erkältung im
Winter sind auch die Symp-
tome der Sommergrippe von
Mensch zu Mensch verschie-
den und können sehr unspe-
zifisch sein. Fieber, Glieder-
schmerzen und ein allgemei-
nes Krankheitsgefühl gehö-
ren dazu. Husten und
Schnupfen sind die haupt-
sächlichen Zeichen dieser
sommerlichen Atemwegser-
krankung, erklärt Dr. Sabine
Diedrich vom Robert-Koch-
Institut. Sie leitet dort das
Nationale Referenzzentrum
für Poliomyelitis und Entero-
viren. Diese Viren sind zu
etwa 90 Prozent die Verursa-
cher der Sommergrippe. Nur
gelegentlich, vor allem bei
Kleinkindern, tritt auch
Durchfall auf.

Wie steckt man sich an?
Enteroviren fühlen sich wohl
in warmer und feuchter Um-
gebung, weshalb sie saisonal
auch vermehrt im späten

Frühjahr und im Sommer
auftreten. Anders als bei Er-
kältungen im Winter, die von
anderen Virentypen verur-
sacht werden, verbreiten
sich Enteroviren hauptsäch-
lich fäkal-oral, sagt Diedrich.
Das heißt, in der Regel infi-
ziert man sich, indem konta-
minierte Oberflächen, zum
Beispiel Türklinken, Licht-
schalter oder Haltegriffe in
öffentlichen Verkehrsmit-
teln angefasst werden und
die Hand anschließend unbe-
wusst zum Mund geführt
wird. Ausgeschieden werden
die Erreger hauptsächlich
über den Darm, aber wäh-
rend der ersten Tage der Er-
krankung auch durch Spei-
chel. Tröpfcheninfektion
durch Einatmen kleinster
ausgeniester Partikel spielen
bei der Sommergrippe, an-
ders als bei den Erkältungen
im Winter, nur eine unterge-
ordnete Rolle. Auch konta-
minierte Lebensmittel kön-
nen in sehr seltenen Fällen
Ansteckungsquellen sein.
Zwischen Infektion und ers-
ten Krankheitssymptomen
vergehen dann im Mittel drei
bis fünf Tage.

Wie kann man sich schützen?
Schutz bietet eine konse-
quente Handhygiene, also
häufiges Händewaschen, ins-
besondere, wenn man nach
Hause kommt, vor dem Essen
und der Zubereitung von
Speisen, erklärt Diedrich.
Auch Einhalten der beson-
ders auf Reisen wichtigen Re-
gel „Koch es, schäl es, oder

Niesen, Husten, Unwohlsein – gegen die „Sommergrippe“ hilft keine Impfung. Foto: dpa

beschleunigen, komme eine
mit warmem Wasser gefüllte
Schüssel in die Kühltruhe.
Die Eisschollen lösen sich
dann nach kurzer Zeit von al-
lein von den Wänden. Mit
Messern oder anderen spit-
zen Gegenständen sollte man
besser nicht hantieren, das
könnte die Oberfläche zer-
kratzen.

Damit das Schmelzwasser
sich nicht in einer Lache auf
dem Boden sammelt, sollten
Schüsseln oder Handtücher
es auffangen. Dann wird der
Gefrierschrank gereinigt. Das
Gefriergut kommt am besten
erst wieder in das Gerät,
wenn dieses schon eine Wei-
le läuft und der Innenraum
sich abkühlen konnte.

Wittkowski vom DHB-Netz-
werk Haushalt in Berlin.
„Denn meist hat man ja kei-
nen leeren Gefrierschrank.“

Tiefkühlerbsen, Fisch-
stäbchen und andere gefro-
rene Lebensmittel kommen
in Zeitungspapier gewickelt
in einen möglichst kühlen
Raum oder in Kühltaschen.
„Günstig ist es natürlich,
wenn man sich einen ganz
kalten Tag im Winter aus-
sucht und dann die Körbe
und alles, was in der Kühltru-
he ist, auf den Balkon stellt“,
erläutert Bernd Glassl vom
Industrieverband Körper-
pflege- und Waschmittel
(IKW). „Wenn es draußen
mindestens minus zehn Grad
sind, dann ist das möglich.“

Um den Abtau-Prozess zu

Eisschicht steigert Stromkosten
ENERGIE Gefriertruhe sollte regelmäßig abgetaut werden.
Von Julia Räsch

Berlin. Nicht ganz so häufig
wie Kühlschränke müssen
Tiefkühlgeräte gereinigt
werden – spätestens aber,
wenn sich eine Eisschicht im
Inneren bildet. „Wenn Sie im
Gefrierschrank schon
Schlittschuhfahren können,
dann ist es höchste Zeit, ihn
abzutauen“, sagt Roman Zur-
hold, Projektleiter der Initia-
tive EnergieEffizienz der
Deutschen Energie-Agentur
(dena). Dicke Eisschollen im
Gefriergerät wirken wie eine
Isolationsschicht, die Kälte
könne dann nicht mehr ohne
weiteres an den Innenraum
abgeben werden. So erhöhe
eine ein Zentimeter dicke
Eisschicht den Stromver-
brauch um bis zu 50 Prozent.
Darauf weist die Initiative
Hausgeräte+ in Berlin hin.

Moderne Geräte vermeiden
den Aufbau einer Eisschicht
Moderne Geräte verfügen
häufig über eine sogenannte
No-Frost-Funktion, ein spe-
zielles Umluft-Kältesystem.
Es sorgt dafür, dass das Ge-
frierfach frei von Eis und Reif
bleibt. Ältere Geräte müssen
aber von Hand abgetaut wer-
den. „Das ist ein bisschen
mehr Arbeit“, sagt Monika

In diesem Fall ist es höchste Zeit zu handeln. Foto: dpa

Vor der Badsanierung
den Vermieter fragen
MODERNISIERUNG
Mieter darf nicht
eigenmächtig sein.
Berlin. Wer seine gemietete
Wohnung umbauen möchte,
sollte sich mit seinem Ver-
mieter in Verbindung setzen.
Das empfiehlt der Deutsche
Mieterbund. Alle Moderni-
sierungsarbeiten, die zu Ein-
griffen in die Bausubstanz
des Hauses oder der Woh-
nung führen, sind nur mit
Zustimmung des Vermieters
zulässig.

Vermieter kann auch den
Rückbau verlangen
Bevor in eine aufwendige
Badsanierung oder eine Fuß-
bodenerneuerung mit Par-
kett investiert wird, muss der
Vermieter um Erlaubnis ge-
fragt werden. Das gilt auch
bei kleineren Baumaßnah-
men, wenn zum Beispiel Tür-
blätter gekürzt, Sicherheits-
schlösser oder Türspione
eingebaut werden sollen.
Wer ohne Erlaubnis moder-
nisiert, riskiert, dass der Ver-
mieter noch während des
Mietverhältnisses fordert,
dass die Baumaßnahme
rückgängig gemacht wird.

Wer beim Auszug hofft, er

erhalte einen finanziellen
Ausgleich für seine Moderni-
sierungsarbeiten und die
Wohnungsverbesserung, der
irrt. Für die neue Heizung
oder das moderne Bad muss
der Vermieter nur dann ei-
nen Ausgleich zahlen, wenn
dies ausdrücklich vereinbart
wurde. Die Erlaubnis zur Mo-
dernisierung allein reicht
hier nicht aus. Der Vermieter
kann auch verlangen, dass
die Wohnung im ursprüngli-
chen Zustand zurückgege-
ben wird.

Deshalb sollten Mieter
eine Modernisierungsverein-
barung mit dem Vermieter
treffen, in der die einzelnen
Arbeiten genau beschrieben
werden. Gegebenenfalls kön-
nen auch in diesem Zusam-
menhang eine Mindestmiet-
zeit vereinbart oder Rege-
lungen zu künftigen Mieter-
höhungen vereinbart wer-
den. dpa

Erst reden und dann zum Werk-
zeug greifen. Foto: dpa

BLESER FRAGEN
von Karl Hoffmann aus Solingen

WOHER STAMMT„ES IST ETWAS FAUL IM STAATE DÄNE-
MARK“? Aus William Shakespeares „Hamlet“ heißt
es im Original: „Something is rotten in the state of
Denmark“. Shakespeares Drama spielt in Däne-
mark. Hamlet war Sohn des dänischen Königs.
Hamlet Vater war gestorben, er kehrt nach Helsin-
gör zurück und erfährt dort, dass seine Mutter
bereits den Bruder seines Vaters geheiratet hat.
Damit ist Hamlet, eigentlich der Thronerbe, der
Weg auf den Thron versperrt. „Es ist was faul im
Staate Dänemark“, klagt er.

BEI FRAGEN schreiben Sie uns (siehe unten)
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Schon mit Gründgens auf der Bühne
Der Schauspieler Uwe Friedrichsen

wird heute 80 Jahre alt » S. 24


