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«gesundheitheute»
im Gespräch mit
Dr. med. Norbert Satz,
Facharzt für Innere
Medizin und Zecken
spezialist

Mit der Reise nach
Madeira ging für
Amalia Imhof ein
Traum in Erfüllung.

Fliegen mit dem
Blindenführhund

Neu gibt es in der
Schweiz vermehrt Hasenpest, die durch Zecken übertragen wird.
Ob die Hasenpest in
Zukunft wirklich häu
figer ist, wissen wir
nicht. Durchschnittlich
zählen wir in der
Schweiz jährlich 30
Fälle. Dass 2017 rund
130 Patienten erkrank
ten, ist vorläufig eine
einmalige Häufung.
Nur in ein Drittel der
Fälle wird das Bakteri
um Francisella tula
rensis holarctica
durch Zecken über
tragen. Am Stich- oder
Bissort entwickeln
sich oft hartnäckige,
schmerzhafte, offene
und nicht heilende
Wunden sowie ver
grösserte Lymph
drüsen. Es kommt
zu starken Allgemein
beschwerden wie
Müdigkeit, Fieber,
Gliederschmerzen
usw. Durch die Hasen
pest wird man ernst
haft krank. Dagegen
gibt es gut wirksame
Antibiotika. Die Ha
senpest ist heilbar,
auch wenn es bis zur
vollständigen Gene
sung Wochen dauern
kann.
TV-Tipp: gesundheitheute, «Zecken und
Herzkreislaufproble
me»: SRF 1, Sa.,
9. Juni, 18.10 Uhr.

GlücksPost

Auch Menschen, die nichts oder fast nichts
sehen, reisen gerne. Mit einer Begleitperson –
und, falls vorhanden, mit ihrem vierbeinigen
Begleiter. So wie Orchideenfreundin Amalia
Imhof, die mit ihrer Hündin nach Madeira flog.
Von Verena Ingold

O

Amalia Imhof mit
ihrer Blindenführhündin Tirana, die
mit an Bord durfte.

rchideen sind eine
Leidenschaft
von
Amalia Imhof (64).
Obwohl sie sie nicht sehen,
sondern nur ertasten und
ihren Duft riechen kann.
Die gebürtige Thurgaue
rin ist schon seit 20 Jah
ren Mitglied im Orchi
deenverein. Als sie
bei einem Wettbewerb
eine Flugreise ge
wann, stand für sie
das Ziel sogleich fest:
Madeira, die Blumen
insel. «Das war schon
immer mein Traum»,
strahlt sie. Und lacht dann:
«Ich wusste nur nicht,
dass es so weit weg ist!»
Dass Amalia Imhofs
ständige Begleiterin,

die schwarze Labradorhündin
Tirana, mitkommen würde, war
natürlich klar. Denn der Wett
bewerb hatte sich an blinde und
sehbehinderte Teilnehmer gerich
tet, und die fünf Preisträger durf
ten nicht nur eine Begleitperson
auf ihre Reise mitnehmen, son
dern auch ihren Führhund.
Für Tirana war es die erste Flug
reise in ihrem bald zehnjährigen
Leben. Und sie meisterte sie ohne
Probleme. «Sie hatte ihren eige
nen Sitzplatz», erzählt Amalia
Imhof begeistert. «Natürlich sass
sie am Boden, aber der Platz hin
ter ihr war frei – für sie reserviert.»
Dass Tirana während des ganzen
Fluges an ihr «Frauchen» an
geschnallt war, störte sie nicht.
Schliesslich sind die beiden auch
im übrigen Leben ein festes Team.
«Mit ihr zusammen meistere ich
mein Leben», sagt Tiranas Frau

