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VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Maria ist aufgeregt. Morgen wird sie eine Reise zu ihrer Großtante
Elisabeth unternehmen, und zwar nach New York. Ihr steht dabei
ihr erster Atlantikflug bevor. Sie hat alles akribisch vorbereitet. Ihr
Koffer ist gepackt, die Flugtickets liegen bereit, und sie hat den Rei-
seführer von „Big Apple“ schon ausführlich studiert. Nun hat sie
noch Zeit schon einmal auszukundschaften, welche Route ihr Flug-
zeug morgen wohl nehmen wird. Dazu nimmt sie eine Weltkarte
zur Hand und zieht eine gerade Linie von Hamburg nach New York.
Diese führt über die Niederlande und Südengland, dann südlich von
Irland quer über den Atlantik, bis sie bei der Ostspitze von Long
Island auf das Festland trifft.

Da kommt ihr Vater hinzu und wundert sich: „Ich habe Elisabeth
jetzt ja schon häufiger besucht. So ist das Flugzeug aber nie geflo-
gen. Stattdessen waren wir viel weiter nördlich unterwegs. Wir ha-
ben das Festland schnell hinter uns gelassen, sind über die Nordsee
nach Schottland geflogen, haben Nordirland südlich von uns gelas-
sen und dann den Atlantik so weit nördlich überquert, dass wir in
Neufundland aufs Festland getroffen sind. Dann sind wir über Ka-
nada und an der US-Küste entlang auf New York zugekommen. Aber
warum ist unser Flugzeug bloß so einen Umweg geflogen? Entlang
der von dir eingezeichneten Linie sollte es doch am schnellsten ge-
hen.“ Beide wissen darauf keine gute Antwort.

Maria beschließt ihre Mutter zu fragen. Die ist schließlich Leh-
rerin für Mathe und Erdkunde. Und die kann tatsächlich helfen: „Ihr
müsst daran denken, dass die Erde eine Kugel ist und nicht so flach
wie eure Weltkarte. Auf dieser werden die Entfernungen also nur
verzerrt dargestellt. Nehmt stattdessen lieber den Globus. Ihr
könnt auf dem Globus die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten
finden, indem ihr einen Faden zwischen den beiden Punkten
spannt. Der gespannte Faden ist dann übrigens ein Teil eines soge-
nannten „Großkreises“. Das sind die Kreise auf der Kugel, die ihren
Namen daher haben, dass es die größten Kreise sind, die man darauf
einzeichnen kann. Ihr Mittelpunkt ist immer der Kugelmittelpunkt.
Wenn ihr jetzt den Großkreis auf dem Globus betrachtet, der durch
Hamburg und New York verläuft, dann habt ihr die kürzeste Flug-
strecke. Und das ist genau die Strecke, an die sich dein Vater auch
erinnert.“ Nachdem dieses Rätsel also auch gelöst ist, kann Maria
sich wieder dem spannenden Ziel ihrer Reise zuwenden und sieht
sich innerlich schon vor der Freiheitsstatue stehen. 

begrenzte Behandlung möglich. Die Anste-
ckung erfolgt hauptsächlich über Blutkon-
takt. Hepatitis D kann gleichzeitig mit He-
patits B übertragen werden, aber auch spä-
ter zu einer chronischen Hepatitis B dazu-
kommen. Dann verschlechtert sich der Ver-
lauf deutlich. Die Impfung gegen B schützt
auch gegen Hepatitis D. „Nach heutigem
Wissen ist eine Ansteckung nur mit dem
Hepatitis-D-Virus nicht möglich“, stellt
Hinrichsen klar.

Hepatitis E
Das Virus heilt bei über 99 Prozent aller Be-
troffenen folgenlos aus. Jeder sechste Deut-
sche hat schon eine Infektion durchge-
macht. Hierzulande und in Europa ist rohes
Fleisch (etwa Schweinemett) ein häufiger
Übertragungsweg. Schweinezüchter und
Jäger mit Kontakt zu Wildtieren haben ein
erhöhtes Risiko. Schwangere, Leberkranke
und immungeschwächte Personen sollten
auf Schweinemett und ungekochtes Fleisch
verzichten. „In China ist dieser Virustyp
weit verbreitet und es existiert auch ein
Impfstoff. Unklar ist, ob dieser auch gegen
den europäischen Typ schützt“, erklärt der
Experte.

Fazit
Der früher oft verwendete Begriff Gelb-
sucht ist irreführend. Die Gelbfärbung von
Augen und Haut ist kein häufiges Anzei-
chen einer Hepatitis-Erkrankung. Die Sym-
ptome sind eher unspezifisch, wie Müdig-
keit oder Abgeschlagenheit. Gerade des-
halb ist die Dunkelziffer so hoch. Ein Blut-
test beim Arzt kann für Klarheit sorgen.
„Ich plädiere dafür, eine regelmäßige Kon-
trolle von Leberwerten in den von den
Krankenkassen empfohlenen Check alle
zwei Jahre einzuführen. Denn eine Hepati-
tis kann jeden treffen“, macht Hinrichsen
eindringlich klar. 
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Hepatitis von A bis E:

 Hepatitis A ist sehr ansteckend, wird

aber nicht chronisch.

 Vor Hepatitis B, die über alle Körper-

flüssigkeiten übertragen wird, kann eine

Impfung schützen.

 Hepatits C wird häufig chronisch , ist

aber grundsätzlich heilbar.

 Hepatitis D kann man nur bekommen,

wenn man schon mit Hepatitis B infiziert

ist.

 Über Hepatitis E ist noch wenig bekannt.

Hierzulande wird das Virus vor allem über

Schweine und ungekochtes Schweinefleisch

(Mett) übertragen.

Quelle: Deutsche Leberhilfe e. V., Köln,
www.leberhilfe.org
Einen anonymen Test zum Risiko für Leber-
erkrankungen unter www.lebertest.de .. ..........................................................
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