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33 Auf der Höhe
Jenny macht große Augen und Lena errötet

Jenny kann sich ein breites Grinsen nicht ver-
kneifen.

»So witzig ist das nicht«, meint Lena schnip-
pisch und ein bisschen peinlich berührt – vorn-

übergebeugt, die Hose ein Stück nach unten gezogen.
»Es ist nur eine kleine Zecke«, beruhigt Jenny sie, »und ein 

bisschen lustig ist es schon. Sei froh, dass es kein Sonnenbrand 
ist!«

Mehrere Tage hatte es gedauert, bis Jennys Sonnenbrand-
schmerzen nachgelassen haben; mehrere Tage, in denen sie 
kaum auf dem Rücken liegen und weder Wasser noch Kleidung 
auf der Haut ertragen konnte. Zumindest war es eine wertvolle 
Lektion für sie, kann Lena beobachten, denn seit diesem Zwi-
schenfall trägt Jenny den Sunblocker extra dick auf.

Jenny kann es sich nicht verkneifen, einen konstruktiven Vor-
schlag zu machen: »Ich würde es vielleicht noch mal Brian zei-
gen, er wird dir bestimmt helfen wollen ...«

Vielleicht war es Zufall, vielleicht war es der Name ihres Soh-
nes, den Sally gehört hat – jedenfalls steht die Frau des Hauses 
kurz darauf im Zimmer der Mädels und sieht leicht verwundert, 
wie Jenny breit grinsend das Hinterteil studiert, das ihr entge-
gengestreckt wird. Ohne das Grinsen auch nur abzuschwächen, 
sagt sie: »Lena hat eine Zecke.«

Das ruft Sally auf den Plan, die sich dem Biest professionell 
widmet. Mit einer Pinzette zieht sie es heraus, vernichtet die Ze-
cke und trägt Teebaumöl auf – und das Ganze tut sie, ohne Lena 
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das Gefühl zu geben, es sei etwas Peinliches passiert. Immerhin 
fühlt die sich seit einer Viertelstunde wie eine Nebendarstellerin 
in einem Theaterstück, in dem ihr Hintern die Hauptrolle spielt. 
Doch fachmännisch verarztet, kann sie ihn endlich wieder ein-
packen.

Damit steht dann auch einem entspannten Nachmittag nichts 
mehr im Wege. Lenas Plan war es, ein paar Fotos zu schießen. 
Die Mädchen wollen nämlich in einer Woche weiterziehen  – 
auf ins nächste Abenteuer!

Lena und Jenny schlendern los, dieses Mal mit reichlich Was-
ser und Sonnenschutz. Ein paar fantastische Motive warten di-
rekt hinter dem Haus; darunter ein verrostendes Auto und ein 
Emu, der sich auf die Farm verirrt hat.

Lenas eigentliches Ziel ist aber eines der Windräder. Bei ei-
nem der ersten Ausritte hatte sie bemerkt, dass man auf die-
se Windräder unweit des Hauses relativ leicht heraufsteigen 
kann – und von dort oben muss die Aussicht umwerfend sein.

Nach einer kurzen Wanderung ist das Windrad erreicht und 
Lena macht sich auf, es zu erklimmen, was ihr völlig problemlos 
gelingt. Oben angekommen bietet sich ein fantastisches Pano-
rama – das Outback, das sonst manchmal ein wenig einengend 
wirkt, liegt ausgebreitet vor ihr. Komplett flach. Und Lena hat 
den Eindruck, bis in die Ewigkeit sehen zu können. Ein paar 
Kühe lümmeln unweit der Wasserstelle, das Haus liegt ein paar 
Hundert Meter entfernt  – ansonsten nichts außer wilder Na-
tur. Hinter ihr knarzt das Windrad leise und während Lena die 
sanfte Brise ins Gesicht weht, ist für einen Moment einfach alles 
gut. Es sieht genau so aus, wie sie sich Australien immer vorge-
stellt hat. Und es ist warm. Und es duftet.

Lena hat keine Ahnung, wie viel Zeit sie letzten Endes auf 
dem Windrad verbringt, eingeklemmt zwischen den Sprossen. 
Jenny hat derweil ein merkwürdiges Reptil beobachtet und ver-
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folgt, aber kaum ist es im Busch verschwunden, ist es ihr Ruf, der 
Lena auf den Boden der Tatsachen zurückholt.

»Und – lohnt es sich?«
»Auf jeden Fall!«, sagt Lena und beginnt mit dem Abstieg. 

»Das musst du auf jeden Fall fotografieren!«
Mit der Kamera am Rücken macht sich nun Jenny an den 

Aufstieg. Doch ein Moment der Unachtsamkeit genügt: Ihre 
Schlappen haben keinen guten Halt auf dem Metall und sie 
rutscht ein Stück ab. Lena fällt das Herz in die Hose, aber Jenny 
kann sich gut abfangen. Ganz ohne Folgen bleibt das Malheur 
aber nicht: An ihrem rechten Arm prangt ein tiefer Schnitt von 
dem scharfkantigen Metall.

»Scheiße«, lautet Jennys knapper Kommentar. Auch wenn 
es für den Moment nicht sonderlich weh tut, ist beiden klar, 
dass der Schnitt zügig verarztet werden sollte. Daher endet 
die Fotosession an dieser Stelle und beide trotten zurück zum 
Haus.

Dort angekommen, muss Sally zum zweiten Mal an diesem 
Tag Krankenschwester spielen. »Das sieht aber nicht gut aus«, 
befindet sie, während sie die Wunde reinigt. »Ich hoffe, deine 
Tetanus-Impfung ist noch frisch?«

»Uhm ...« Jenny kann beim besten Willen nicht sagen, wann 
sie die letzte Spritze bekommen hat. Und vor allem, gegen was.

»Schau doch in deinem Impfpass nach«, schlägt Lena vor.
»Ich hab keinen Impfpass.«
»Wieso hast du keinen Impfpass?«
»Natürlich habe ich einen, nur nicht hier. Der ist daheim.«
»Warum hast du den denn nicht mitgenommen?!«
»Wir sind hier in Australien, nicht in Botswana. Konnte ja 

nicht ahnen, dass man den braucht!«
An dieser Stelle unterbricht Sally die Diskussion. »Hilft alles 

nichts«, seufzt sie, »damit müssen wir zum Arzt.«
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Und das wird für alle Beteiligten nervig. Sally muss fahren. 
Das heißt für Mike, dass das Abendessen warten muss. Und für 
die Tochter heißt es, dass sie auf Junior aufpassen muss – was 
ihr gar nicht in den Kram passt. Aber der Notfall geht eben vor.

Zu dritt machen sich Sally und die Mädels auf, um die Praxis 
im nächstgelegenen Ort noch während der Öffnungszeiten zu 
erreichen. Glücklicherweise hat Jenny ihr Handy mitgenom-
men – sobald es der Empfang zulässt, versucht sie, ihre Eltern zu 
erreichen. Sie werden ihr hoffentlich verzeihen, auf diese Weise 
aus dem Bett geschmissen zu werden ...

You’re cactus!  Was ist da schiefgelaufen?

Hier dürfte klar sein, wo der Patzer liegt: Jenny hat die oberste 
Grundregel des Lebens im Outback (siehe Episode 21), die sie 
eigentlich mittlerweile verinnerlicht haben müsste, kurzerhand 
vergessen: Sicherheit geht vor! Das bezieht sich in erster Linie 
natürlich auf die Arbeitssicherheit, gilt aber genauso für die 
Freizeit.

Wie problematisch das ist, können Sie leicht einschätzen, 
wenn Sie kurz das letzte Jahr Revue passieren lassen und über-
legen, wie oft Sie beim Arzt gewesen sind, wie oft Sie etwas aus 
der Apotheke gebraucht haben und wie oft Sie sich in irgend-
einer Form selbst verarzten mussten, zum Beispiel mit einem 
Pflaster. Wahrscheinlich kommt dabei eine recht ansehnliche 
Liste zustande. Und nun fragen Sie sich, was Sie gemacht hät-
ten, wenn es keine Apotheke gegeben hätte und der Arzt nur 
einmal pro Woche verfügbar ist, in einem Ort, der ein paar Au-
tostunden entfernt liegt.

Zugegeben – in diesem Fall hat Jenny Glück, denn ihr Unfall 
passiert tagsüber und im nächsten Dorf ist eine kleine Praxis. 
Doch ihr Unfall ist lästig und vor allem vermeidbar.
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Schlimmer ist in diesem Zusammenhang Jennys laxe Vorbe-
reitung auf die Reise. Angesichts der Lage in den Tropen ist 
Australien gesegnet, denn es gibt kaum ernsthafte exotische 
Krankheiten im Land. Keine Malaria, kein Ebola, nur ein biss-
chen Ross-River-Fieber. Da ist es wirklich nicht zu viel verlangt, 
wenigstens eine frische Impfung gegen Tetanus zu organisieren, 
denn die Erreger fühlen sich in dieser Umgebung pudelwohl! 
Generell ist zu beachten, dass man sich als Nicht-Geimpfter in 
Australien keine Freunde macht. Kinder, die nicht vollständig 
geimpft sind, dürfen beispielsweise nicht in die Vorschule und 
ihre Familien erhalten auch einige der Zahlungen nicht, die man 
normalerweise zur Unterstützung bekommt (zum Beispiel child 
care benefits).

Was können Sie besser machen?

Beginnen wir mit dem zweiten Problem, denn das ist wesentlich 
einfacher zu lösen. Behandeln Sie Australien einfach wie jedes 
andere exotische Reiseziel und lassen Sie von Ihrem Arzt prü-
fen, ob Sie Impfungen auffrischen müssen. Und dann nehmen 
Sie Ihren Impfpass mit. Problem gelöst. Natürlich kann man 
auch erst vor Ort darauf kommen, einen tetanus shot zu benö-
tigen, aber das ist womöglich schwieriger und garantiert teurer 
als daheim.

Aber was ist mit der Sicherheit? Jennys Fehltritt – im wahrs-
ten Sinne des Wortes – illustriert gut ein Problem, mit dem man 
sich alltäglich konfrontiert sieht. Jeder noch so kleine Ausrut-
scher kann in dieser Umgebung folgenschwer sein. Je nachdem, 
wo man sich aufhält und wie sehr man sich verletzt, kann es 
sein, dass man ausgeflogen werden muss. Und das ist ein teurer 
Spaß. Ohne Werbung zu machen: Jeder Reisende sollte sich aus 
diesem Grund überlegen, ob er nicht eine Zusatzversicherung 
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abschließen möchte. Die Kosten dafür gehen im Gesamtbud-
get einer Reise völlig unter. Finger weg aber von den unseriösen 
Versicherungen, die einem gerne im Paket mit der Auslands-
krankenversicherung angeboten werden, um alle Risiken des 
Fluges nach Australien abzusichern wie etwa Verspätung, An-
nullierung, verlorenes oder verspätetes Gepäck: Laut EU-Ver-
ordnung (261/2004) sind alle diese Vorfälle ohnehin abgedeckt. 
Sie brauchen keine Versicherung dafür und haben ohnehin ge-
setzlichen Anspruch auf Entschädigung. 

Dennoch gibt es einen ständigen Konflikt zwischen Sicher-
heit und Bequemlichkeit, wenn man im Outback unterwegs ist. 
Idealerweise trägt man nur dicke Hosen, die gegen Schlangen-
bisse und Schürfwunden sichern; dazu Arbeitsstiefel, die guten 
Halt bieten und vor herabfallenden Gegenständen schützen; 
dazu ein dickes Hemd, das vor Sonne und Kratzern schützt; 
dazu einen großen Hut und eine große Sonnenbrille sowie Ar-
beitshandschuhe. Das wäre natürlich der Idealfall  – aber bei 
40 °C im Schatten sind diese Vorsichtsmaßnahmen nur bedingt 
realistisch.

Darum muss jeder für sich selbst entscheiden, wo seine Prio-
ritäten liegen. Habe ich es lieber etwas bequemer oder gehe ich 
lieber kein Risiko ein? Mit dieser Frage sollten sich vor allem die 
Backpacker befassen, die arbeitend durchs Land vagabundie-
ren – denn die werden gerne für unliebsame Aufgaben verheizt, 
bei denen die Risiken größer sind, beispielsweise beim Obst-
pflücken an Stellen, an denen es vor Schlangen nur so wimmelt. 
Doch in Watte einpacken wollen sich die wenigsten, das wäre 
schließlich uncool – und genau darin liegt das Risiko!
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