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Euro im Monat – wer nicht mehr als diese 
Summe verdient, arbeitet auf Minijob
Basis. Das sind meist Haushaltshilfen. 
Wer seine Haushaltshilfe bei der Minijob
Zentrale anmeldet, kann einen Teil der 
Kosten von der Steuer absetzen. Dafür 
haben auch Minijobber Anspruch auf 
Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheits
fall und Mindestlohn. Auf der Homepage 
der MinijobZentrale (www.minijob
zentrale.de) findet sich ein Formular – der 
Haushaltsscheck –, das von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer ausgefüllt und unter
schrieben werden muss. Die Minijob
Zentrale übernimmt die Anmeldung bei 
den Sozialversicherungen. Im Gegenzug 
erteilt der Arbeitgeber der Zentrale eine 
Einzugsermächtigung für alle Abgaben. 
Darin enthalten sind Beiträge zur Ren
ten und Krankenversicherung, eine Pau
schalsteuer und der Beitrag für eine Un
fallversicherung, die die MinijobZentra
le abschließt. (dpa)
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Ratgeber

Nützliche Tipps für den Alltag. Heute: 
von Tiermedizinern

Mo Gesundheit

Di Alltagslotse

Mi Multimedia

Do Verbraucherrecht

Fr Ernährung

Sa Haustier

Ein  junges  Vögelchen  sitzt  allein  auf
einem niederen Ast. Weit und breit ist kein
Nest zu sehen. Wer jetzt aus Tierliebe das
Tier  retten  möchte,  begeht  womöglich
einen Fehler. Denn Jungvögel, die  schon
weitgehend befiedert sind, werden als so
genannte  Ästlinge  von  den  Eltern  auch
außerhalb des Nestes weiterversorgt – so
lange kein Mensch in der Nähe ist. 

Grundsätzlich  ist  das  Aufziehen  von
Jungvögeln schwierig, denn nur wenn Vo
geljunge von Vertretern ihrer eigenen Art
aufgezogen werden, werden sie richtig er
nährt und geprägt. Man sollte beispiels
weise unbedingt wissen, um welche Vogel
art es sich handelt. Denn meist brauchen
die Jungtiere tierische Nahrung, und zwar
solche, die man nicht in der Zoohandlung
um die Ecke findet. Mehlwürmer als allei
nige Diät sind nicht ausreichend. Was den
Jungen in welchem Alter bekommt, wis
sen die Vogeleltern am allerbesten. Auch
sind vom Menschen aufgezogene Jungvö
gel meist nicht in der Lage, später in der
Wildbahn zu überleben – meist durch fal
sche Prägung und fehlende Vorbilder. Was
bleibt, ist oft ein Käfigdasein, das nichts
mit artgerechtem Leben zu tun hat. 

Wer  also  einen  vermeintlich  hilflosen
Jungvogel  sieht,  sollte  möglichst  großen
Abstand zu ihm halten. Wenn sich dann
über Stunden trotzdem kein Elterntier se
hen  lässt,  braucht  er  vielleicht  wirklich
Hilfe. Die sollte dann aber von erfahrenen
Mitarbeitern  von  Wildtierauffangstatio
nen  kommen  –  etwa  beim  Naturschutz
bund (Nabu), www.nabuvogelschutzzen
trum.de.  Dort  werden  vielleicht  noch
mehr Junge derselben Art gepäppelt, wo
durch die Fehlprägung verhindert werden
kann. Die Chance, dass das Tier später frei
wie ein Vogel leben kann, sind bei Profis
deutlich größer.

Von Heike Roloff 

Was tun 
mit jungen 
Wildvögeln 
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TÜBINGEN. Das Tropenhütchen sitzt – beim
MassageUnterricht bei den Papua im indo
nesischen  Teil  von  Neuguinea.  Oder  beim
Überprüfen  der  Herztöne  im  ostafrikani
schen Mwakaleli  in Tansania. Wer sich  im
Bonatzbau  der  Universitätsbibliothek  Tü
bingen durch die Ausstellung „Vom Chinin
baum  zur  EbolaImpfung“  und  damit  auf
eine „Reise durch 100 Jahre Tropenmedizin“
begibt, erkennt schnell: Als Missionsarzt ist
man in den 1920er Jahren ganz schön in der
Welt herumgekommen – und hatte teils mit
Krankheiten zu tun, die in keinem Lehrbuch
standen.  Denn  im  heißen  Klima  längs  des
Äquators  gedeihen  Pilz  und  Parasiten,
Bakterien und Viruserkrankungen in kaum
überschaubarer  Fülle,  wie  die  Fotografien
und Berichte aus dem Fundus des Deutschen
Instituts für Ärztliche Mission (Difäm) zei
gen, die von Jakob Eisler, dem wissenschaft
lichen  Mitarbeiter  des  Landeskirchlichen
Archivs Stuttgart, nun sorgsam zusammen
gestellt wurden.

In China etwa wurde eine eitrige Entzün
dung  der  Ohrspeicheldrüse  auf  einem
SchwarzWeißBild  dokumentiert,  die
einem Patienten die Wangenpartie so heftig
anschwellen ließ, dass man meinen könnte,
er habe sich eine Pampelmuse in den Mund
geschoben. Oder die Männer, die in Nicara
gua und BritischIndien wegen ihrer Elefan
tenbeine  Hilfe  bei  den  deutschen  Ärzten
suchten:  Parasiten  haben  ihre  Lymphe  so
verstopft, dass sich die Gewebsflüssigkeit in
den Beinen staute.

Eine Reise in diese Länder war vor hun
dert Jahren ein Abenteuer, zu dem in der Ko
lonialzeit deutsche Ärzte gerne aufbrachen:
Die Tropenmedizin war gerade als neue Dis
ziplin entstanden, und zumindest die christ
lich geprägten Mediziner verbanden damit
den Wunsch, am Beispiel der westlichen Me
dizin und Krankenpflege christliche Nächs
tenliebe zu üben.

Der  schwäbische  Unternehmer  Paul
Lechler  war  es  dann,  der  1906  das  Difäm

gründete.  Standort  sollte  Tübingen  sein,
ebenso  für  das  Tropengenesungsheim,  das
1916 folgte. Hier in dem kleinen Studenten
städtchen sollten Ärzte, aber auch Pflege
kräfte auf ihre Reisen vorbereitet werden.

Das scheint eine ungewöhnliche Ortswahl
gewesen zu sein. Denn üblicherweise waren
die großen Institute für Tropenmedizin alle
in  Großstädten  wie  Hamburg  oder  Berlin.
Der heutige Chefarzt der Tropenklinik Paul
LechlerKrankenhauses,  JohannesMartin
Hahn, erklärt: „Tübingen liegt zwar nicht im
Zentrum Deutschlands, dafür ist es von den
Mittelmeerhäfen, die den Verkehr nach Ost
afrika und Ostasien vermittelten, schon da
mals leicht zu erreichen gewesen.“ Die Bal
kanzüge und auch die Direktverbindung in
den Irak – die „BagdadBahn“ – führten alle
am 60 Kilometer entfernten Plochingen vor
bei. Ein Knotenpunkt also, um vor den Rei
sen nach Afrika, Fernost und Zentralameri
ka in Tübingen Station zu machen und sich
das  Wissen  über  Malaria,  DengueFieber
und Co. anzueignen.

Gottlieb Olpp war es, dem diese Aufgabe
zuteil wurde: Der erste Professor für Tropen
medizin an der Uni Tübingen war ein 39
jähriger Arzt aus dem Rheinland mit hüb
schem Bart, dessen Spitzen sich in die Höhe
zwirbelten. Schon seine Kindheit hatte der
Sohn eines Missionars aus dem Rheinland in
Namibia verbracht. Nach seinem Medizin
studium war er  selbst  in China unterwegs
und schrieb seine Erfahrungen in dem Lehr
buch „Tropenheilkunde“ nieder, nach dem
auch in Tübingen unterrichtet wurde. Drei
Wochen  dauerte  der  „Tübinger  Tropen
kurs“, und wie auf den SchwarzWeißFoto
grafien zu sehen ist, vertieften die angehen
den Missionsärzte ihre Köpfe angestrengt in
die Lehrbücher und prägten sich Schaubil
der über die Verbreitung des MalariaErre
gers ein. Anschauungsmaterial für die Mik

roskope gab es ebenfalls schon – dank der
Missionare und Ärzte im Tropengenesungs
heim, die  sich nach  ihrem Auslandaufent
halt auskurierten: Wer sich einen Darmkeim
eingefangen  hatte  oder  unter  chronischer
Verstopfung litt, der kam in den Genuss der
subaqualen Darmbäder, die der Assistenz
arzt  von  Olpp  so  beschreibt:  „Der  Patient
liegt  dabei  in  der  Badewanne  und  erhält
durch eine spezielle Apparatur eine Darm
spülung mit 25 Liter Kamillenlösung.“ Die
se Methoden waren wohl erfolgreich, so der
Chefarzt Hahn: „Das Tropengenesungsheim
war als Spezialzentrum weit über Missions
kreise bekannt und hatte einen ausgezeich
neten internationalen Ruf.“ 

Heute bildet die Tropenklinik PaulLech
lerKrankenhaus  das  Zentrum  für  Alters
und Palliativmedizin in Tübingen. Und doch
werden die Ärzte die fremdländischen Erre
ger nicht los: Urlauber mit krank machen

den Souvenirs von ihrer Fernreise kommen
regelmäßig vorbei, ebenso Leute, die ihren
Impfschutz auffrischen wollen. Als vor drei
Jahren  die  EbolaEpidemie  drohte,  von
Westafrika  auch  nach  Europa  zu  schwap
pen, waren es die Ärzte des Difäm, die so
wohl  hierzulande  als  auch  in  Liberia  und
Sierra Leone Kollegen schulten und mit me
dizinischem  Material  und  Fachwissen
unterstützten. „Es gibt  in Sachen Tropen
medizin immer viel zu tun“, sagt auch der
Direktor des Instituts für Tropenmedizin der
Uni Tübingen, Peter Kremsner. Erst vor we
nigen Monaten hat er zusammen mit seinem
Team eine neue MalariaImpfung getestet,
die in der höchsten Dosierung vollständigen
Schutz gegen die Tropenkrankheit bietet. 

Bald  braucht  es  vielleicht  nicht  einmal
eine Reise nach Afrika oder Asien, um sich
ChikungunyaFieber  oder  Dengue  einzu
fangen: Auch in Europa sind die exotischen
Krankheitsüberträger bereits gesichtet wor
den. Gemeinsam mit Importgütern gelangen
Mückeneier  und  Larven  in  Schiffscontai
nern und Flugzeugen nach Europa. Auch in
Süddeutschland wurden Exemplare der Ti
germücke nachgewiesen, die etwa Dengue
Viren übertragen kann. Wie sollen sich Ärzte
und Kliniken nun auf diese Situation ein
stellen? Wo sollen sie die Erfahrung nehmen,
die der Umgang mit einer tropischen Krank
heit  erfordert?  Hier  könnten  die  Tübinger
Tropenmediziner wichtige Arbeit leisten, ist
sich der Chefarzt der Tropenklinik, Hahn,
sicher.  Den  Tropenkurs  zumindest,  den
Gottlieb Olpp einführte und  in dem Ärzte
ausgebildet werden, gibt es heute noch.

Malariafieber 
und 
Elefantenbeine
Was erwartete Tropenmediziner bei ihren Reisen vor 100 Jahren? 
Eine Ausstellung in Tübingen gibt Antworten.

Schon vor mehr als 100 Jahren machten 
sich Missionare und Ärzte auf den 
weiten Weg über die Weltmeere. In 
Tübingen erhielten sie eine medizini-
sche Vorbereitung auf den Auslandsein-
satz. Eine Ausstellung zeigt nun die teils 
kuriose Geschichte der Tropenmedizin.

Von Regine Warth 

Hintergrund

¡ Konzipiert wurde die Ausstellung „Vom 
Chininbaum bis zur Ebola-Impfung – Eine 
Reise durch 100 Jahre Tropenmedizin“ von
Jakob Eisler vom Archiv der Evangelischen 
Landeskirche Württemberg. Das Landes-
kirchliche Archiv in Stuttgart-Möhringen 
hatte im Jahr 2011 den Gesamtbestand des
Difäm übernommen. In den folgenden 

Jahren erschloss das Archiv die Archivalien
und das Bibliotheksgut und öffnete es für 
die Forschung. Die Ausstellung wurde von
der Lechler-Stiftung mitfinanziert.

¡ Die Ausstellung ist noch bis zum 27. Juni in
der Wandelhalle im Bonatzbau der Univer-
sitätsbibliothek der Eberhard-Karls-Universi-
tät Tübingen, Wilhelmstraße 32, zu sehen.

Medizingeschichte in Bildern

Standardimpfung überprüfen Wer in Urlaub
fährt,  sollte  grundsätzlich  alle  Standard
impfungen  haben,  die  von  der  Ständigen
Impfkommission des RobertKochInstituts
(Stiko) empfohlen werden. Laut dem Cent
rums für Reisemedizin (CRM) sind in vielen
Ländern Osteuropas, in Asien und Südame
rika Krankheiten wie Hepatitis und Masern
verbreitet und werden von Touristen wieder
nach  Deutschland  eingeschleppt.  Zum
Standard  gehören  Impfungen  gegen  Teta
nus,  Diphtherie,  Pertussis  (Keuchhusten),
Haemophilus Influenza Typ B (Hib), Polio
myelitis (Kinderlähmung) und Hepatitis B.
Empfohlen wird auch die Dreifachimpfung
gegen Masern, Mumps und Röteln sowie die
Impfung  gegen  Windpocken.  Pneumokok
ken und Meningokokken sind ebenfalls ge
fürchtete Krankheiten, da sie Lungen und
Hirnhautentzündungen  auslösen  können.

Impfvorschriften im Ausland beachten Für
viele Länder sind spezielle Reiseimpfungen
sogar vorgeschrieben, diese sind im Internet
über das Auswärtige Amt, www.auswaerti
gesamt.de, einsichtig. So ist bei der Einreise
in  bestimmte  Länder  beispielsweise  ein
Nachweis einer GelbfieberImpfung vorge
sehen. Dabei geht es nicht nur um den per
sönlichen  Schutz  des  Reisenden,  sondern
darum, den Erreger nicht in gelbfieberfreie
Gebiete  zu  verschleppen,  heißt  es  bei  der
Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin
und  Internationale  Gesundheit  (DTG)  in
München.

Empfohlene Impfungen bei Fernreisen Typi
sche Reiseimpfungen sind etwa die Immuni
sierung  gegen  Typhus,  Hepatitis  A  und  B,
Gelbfieber, Tollwut, Meningokokken, Japa
nische Enzephalitis oder die Frühsommer
Meningoenzephalitis (FSME). Die Stiftung
Warentest  hält  alle  acht  für  sinnvoll.  Die

Empfehlung der Reisemediziner, sich auch
gegen Cholera impfen zu lassen, sei laut Wa
rentest für Touristen in der Regel nicht nötig,
sondern  beispielsweise  nur  für  Katastro
phenhelfer.  Grundsätzlich  raten  Experten
der  DTG  zu  einer  RisikoNutzenAbwä
gung. Denn mit jeder Impfung könnten auch
Nebenwirkungen einhergehen. Zudem kann
eine  unnötige  Impfung  nicht  nur  die  Ge
sundheit, sondern auch den Geldbeutel be
lasten: Nicht  jede Krankenkasse zahlt alle
Reiseimpfungen (www.crm.de/krankenkas
sen/kk_tabelle_kassen.htm).

Reisemedizinische Beratung  Welche  Imp
fungen infrage kommen, klärt eine reiseme
dizinische Beratung, etwa bei Tropeninsti
tuten und weitergebildeten Reise oder All
gemeinmedizinern (www.crm.de). Auch die
Tropenklinik PaulLechlerKrankenhaus in
Tübingen  hat  eine  Impfsprechstunde:
www.tropenklinik.de. Diese Beratung sollte

sechs Wochen vor Reiseantritt erfolgen. Die
Stiftung  Warentest  empfiehlt  diese  Bera
tung übrigens nicht nur bei Fernreisen, son
dern selbst bei Reisen ans Mittelmeer und
nach Osteuropa sowie bei Langzeitaufent
halten und bei ungewöhnlichen Bedingun
gen.  Bei  der  reisemedizinischen  Beratung
muss  der  Arzt  immer  auch  den  Impfpass
kontrollieren, da die  in Deutschland emp
fohlenen Standardimpfungen vor Erregern
schützen, die weltweit vorkommen, im Aus
land  sogar  öfter.  Eventuell  müssen  diese
Standardimpfungen aufgefrischt werden.

Impfplan einhalten Die Experten des DGT
raten, das Impfprogramm besser zwei Wo
chen vor dem Reiseantritt abgeschlossen zu
haben. Denn so lange braucht es meist, bis
sich  der  Impfschutz  im  Körper  entwickelt
hat  und  eventuelle  Nebenwirkungen  wie
Fieber, Hautausschlag und Schwellungen an
der Einstichstelle abgeklungen sind. 

Erst Piks, dann weg
Bevor die Koffer für eine Fernreise gepackt werden, sollten Urlauber ihren Impfstatus überprüfen

Von Regine Warth

Die Elefantiasis wird durch Parasiten ausgelöst, 
die einen Lymphstau in den Beinen verursachen.

Eine Missionspraxis im früheren Deutsch-
Ostafrika, dem heutigen Tansania

In den 1920er Jahren waren die Mis-
sionsärzte viel in Ostafrika tätig
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