Weißrußland in 20 Jahren tot?
Die meisten Gebiete von Weißrußland sind nach Auffassung sowjetischer Wissenschaftler in etwa 20
Jahren ökologisch tot und nicht
mehr zu besiedeln. Das teilte der
Mitbegründer des "Russischen Komitees Kinder von Tschernobyl",
Professor Gennadij Gruschewoj, in
Minsk lebender Philosoph und
Volksdeputierter, in Stuttgart mit.
Gruschewoj
gab
Abgeordneten
sämtlicher Parteien des baden-württembergischen Landtages einen Zustandsbericht über die Situation in
Weißrußland und anderen Gebieten,
die vom Reaktorunglück 1986 betroffen sind.
Von den elf Millionen Menschen, die in Weißrußland leben, seien drei Millionen immer noch in
hochverstrahlten Gebieten zu Hause, davon mehr als 200 000 Kinder.
Von erhöhter Strahlung seien rund
600 000 Kinder betroffen. Durchschnittlich übersteigt die Strahlung,
der die Menschen dort ausgesetzt
sind, das 100fache der sonst üblichen
Strahlenbelastung durch natürliche
Einflüsse.
Die Folgen: 80 Prozent der Kinder sind bereits erkrankt. Es sei eine deutliche Zunahme an Immunschwäche, dem sogenannten Tschernobyl-Aids, Krebs, Leukämie, Anämien, Augenerkrankungen bis zur
Erblindung, Krankheiten der Schilddrüse, der Atemwege und Suizide
festzustellen.

Radioaktiv
verseuchte Dörfer
40 Prozent Weißrußlands sind
radioaktiv verseucht, da dort die radioaktive Wolke nach dem Tschernobyl-Unfall abgeregnet worden sei.
In den hochverseuchten Gebieten
würden nach wie vor Agrarprodukte
geerntet und produziert. Der Professor vermutet, daß die sowjetische
Führung die wirtschaftlich wertvollen Gebiete in Weißrußland nicht
verlieren will. Andernfalls könne er
sich nicht erklären, wieso in dem Gebiet noch 15 Dörfer bewohnt würden, die radioaktiv hochverseucht
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seien. Gruschewoj w9-ndte sich an
die bundesdeutschen Arzte und Wissenschaftler mit der Bitte um Unterstützung. Vor allem medizinisches
Fachwissen über die Behandlung von
Krebserkrankungen durch Radioaktivität werde dringend benötigt: "Unsere Ärzte brauchen Kenntnisse in
modernen therapeutischen und diagnostischen Maßnahmen und Wissen über den Verlauf von Krankheiten, damit wir nur einen Funken
Hoffnung für unsere Region haben
können."
Für die Rettung der Kinder in
Weißrußland nannte Gruschewoj
zwei vordringliche Ziele:
..,.. Beschleunigung der Evakuierung aus den verstrahlten Gebieten
..,.. Kindern Möglichkeiten zu
verschaffen, bald in besseren Verhältnissen zu leben.
Er bat darum, die Ferienaktionen und die Behandlungsmöglichkeiten für "Tschernobyl-Kinder" in
der Bundesrepublik fortzuführen.
Wer helfen möchte, wendet sich an :
Dr. med. Ursula-Ellen Schwarz,
Masurstraße 3, W-7108 Möckmühl,
Telefon: 0 62 98/26 33.
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Medisch Centrum West, Amsterdam (Donnerstag, 15. November,
ARD). Thema der neuen niederländischen Serie ist der Krankenhausalltag fern aller "Schwarzwaldklinik"-Romantik. Die Ärzte sind keine
perfekten "Halbgötter in Weiß",
sondern sie dürfen wie Normalbürger auch Schwächen zeigen. In dem
Amsterdamer Krankenhaus wird also keine Idylle vorgeführt, sondern
die Ärzte, Schwestern und Pfleger
werden mit Problemen wie Drogenmißbrauch, Vergewaltigung und Abtreibung konfrontiert. Der in den
Niederlanden sehr erfolgreichen
Reihe (Regie: Nico Knapper) seien
auch bei uns hohe Einschaltquoten
gewünscht, ist sie doch ein Beispiel
dafür, daß auch mit wenig Aufwand
produzierte Serien durchaus von hoher Qualität sein können.
Kli
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Wi rkstoff: Früh somm er -Me ni ngoenzephatitis-lmpfstoff (inaktiviert) mit Adjuvan s
Zusammensetzung : 1 Fertigspritze mit 0,5 ml Suspension en thält: FSME-Virus-Antigen (gereinigte, auf Hühnerembryonalze lle n gezüchtete und abgetötete, nicht vermehrungsfähig e FSM EViren) mindestens 1

~g;

Humanalbumin 0,5 mg; Alumin iu m-

hydroxid 1,0 mg; 2-(Ethylmercurithio)benzoesäure, Natriumsalz
(= Thiomersal) 0,05 mg; Formaldehyd ;;; 0,01 mg.
Anwendungsgebiete: Aktive Immunisieru ng gegen die du rc h

Zecken übertragbare Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)
bei Personen , die sich dauernd oder vo rü bergehen d in Gebieten
mit FSME-Na tu rherden au fhalten.
Gegenanzeigen: Akute fieberhafte In fekte. Bekan nte Allergie

gegen Bestandteile des Impfstoffes wie Hühnerei we iß und Thiomersal (reL Kon tra ind ikation).
Nebenwirkungen: Gelegentlich kö nnen lokale Reakt ionen wie
Rötung und Schwellung im Bereic h der lnjektio nssfelle, Schwellung der regionären Lymphdrüsen sowie Allgemei nerscheinungen
wie z. B. Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen, Übel keit und
Kopfschmerzen auftreten.
ln seltenen Fällen, in sbeson dere bei Kindern, könne n Tempe ra turerhöhungen über 38°C und Llbe lke it ode r Erbrech en beobach tet werde n, die in der Regel innerhalb von 24 Stu nden
abklin gen . Auch ein jucken d er, vorübergehender Hautaussch lag kann in seltenen Fällen auftreten.l n sehr seltenen Fäll en
treten nach der Impfung Nervenentzündu ngen unterschiedlich en
Schweregrades auf.
Wechselwirkungen: Wenn der Abstand zwischen der Injek tion
von FSME -IMMUN und einer vorhergehenden Gabe von FSMEImm unglobu lin wen iger als 4 Woche n be trägt, kann die Wirk ung
vo n FSME-IMMU N bee inträchtigt se in.
Hinweis: Eine Altersg renze für die Impfung mit FSME-IMMUN
besteht nicht .
Weg en der Impfbelastung im 1. Le be nsjah r soll die FSMEImpfung in diesem Zeitraum nu r erfo lge n, we nn das Kind eine r
starken Infektionsgefahr ausgesetzt ist.

FSME-BULIN®
Wirk stoff: FSME-Immunglobu lin vom Menschen
Zusammensetzung: 1 ml Injektion slösung enth ält : Immu nglobulin vom Menschen 100- 170 mg/Titer an FSM E- An tikörpern
1: 640 (HAI); 2- (Ethylmercurithio) benzoesäu re, Natriu msalz
(= Th iomersal) 0,1 mg.
Anwendungsgebiete: Passive Immun isieru ng zur prä- und
pos texpositi oneilen Sofortprophylaxe der d urc h Zecken übertrag baren Frühsommer-Meningoenzepha litis (FSME).
Gegenanzeigen: All ergie gegen das Konservierungsmitt el
Th iome rsal (reL Kontraindikation). Bei bekann ter Überempfind lichkeit gegen Immunglobu line vo m Menschen sin d die übliche n
Vorsichtsma ßn ahmen zu treffen.
Wie bei allen i.m .-lmmu nglobulinen ist die intravenöse Anwendung wegen möglicher schwerster Nebenwirk ungen unbedi ngt
zu vermeide n.
Nebenwirkungen: FSME-BULI N w ird fast immer re aktionslos
vertrag en.- ln seltenen Fällen we rden -vor allem bei Patienten
mi t Ag am maglobulinämie - anaphylaktoide Reakt ionen beobach tet (Gesichtsrötung, Beklemmungsgefüh l, Hypoto nie usw.).
Leichte Erscheinungen der besch riebenen Art lass en sich mit
An tihistami nika beh errschen. Oie Behand lung sch werer hypotone r Kreislaufreal<.tione n fo lgt den Regeln de r mode rne n
Schockthe rapie. Gelegentlich können leichte vorübergehende
Reizzustände im Bere ich der Inje ktionsste lle sow ie leich te Temperaturerhöh ungen auftreten.
Wechselwirkungen : Nach der Gabe von FSME-BULI N kan n die
Wirk ung vo n FSME-Impfstoff (FSME-IMMUN) 4 Woch en, die Wi rkung v_on parenteral verabreichten Virus lebend impfstoffen (z.B.
gegen Röteln , Masern, Mumps) b1s zu 3 Mona ten beeinträch ti gt
sein.
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