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kranke und Asthmatiker oder
Menschen, die schon einmal
von Quallen verbrannt wurden.
Wer dennoch mit brennendem
Schmerz an Land kommt, sollte
sich unbedingt an die Rettungsschwimmer wenden oder den
nächsten Arzt aufsuchen. Im

nachfolgenden Kasten sind
Erste-Hilfe-Maßnahmen aufgeführt, die auf jeden Fall oder auf
keinen Fall angewandt werden
sollen. Die Auflistung kann auch
ausgeschnitten und zur Vorsicht
in die Badetasche gesteckt werden.
n

Lanzarote I VorsichtsmaSSnahmen zur Quallenvorwarnung

Die für die inselweite Sicherheit und für Notfälle zuständige
Stelle auf Lanzarote hat an alle
sieben Gemeinden der Insel und
an die Leitung der Insel La Graciosa acht Fahnen verteilt, auf
denen vor Quallen gewarnt wird.
So kann im Ernstfall möglichst
schnell reagiert werden.

Übergabe der Warnfahne an die Tourismusrätin von Yaiza, Olga Caraballo.

www.redpromar.com

In der Regel kann es vor
allem im Mai und Juni zu küstennahem Quallenauftreten
auf den Kanaren kommen. Die
Quallen werden von den Einheimischen auch „Aguavivas“, also
lebende Wasser, genannt. Die
meisten Quallen, die in kanarischen Gewässern auftreten,
sind weniger gefährlich, doch
manchmal kann es auch zu

Cabildo LZ

Acht Warnflaggen verteilt

Diese Quallenarten beheimaten die Kanarischen Inseln.

Begegnungen etwas unangenehmerer Art kommen. Medusen,
wie Quallen auch genannt werden, würden einen Menschen

niemals von sich aus angreifen.
Wer aber panisch reagiert und
mit energischen Schwimmstößen versucht, außer Reichweite

der Tentakeln zu kommen, verursacht genau das Gegenteil.
Die Bewegungen des Wassers
lassen den im Wasser treiben-

den Meeresbewohner erst recht
nahekommen. Deshalb ist es
wichtig, die Ruhe zu bewahren
und ganz langsam das Weite zu
suchen. Eine Qualle sollte niemals angefasst werden, auch
nicht, wenn sie schon tot ist.
Die brennende Substanz kann
auch nach dem Tod des Tieres
noch Hautreaktionen hervorrufen. Hände, die mit Quallen
in Berührung gekommen sind,
sollten auf keinen Fall mit
den Augen oder dem Mund in
Berührung kommen. Dort sind
die Schleimhäute besonders
empfindlich. Die Nutzung von
Sonnencreme kann den Kontakt mit Quallen zwar vermeiden, ganz auszuschließen ist er
jedoch nicht. Wer ins Wasser
gehen muss, sollte den ganzen Körper mit Neoprenanzug,
Taucherbrille, Hand- und Badeschuhen schützen. Nur wenn
die Tentakeln nicht auf die Haut
treffen, ist es auszuschließen,
von ihnen verbrannt zu werden.
Zu den besonders betroffenen
Risikogruppen gehören Kinder,
Personen mit einer allergischen
Vorgeschichte, Herz-Kreislauf-

Richtiges Verhalten im Falle eines
Quallenkontakts

Gewusst wie!

Was soll ich tun, wenn mich eine Qualle verbrannt hat?
n Waschen Sie sich mit einer isotonischen Lösung oder,
falls das nicht zur Hand ist, mit Salzwasser.
n	Entfernen sie die restlichen Tentakel mit Handschuhen
oder einer Pinzette.
n Legen sie etwas Kaltes oder Eisiges für circa 5 bis 15
Minuten auf die schmerzende Stelle.
n	Behandeln sie die Wunde mit einem keimtötenden Mittel.
n Wenden Sie sich an den Erste-Hilfe-Stand des Strandes
oder an das nächste medizinische Zentrum.
Was soll ich auf keinen Fall tun, wenn mich eine Qualle verbrannt hat?
n	Keine warmen Umschläge machen oder die betroffene
Stelle der Sonne aussetzen.
n	Kein Salmiak, Urin oder Essig auf die Wunde geben.
n	Nicht mit Süßwasser abwaschen.
n	Nicht kratzen, trocknen oder die Stelle mit einem Handtuch oder Sand abreiben.

