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TETANUS

EINE ECHTE GEFAHR

Der Tetanuserreger stammt aus dem Darm

verschiedener Tierarten und gelangt durch

die Exkremente ins Erdreich. Beim Arbei-

ten im Garten ist schnell eine Schürf- oder

SchnittwundepassiertundderErregerge-

langt in den Körper. Die Inkubationszeit

liegt zwischen drei Tagen und drei Wo-

chen. Es treten zuerst grippeähnliche

Symptome wie Kopfschmerz, Muskel-

schmerzen und Ermüdungserscheinun-

gen auf. Danach kommt es zur krampfarti-

gen Starre der Muskulatur. Im weiteren

Verlauf können lebensbedrohliche Herz-

kreislauf-Komplikationen und ein Ausset-

zen der Atmung auftreten.

Einen sicheren Schutz vor Wundstarr-

krampf bietet nur die Impfung. Nach einer

Grundimmunisierung wird nur eine Spritze

fürdienächstenzehnJahrebenötigt.Über-

standene Erkrankungen machen nicht im-

mun, man kann immer wieder an Tetanus

erkranken.

In Deutschland traten in der Vergangenheit

wenigerals15Tetanusfälle imJahrauf.Be-

troffen waren überwiegend ältere Men-

schen mit unzureichendem Impfschutz.

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Wie Bevölkerungsprognosen funktionieren, war Thema der letzten
Kolumne. Aber wie zuverlässig sind solche Prognosen und welche

Möglichkeiten bleiben, den demografischen Wandel zu be-
einflussen? Diese Frage lässt sich einfach beantwor-

ten, wenn die Prognosen unter unterschiedlichen
Annahmen im Modell verglichen werden. Was

passiert, wenn ein Anstieg der Netto-Zuwan-
derung von 100 000 auf 200 000 pro Jahr an-

genommen wird? Der Altersquotient, das
heißt das Verhältnis der älter als 64-Jähri-
gen zu den Personen im Alter von 20 bis 64
Jahren, würde in diesem Fall von aktuell 35

Prozent auf 60 Prozent in 40 Jahren steigen
und die Bevölkerungsanzahl würde um etwa

8 Millionen sinken. Im Basisszenario mit nur
halbsohoherZuwanderungwürdederRückgang

derBevölkerungmit12Millionenetwasstärkeraus-
fallen und der Altersquotient würde auf 64 Prozent stei-

gen. Wie kann es sein, dass eine doppelt so hoch angenom-
meneZuwanderungdenBevölkerungsrückgangunddieAlterungnicht
stärker stoppen kann? Die Erklärung dafür ist denkbar einfach, denn
auch die Zuwanderer werden im Laufe der Zeit älter.

Ein ähnlicher Effekt zeigt sich, sofern die Geburtenhäufigkeit inner-
halb der nächsten Jahre von derzeit 1,4 auf 1,6 Geburten pro Frau stei-
gen würde. Der Altersquotient würde auf 62 Prozent in 40 Jahren stei-
gen und die Bevölkerungsanzahl um 9 Millionen sinken. Wie lässt sich
dieser wiederum eher geringe Einfluss auf die Bevölkerungsentwick-
lung erklären? – Für die Geburtenzahl ist die Anzahl der Frauen im
Alter von 15 bis 49 Jahren entscheidend. Und diese steht mit den heute
in Deutschland lebenden Frauen beziehungsweise Mädchen für die
nächsten Jahrzehnte nahezu fest. Somit werden bei zukünftig gerin-
gerer Anzahl Frauen zwangsläufig weniger Kinder geboren. Und auch
die Anzahl der Menschen, die in den kommenden Jahren das Senio-
renalter erreichen, ist heute weitestgehend bestimmt. Höhere Gebur-
tenraten können somit an den mittelfristigen demografischen Verän-
derungen wenig ändern, haben aber natürlich Auswirkungen in der
längerenFrist.Esbleibtfestzuhalten,dassBevölkerungsvorausberech-
nungen niemals exakte Prognosen sein können, allerdings die Zuwan-
derung und die Geburtenrate sehr stark ansteigen müssten, wenn die
Bevölkerungszahl und das Verhältnis von älterer zu jüngerer Bevölke-
rung sich nicht derart dramatisch verändern sollen, wie es die heutigen
Prognosen erahnen lassen. ●

damit man sich nicht vorzubeugen braucht.
Die Gartenarbeit zwischendurch immer
wieder unterbrechen. Recken, strecken und
leichtes Dehnen lockert die Muskulatur.
Besonders bei nasskalten Wetter ver-
spannt die Muskulatur der Wirbelsäule
leicht, was zu Schmerzen führen kann. Also
lieber Kälte und Feuchtigkeit meiden und
auf wärmere Temperaturen warten.
Schon bei der Gartengestaltung kann man
etwas für den Rücken tun. Hochbeete las-
sen sich sehr praktisch im Stehen bepflan-
zen und pflegen. Auch mehrjährige Stauden
oder Sträucher sind weniger arbeitsintensiv
und trotzdem schön.
Wer sich regelmäßig Arbeitspausen in ei-
ner guten Gartenliege gönnt, der entlastet
Rückenmuskeln und Bandscheiben.
Häufiger Wechsel der Körperhaltun-

gen tut unserem Rücken gut. Langan-
dauernde oder einseitige Bewegun-
gen sind dagegen Gift. Also lieber
nicht zwei Stunden Beete umgra-
ben oder jäten am Stück. ●
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Wie gut sind
Bevölkerungs-

prognosen?
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