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„Etwa jeder Zweite ist in seinem
Leben schon einmal von einer Biene
oder Wespe gestochen worden“, er-
läutert DAK-Ärztin Dr. Waltraud
Pfarrer. „Dann treten in der Regel
Juckreiz und eine gerötete Schwel-
lung auf.“ Meist geht es dabei
glimpflich zu. Drei bis fünf Prozent
der Deutschen leiden allerdings an
einer Insektengiftallergie. Für sie
kann der kleine Stich zu ernsthaften
gesundheitlichen Problemen führen.
„Nesselsucht, Schwellungen größer
als zehn Zentimeter, Atemnot, Herz-
Kreislauf-Probleme oder gar ein al-
lergischer Schock sind dann die Fol-
ge“, so Dr. Pfarrer. Allergiker soll-
ten daher eine Hypersensibilisierung
beim Allergologen in Erwägung zie-
hen. Die Kosten dafür werden von
den gesetzlichen Krankenkassen
übernommen. Alle anderen können
mit einfachen Vorsichtsmaßnahmen
Wespen- oder Bienenstichen vor-
beugen. Tipps für die Bienen- und
Wespenzeit:

Kleiner Stich, große Wirkung

Nach mildem Winter:
Vorsicht vor Wespen

Der milde Winter war zwar gut für den Geldbeutel: Er sorgte für einen
geringen Energieverbrauch. Die Aussichten für den Sommer sind jedoch
weniger gut – zumindest, wenn es um Insekten geht. Die milden Tempe-
raturen haben dazu geführt, dass es besonders viele von ihnen gibt. Vor
allem Menschen mit einer Insektengiftallergie sollten deshalb besonders
vorsichtig sein, rät die Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK).

• Versuchen Sie, Ruhe zu bewahren
und machen Sie möglichst keine
hastigen Bewegungen.

• Halten Sie Abstand oder seien Sie
vorsichtig an Abfallkörben und
Müllcontainern.

• Wohnung oder Haus halten Sie mit
Insektengittern an Fenstern und
Terrassentüren bienen- und
wespenfrei.

• Halten Sie sich nicht in der Nähe
von Blüten, überreifen Früchten
und Fallobst auf.

• Tragen Sie Kleidung, die den Kör-
per so gut wie möglich bedeckt.

• Meiden Sie weite Kleidung, in der
sich Insekten verfangen könnten. 

• Tragen Sie Schuhe oder Sandalen,
da Wespen häufig im Boden 
nisten.

• Decken Sie beim Essen im Freien
die Speisen ab.

• Sollten Sie trotzdem gestochen
werden, kühlen Sie die Wunde mit
einem feuchten Tuch oder Eis-
würfeln.

BUCHTIPP

Henning Scherf: „Grau ist bunt“
Was im Alter möglich ist

Henning Scherf dürfte vielen
Menschen noch in bester Erinne-
rung sein. Als Bürgermeister von
Bremen gehörte er bis zu seinem
Rückzug im Jahr 2005 zu den po-
pulärsten Politikern Deutsch-
lands. Nicht zuletzt durch seine
Bescheidenheit grenzte er sich von
vielen seiner Berufskollegen ab.
Während seiner Regierungszeit
pflegte er einen direkten Umgang
mit den Bürgern, war oft zu Fuß in
der Innenstadt unterwegs und da-
rüber hinaus das einzige Mitglied
des Bremer Senats ohne eigenen
Chauffeur. Henning Scherf fuhr
jeden Morgen mit dem Fahrrad ins
Rathaus.

Als Buchautor zeigt der sympa-
thische Pensionär nun, dass er
auch heute noch mitten im Leben
steht. Seinen Altersgenossen
möchte er vor allem die Angst vor
dem Alter nehmen. Er ist sich
sicher, dass es keinen Grund gibt,
angesichts einer immer älter

werdenden Republik in Panik zu ver-
fallen. Im Gegenteil: Der Privatmann
Scherf stellt den häufig gezeichneten
Horror-Szenarien ein ganz neues
Altersbild entgegen. Und eine alter-
native Lebensform, die er selbst

praktiziert: Der 68-Jährige lebt
heute gemeinsam mit seiner Frau
Luise inmitten einer achtköpfigen
Wohngemeinschaft in der Bremer
Innenstadt.

Veränderungen, die sich durch
das Altern zweifelsfrei ergeben,
bergen seiner Ansicht nach immer
auch neue Chancen. In seinem
ebenso persönlichen wie politi-
schen Buch zeigt er, wie sie jeder
von uns nutzen kann. 

Henning Scherf: Grau ist bunt.
Was im Alter möglich ist. Verlag
Herder, 2007, 192 Seiten, Euro
19,90, ISBN 3-451-28593-2.

Wir verlosen unter Ausschluss
des Rechtsweges fünf Exemplare
des Buches. Bei Interesse schicken
Sie eine E-Mail an: redaktion@
sovd.de bzw. eine Postkarte an: 
SoVD, Abt. Redaktion, Stralauer
Straße 63, 10179 Berlin (bitte un-
bedingt das Stichwort „Buchtipp-
Verlosung“ nennen!). Einsende-
schluss: 15. Juni 2007.

Der SoVD unterstützt die Unter-
schriftensammlung der EDF, da sich
der Verband die Verbesserung der
Lebenssituation von Menschen mit
Behinderungen auf seine Fahnen ge-
schrieben hat und sich für eine Eu-
ropäische Union einsetzt, in der die
Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen durch wirksame Gesetze ge-
schützt werden. Das European 
Disability Forum, wie das EDF auf
Englisch heißt, ist eine Dachorgani-
sation der Behindertenverbände der
EU-Staaten. 

Mit der Unterschriftensammlung
sollen die Rechte von mehr als 50
Millionen behinderten Bürgerinnen
und Bürgern in der Europäischen

Union gestärkt werden. Ziel ist es,
die umfassende Gleichstellung von
behinderten Menschen in Europa zu
erreichen und einen wirksamen Dis-
kriminierungsschutz in der europä-
ischen Gesetzgebung zu verankern.

Die Unterschriften werden Anfang

Oktober 2007 bei den Feierlichkeiten
zum zehnjährigen Bestehen des EDF
den Präsidenten der EU-Kommissi-
on und des Europäischen Parlamen-
tes offiziell überreicht.

Der SoVD ruft alle Bürgerinnen
und Bürger auf, sich an der Aktion

Unterschriftensammlung für bessere Lebensbedingungen behinderter Menschen

SoVD unterstützt Aktion 
des Europäischen Behindertenforums

Das Europäische Behindertenfo-
rum (EDF) führt eine europaweite
Unterschriftensammlung unter dem
Motto „1Million4Disability“ durch
und ruft dazu auf, eine Million Un-
terschriften gegen die Diskriminie-
rung von Menschen mit Behinde-
rungen in Europa zu sammeln.

des EDF zu beteiligen. Unterschrei-
ben Sie den untenstehenden Bogen
und schicken Sie ihn per Post bis zum
31. August an den Sozialverband
Deutschland, Redaktion, Stralauer
Straße 63, 10179 Berlin, oder per Fax
an 030/72 62 22-145. 

Die Bögen werden gesammelt und
an das Europäische Behindertenfo-
rum nach Brüssel geschickt. Auf der
Internetseite des EDF (http://www.
1million4disability.eu/form_de.asp?
langue=EN) können Sie Ihre Unter-
schrift auch elektronisch abgeben.

1 million 4 disability.eu
Ich trete für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein

Wir, 1.000.000 europäische BürgerInnen, unterzeichnen, um eine Verbesserung der Lebenssituation von
behinderten Menschen zu bewirken

VORNAME FAMILIENNAME ADRESSE LAND E-MAIL UNTERSCHRIFT
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Das Urteil nach fünf Jahren BGG
fiel zwiespältig aus. Insgesamt posi-
tiv wurde in der Anhörung die sym-
bolische Wirkung des BGG bewertet.
Es sei in der Bevölkerung zur Kennt-
nis genommen worden, dass behin-
derte Menschen diskriminiert wer-
den, mangelnde Barrierefreiheit
Behinderte in ihrer Teilhabe ein-
schränkt, Gebärdensprache eine an-
erkannte Sprache ist und behinderte
Frauen mehrfacher Benachteiligung
ausgesetzt sind. Der Begriff der
Barrierefreiheit habe den Weg in

Architektenbüros und in die Soft-
ware-Industrie gefunden.

Enttäuschend fiel jedoch vielfach
die Resonanz zur Umsetzung der im
BGG vorgesehenen Verpflichtungen
aus. Insbesondere das Instrument der
Zielvereinbarungen wurde mehrheit-
lich als untauglich zum Erreichen von
Barrierefreiheit eingestuft. Kritisiert
wurde, dass die Verhandlungen mit
der Wirtschaft nicht auf gleicher Au-
genhöhe verlaufen können. Mit dem
Hotel- und Gaststättenverband sei es
nicht zur Verabredung kleinster ver-

bindlicher Standards gekommen.
Notwendig sei, verpflichtende Rege-
lungen zur Herstellung von Barriere-
freiheit auch für die Privatwirtschaft
zu finden. Das Versprechen, die Be-
stimmungen des Bundes-BGG in die
Landesbehindertengleichstellungs-
gesetze zu übernehmen, sei nicht
durchgängig umgesetzt worden. Da-
rüber hinaus würde das Instrument
der Verbandsklage zu selten genutzt,
obwohl es ein gut geeignetes Mittel
sei, mangelnde Barrierefreiheit
öffentlich anzuprangern. sh
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Leben ohne Barrieren?!
Fünf Jahre Behindertengleichstellungsgesetz / Bestandsaufnahme 

Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/ Die Grünen hat am 23. April in Berlin eine Anhörung veranstaltet.
Der Titel lautete: „Leben ohne Barrieren!? Fünf Jahre Behindertengleichstellungsgesetz (BGG). Was hat es ge-
bracht? Wo wollen wir hin?“ Eingeladen waren behinderte Menschen sowie Interessierte aus Politik, der Wirt-
schaft und Verbänden, darunter der SoVD.

Ein Splitter im Finger lässt sich auch ohne Nadel entfernen, wenn die
Hand 20 Minuten lang in Seifenlauge gebadet wird. Aus der aufge-
weichten Haut lässt sich der Fremdkörper danach leicht mit einer Pin-
zette entfernen, rät die in Neu-Isenburg erscheinende „Ärzte Zeitung“.
Alternativ könne auch ein mit nasser Watte gefüllter Plastikfingerling
übergestreift werden. Er wird über den Finger gezogen und mit einem
Heftpflaster festgeklebt. Wird diese feuchte Kammer über Nacht am Fin-
ger gelassen, löst sich der Splitter leicht aus der Haut. Ein ähnliches Vor-
gehen hilft auch, wenn ein Splitter unter dem Fingernagel sitzt. Falls an-
dere Hautstellen betroffen sind, kann wasserdichte Plastikfolie verwen-
det werden, um eine feuchte Kammer herzustellen. Kakteen-Stachel las-
sen sich leicht entfernen, wenn sie mit flüssigem (nicht zu heißem) Wachs
beträufelt werden. Kurze Zeit in kaltes Wasser tauchen und abziehen. dpa

Mit Seifenlauge oder feuchter
Watte gegen Splitter im Finger


