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Ein Jahr allein
in der Wildnis
Alaskas
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Vier Tage
Selbstversuch
im Gefängnis
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„Meine Feindbilder
stimmen nicht mehr“
Komikerin Cordula Stratmann im Interview
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VORWORT

» Ich arbeite
für Ihr Leben gern.
Auch bei Gegenwind. «
Dr. Sabine Meinhold
Hausärztin

Freigeister
gefragt!

D

enken wir an Freiheit, ist unser Kopf sofort voller
Bilder: Der Minirock oder die Regenbogenfahne
symbolisieren Eigenständigkeit und Zwanglosigkeit. Und wer hat nicht sogleich Lady Liberty im
Hafen von New York vor Augen?

Doch gerade die Freiheitsstatue steht zurzeit für mehr: Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Sie braucht mehr als
Symbole. Auf den Punkt gebracht hat es Cordula Stratmann in
unserem Interview: Um die Demokratie zu erhalten – die ja
den Wert Freiheit schützt –, sind wir alle gefragt. Für die Komikerin heißt das, sich von alten Denkmustern zu lösen.
„Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt.“ Nach dieser Maxime steht auf bestimmte Verbrechen Freiheitsentzug. Wie sich der anfühlt, berichtet der
Autor Toni Schmitt, der vier Tage hinter Gittern verbrachte. Auch
Sie kennen den sehnsüchtigen Gedanken an das Leben da
draußen? Für Fernweh sorgt die Bilderreise durch den Himalaya
mit den Bike-Bergsteigern Harald Philipp und Tim Öhler.
Doch weiter als ins Weltall kommt niemand. An diesem Ort
ultimativer Entgrenzung, weiß Astronaut Thomas Reiter, kann
es nachts ganz schön eng werden.
Auch wenn es sich anders anfühlt – genau in diesem Moment
machen Sie von einem Freiheitsrecht Gebrauch: freie Arztwahl. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben.

Wir wünschen Ihnen beflügelnde Lektüre!
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Für uns niedergelassene Ärzte und
Psychotherapeuten steht auch in
Zukunft der Mensch im Mittelpunkt –
egal, wo er lebt. Mehr erfahren
Sie auf www.ihre-aerzte.de
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Zeichen
ihrer
Zeit
Wie sieht Freiheit aus?
Manchmal kommt sie
ganz unscheinbar daher.
Kleine Dinge mit großer
Bedeutung, die viel über
ihre Zeit verraten

Im Wind

Scheinfrei

Rot, orange, gelb, grün, blau, violett weht sie bei Paraden und von Balkons,
vor Bars oder Buchhandlungen: Die Regenbogenfahne ist das Kennzeichen
der Homosexuellenbewegung – und seit 2015 sogar Teil der Designsammlung
des „Museum of Modern Art“ in New York. Gehisst wurde sie zum ersten Mal
1978 in San Francisco, „erfunden“ hat sie der Künstler Gilbert Baker. Als Dragqueen habe er sich in den 1970ern viele Kleider selbst geschneidert und daher
gewusst, wie man näht, erinnert er sich. Öffentlich sichtbar zu werden, sei
damals das wichtigste Anliegen der Schwulen und Lesben gewesen. Und womit
gelänge das besser als mit einem traditionellen Machtsymbol wie der Flagge?

Vierte
Macht

Go West
Herbst 1989. Noch steht die innerdeutsche Grenze. Anderswo bekommt
der Eiserne Vorhang bereits Risse: Rund 4.000 DDR-Bürgerinnen und
-Bürger haben sich auf das Gelände der Deutschen Botschaft in Prag geflüchtet. Sie wollen weiter westwärts, in die Bundesrepublik. Am Abend
des 30. September betritt Außenminister Hans-Dietrich Genscher den Balkon.
„Liebe Landsleute“, setzt er an. „Wir sind gekommen, um Ihnen mitzuteilen,
dass heute Ihre Ausreise ...“ Der Rest geht unter im Jubel. Noch in derselben
Nacht rollen die Züge via DDR nach Bayern.

Abfahrt Richtung Westen: jubelnde
Passagiere, als Züge der Deutschen
Bundesbahn am 4. Oktober 1989
Prag verlassen.
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Dieses Jahr ist der Spiegel 70 geworden.
Geschichte geschrieben hat er schon viel
früher: Im Oktober 1962 erscheint die
Bundeswehr-Titelgeschichte „Bedingt
abwehrbereit“. In der Folge durchsuchen
und besetzen Polizisten die Redaktionsräume, Redakteure werden festgenommen, Herausgeber Rudolf Augstein
kommt in Untersuchungshaft. Landesverrat und Bestechung lautet der Vorwurf –
allerdings finden sich keine Hinweise,
dass der Artikel tatsächlich Geheiminformationen enthielte. Stattdessen formiert
sich Protest: Die Presse solidarisiert sich.
Bürger gehen auf die Straße. Im Bundestag fordern die Abgeordneten Aufklärung. Ende November tritt Verteidigungsminister Franz Josef Strauß zurück – seine
frühere Aussage „Ich habe mit der Sache
nichts zu tun“ erweist sich als falsch.
1965 lehnt der Bundesgerichtshof die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen
die Spiegel-Redakteure ab. Ein abschließendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts stärkt im Jahr darauf die Pressefreiheit.

Nur Bares ist Wahres, und das ist den
Deutschen lieb und teuer. Als die Europäische Zentralbank im vergangenen Jahr
beschloss, den 500-Euro-Schein aus dem
Verkehr zu ziehen, um illegale Geschäfte
zu erschweren, stieß das auf Protest.
Schließlich ermöglicht es der Fünfhunderter, Erspartes diskret zu bunkern, statt
es einer Bank anzuvertrauen – oder es
auszugeben, ganz anonym, ohne Spuren
zu hinterlassen. Und das macht ihn nicht
nur für Kriminelle interessant.

Beinfrei
Mitte der 1960er zeigt Frau plötzlich
Knie und Oberschenkel. Schuld ist
die Londoner Boutiquebesitzerin
Mary Quant, besser gesagt ihre Erfindung: der Minirock. 1962 ist er zum
ersten Mal in der Vogue abgebildet,
mit Model Twiggy wird er kurz darauf
weltberühmt. Während die einen
bei so viel Bein „Skandal“ schreien,
feiern andere die kurzen Säume als
Revolution und die neue Bewegungsfreiheit als Zeichen weiblicher Emanzipation. Heute hat es der Minirock
sogar auf eine Sonderbriefmarke
der britischen Post geschafft; Aufregerpotenzial bietet er höchstens
noch am Mann.
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Bodenlos
„Über den Wolken muss die Freiheit
wohl grenzenlos sein ...“ Auch ohne
Reinhard Mey im Ohr zu haben, kann
einem beim Blick in den Himmel wehmütig ums Herz werden – der Traum zu
fliegen ist schließlich einer der ältesten
der Menschheit. Allerdings ließen die
Erfolge auf sich warten: Erst Ende des
19. Jahrhunderts gelingt es dem Ingenieur
Otto Lilienthal, mit seinem Flugapparat
tatsächlich durch die Lüfte zu gleiten –
immerhin 250 Meter weit. Binnen Kurzem folgen die nächsten Meilensteine:
erster Motorflug der Brüder Wright 1903,
1908 eröffnet Deutschlands erster Flugplatz, 1927 fliegt Charles Lindbergh
von New York nach Paris. Pioniere gibt
es auch heute noch – 2016 hat mit der
„Solar Impulse 2“ zum ersten Mal ein
Flugzeug ganz ohne Treibstoff und
Schadstoffausstoß die Welt umrundet.

Schnurlos
Das gibt es nur noch im Film: einen Pagen,
der mit Tafel in der Hand durch den Speisesaal läuft – auf der Suche nach einem Gast,
der in dringlicher Angelegenheit am Telefon verlangt wird. Und wer kennt noch das
Gefühl, zu Hause vorm Apparat festzusitzen, weil man auf einen Anruf wartet?
2017 ist es deutlich weniger aufwändig,
jederzeit erreichbar zu sein. 128 Millionen
Mobilfunkanschlüsse allein hierzulande
machen’s möglich. Wir haben uns daran
gewöhnt, überall Gespräche entgegenzunehmen – selbst dann, wenn die Angelegenheit gar nicht so dringlich ist.
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Meister
der Lüfte

Ein echter Nacktmull
kennt keinen Schmerz
Überflieger
Kein Höhentraining
scheint diesen Sportler
aus der Puste zu bringen.
Während seine Artgenossen ihre Reiseflughöhe spätestens bei
10.000 Metern erreicht
haben, geht es für den
Sperbergeier noch höher
hinaus: Bis in elf Kilometer Höhe trotzt der aus
Afrika stammende Vogel
dem knappen Sauerstoffangebot.

Im tierischen Luftverkehr
halten diese Teilnehmer
Rekorde

V

ielleicht ist es ganz gut,
dass er nicht ans Tageslicht
kommt: Hübsch sieht der
Nacktmull nicht gerade aus.
Ihn als schrumpeliges
Würstchen zu bezeichnen, wäre noch vergleichsweise nett, dazu kommen die riesigen

nachwachsenden Nagezähne, mit denen
er sich in den heißen und trockenen
Halbwüsten Ostafrikas durch Tunnel und
Höhlen schaufelt. Dort lebt der Nacktmull
dichtgedrängt in Kolonien von bis zu 300 Tierchen, an der Spitze steht die Nacktmullkönigin – eine Struktur, die Forscher sonst

nur von Insekten kennen. An seinen heißen,
dunklen und sandigen Lebensraum ist er
perfekt angepasst.
Kein Fell zu haben, schützt ihn vor Parasiten.
In engen Gängen können sich die Mulle
dank der vielen Falten zudem besser durchschlängeln und – vor – zurück, zurück – vor –
schnell die Richtung wechseln. Fast blind,
orientieren sie sich dabei mittels feiner Tasthaare im Gesicht und an den Beinen. Außerdem sind sie gegen Entzündungsschmerzen
immun: Ihre Schmerzrezeptoren sind träge
und dadurch besonders unempfindlich.
Da die Tiere „grobe Umgangsformen“ untereinander pflegen, so mutmaßen Forscher
vom Max-Delbrück-Centrum für molekulare
Wissenschaft in Berlin, dürfte das von Vorteil sein. Übrigens nicht nur für die Tiere.
Die Forschungsergebnisse könnten auch bei
der Suche nach neuen Schmerztherapien
für den Menschen helfen.

Berühmte Menschen über Freiheit
Langstrecke
Jedes Jahr geht die Langstreckenrekordhalterin
unter den Zugvögeln, die
Küstenseeschwalbe, auf
Weltreise. Ihre Pendelstrecke zwischen ihrer
Brutstätte in der Arktis
und ihrem Winterquartier
in der Antarktis beträgt
rund 40.000 Kilometer,
was ungefähr dem Erdumfang entspricht. Im Reich
der Insekten hält der Monarchfalter mit jährlich
mehr als 3.000 Kilometern
auf seiner Route zwischen
Kanada und Mittelamerika
den Rekord.
10

Nonstop-Flug

Düsenjäger
Mit bis zu 340 Stundenkilometern geht der
Wanderfalke in den
Sturzflug, wenn er seine
Beute ins Visier genommen hat. Damit lässt der
schnellste Vogel der
Welt jedes Tempolimit
links liegen. Gut, dass
er mit einer Sichtweite
von acht Kilometern die
schärfsten Augen im
Tierreich hat.

Einen Fernseher hat der
Mauersegler zwar nicht
an Bord, doch ansonsten
vertreibt er sich seine
Flugzeit wie wir Menschen
mit Essen und Schlafen.
Kein Wunder bei bis zu
drei Jahren, die er als ausdauerndster Flieger ohne
Zwischenlandung in der
Luft verbringen kann.
Mit Geschwindigkeiten
von bis zu 200 Stundenkilometern ist er außerdem unangefochtener
Temposieger im horizontalen Flug.

Jumbo-Jet
Nicht zufällig nutzen
Walt Disneys Mäusehelden Bernard und Bianca
einen Albatros als Flugzeug. Er ist der Jumbo
der Tierwelt. Mit Flügelspannweiten von bis zu
3,6 Metern übertrifft der
Wanderalbatros jeden
anderen Vogel. Getragen
von diesen mächtigen
Schwingen segelt das sieben bis zwölf Kilogramm
schwere Tier über den
südlichen Ozeanen.
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Evelyn Beatrice Hall
Englische Schriftstellerin

Albert Camus
Französischer Autor

Johann Wolfgang von Goethe
Deutscher Dichter

„Ich mag verdammen,
was du sagst, aber ich
werde mein Leben dafür
einsetzen, dass du es
sagen darfst.“

„Die Freiheit besteht
in erster Linie nicht
aus Privilegien, sondern
aus Pflichten.“

„In der Beschränkung
zeigt sich erst der Meister.
Und das Gesetz nur kann
uns Freiheit geben.“

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

11

WARTEZIMMER

Sollte man

Freiheitsstrafen verhängen,

Brain Food

Dr. Mark Benecke?

G

efängnisstrafen bewirken,
dass Straftäter von der Straße
verschwinden. Doch der Sinn,
den wir mit Freiheitsentzug
verfolgen, wird öfters verfehlt – ein Webfehler im System. So verlagern
sich Drogengeschäfte, die durch Verbote
verschwinden sollen, bloß in die Illegalität:
deutlich erkennbar während des Alkoholverbotes der 1920er-Jahre, derzeit täglich live
im Görlitzer Park in Berlin zu sehen. Hinter
Gittern entstehen zudem Gesellschaften
mit unguten Regeln, die antisoziale Eigenschaften fördern und sich später durch ganze
Familien ziehen können.
Eine scheinbare Lösung lautet „lebenslänglich“. Jeder Häftling muss aber – so die
Rechtsprechung – im Laufe seines Lebens
wieder freikommen dürfen. Da es Menschen gibt, die derzeit nicht therapierbar
sind, müsste man daher mit viel mehr Geld
und Energie daran arbeiten, Therapien
zu verbessern, zum Beispiel durch strenge
Wirksamkeitsprüfung.
Voraussetzung für eine „Resozialisierung“
ist natürlich die Einsicht, dass vorher
etwas falsch lief. Das bedeutet, besonders
für Gewalttäter, schwere seelische Arbeit.
Die ganz Harten müssen Schwäche erkennen und zeigen. Viele bleiben da lieber
gleich im Knast – kein Witz. Und es gibt
natürlich auch verhaltensgefestigte Psychopathen ... Für die gibt es derzeit gar
keine Hoffnung.
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Gegen die Idee, viel Geld für Sozialtherapien
und Prävention auszugeben, gibt es öfters
Widerstand. Das liegt auch daran, dass es zwischen den „guten“ Menschen draußen und
Gefängnisinsassen keine Berührungspunkte
gibt. Viele tragen ein comicartiges Zerrbild
des Bösen mit sich herum. Ich fände es sinnvoll, wenn mehr Menschen an Tagen der
offenen Tür im Gefängnis teilnehmen würden.
Das Zerrbild könnte sich – ganz ohne Mitleid,
Ausnutzung, Tränen und Blabla – entspannen. Denn solange wir nur Schwarzweißbilder im Kopf haben, kann niemand von
uns frei entscheiden, ob er vor den Bösen
Angst haben muss oder bloß eine erträgliche und vielleicht sogar lösbare Schattierung
menschlichen Verhaltens vorliegt.

„Einsicht bedeutet
schwere seelische
Arbeit.“
So wie es heute ist, geht an Freiheitsstrafen
kein Weg vorbei. Wir glauben, unsere Freiheit durch das Wegsperren der „Bösen“ zu
schützen. Dabei geben wir sie aber eben
auch ein bisschen auf. Die Grundprobleme
lösen wir so nur eingeschränkt. Prävention
wäre besser – und sie funktioniert messbar.
Doch dieses Brett muss wohl noch einige
Generationen lang gebohrt werden.
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

ZUR PERSON

Wir sind
so frei

Nervennahrung

Herzhaft süß
Zehrt Stress den körpereigenen Vorrat des
Mineralstoffs Kalium
auf, können Süßkartoffeln ihn wieder auffüllen. Sie enthalten die
Vitamine A und C, den
Vitamin-B-Komplex,
beruhigen Nerven und
senken den Blutdruck.

Seinen Namen soll das
Studentenfutter tragen,
weil die enthaltenen
Mandeln früher besonders teuer waren und
damit Betuchten vorbehalten. Heute ist die
Mischung aus Rosinen,
Trockenobst und Nüssen
erschwinglich und für
Studenten und andere
Denksportler nach wie
vor standesgemäße Kost:
Als stärke- und ballaststoffreicher Zwischensnack gibt sie neue Energie, hält wach und konzentriert. Ein Könner im
Mix sind Paranüsse. Als
reichhaltigste natürliche
Selenquelle beruhigen sie
das Nervensystem.

Frischekick
Eine Orange zu schälen
und zu entsaften lenkt
nicht nur kurzzeitig von
der Arbeit ab; ein frisch
gepresster Saft liefert
außerdem Antioxidantien wie Vitamin C.
Genau das braucht der
Körper, wenn die Welt
um ihn herum kopfsteht:
In nur 15 Minuten Stress
verliert der Mensch
bis zu 350 Milligramm
Vitamin C. Auch Orangenblüten helfen –
in Form eines Entspannungstees.

„Glutenfrei“, „ohne Parabene“:
Bestimmte Inhaltsstoffe glänzen
heute durch Abwesenheit.
Ausgewählte Zusätze und was
gegen sie spricht

Gut ohne Gluten

Warum verzichten? Bis zu ein Prozent der
Bevölkerung verträgt kein Gluten. Eine Entzündung der Darmschleimhaut kann die
Folge sein. Gluten ist ein Eiweißbestandteil
einiger Getreidearten wie Weizen, Dinkel,
Roggen und Gerste.
Produkte ohne: Viele Produkte sind von
Natur aus glutenfrei, darunter Reis, Wildreis,
Mais, Hirse, Buchweizen, Amaranth und
Quinoa.

Keimfrei – parabenfrei
Teepause
Dr. Mark Benecke
Seit mehr als 20 Jahren ist der
„Herr der Maden“ als wissenschaftlicher Forensiker unter anderem im
Bereich der Insektenkunde aktiv.
Er ist Deutschlands einziger öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverständiger für biologische Spuren
und untersuchte unter anderem
Adolf Hitlers Schädel. Er veröffentlicht
Artikel, Sach- und Kinderbücher sowie
Experimentierkästen und geht auf
seiner Tournee gemeinsam mit dem
Publikum auf Spurensuche.

Schon wieder stundenlang nichts getrunken?
Türmt sich die Arbeit,
vergessen wir oft unseren Durst – und verlieren
Flüssigkeit. Wasser ist
hier erste Wahl. Um Anspannung loszuwerden,
hilft aber auch grüner Tee.
Grund dafür ist die Aminosäure L-Theanin, die die
Bildung von Alpha-Wellen
im Gehirn anregt und so
ein Gefühl der Entspannung auslöst.

Betthupferl
Gute Nachricht für alle,
die sich nach getaner
Arbeit am liebsten mit
Schokolade belohnen:
Kakao wirkt als starker
Magnesiumlieferant
gegen Stress und hebt
außerdem die Stimmung.
Klar, dass am ehesten
dunkle Schokolade die
Antistresswirkung erzielt – und das richtige
Maß entscheidet.
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Warum verzichten? Parabene schützen
Kosmetika und Medikamente vor Verkeimung. Doch wegen ihrer umstrittenen
krebserregenden Wirkung stehen sie in der
Kritik, die Verwendung einiger Parabene in
Babykosmetika hat die EU-Kommission
sogar verboten.
Produkte ohne: Klarheit schafft der Kosmetikcheck „ToxFox“ vom Bund für Umweltund Naturschutz (BUND).

Seide braucht keine Silikone

Warum verzichten? Synthetisch hergestellte Silikone sorgen für glänzendes Haar.
Doch sind sie biologisch schwer abbaubar.
Produkte ohne: Der Bundesverband Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen
für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegemittel
(BDIH) hat silikonfreie Produkte zertifiziert.
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Und was
machen Sie

freiwillig,

Kerstin Richter
Fachärztin für Innere Medizin

Frau Doktor?

„Such und hilf“ – wenn
Kerstin Richter dieses Kommando gibt, beginnt für
Labradorhündin Antonia ein
Spiel, das im Ernstfall Leben
retten kann. Richter ist Ausbildungsverantwortliche der
Rettungshundestaffel des

Bei vielen Ärztinnen und Ärzten kehrt
nach Feierabend keine Ruhe ein. In ihrer
Freizeit engagieren sie sich in Vereinen,
sozialen Projekten und Organisationen –
von Berlin bis Afrika

Johanniter-Regionalverbands
Potsdam-Mittelmark-Fläming
und sucht mit ihrem Team
bis zu 20-mal im Jahr nach
Vermissten. Nach ihrer Arbeit
im Medizinischen Versorgungszentrum des DRK in
Luckenwalde trainiert sie
zwei- bis dreimal pro Woche
mit der Staffel. Flächenhunde können in 20 Minuten
30.000 Quadratmeter nach
Menschen durchsuchen.
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Dr.
Silke Neumann
Hals-Nasen-Ohren-Ärztin

Zu Besuch in Lichtenberg:
Silke Neumann schaut beim
Training des Fußballvereins
„Frau am Ball“ im Osten von
Berlin vorbei. Sie ist bundesweite Koordinatorin für das
Programm „Healthy Hearing“
und untersucht ehrenamtlich,
wie gut die Athleten hören
können. Das Screening ist
Teil des Vorsorgeprogramms
der „Special Olympics
Deutschland“, einer Sportorganisation für Menschen
mit geistiger Behinderung.
Zu den untersuchten Sportlerinnen gehört auch Fußballerin Daniela Huhn. Die
41-Jährige schoss ihr Team
bei den Nationalen Spielen
2016 zum Turniererfolg.
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Dr.
Sabine Kirschke
Fachärztin für Innere Medizin

Mit drei weiteren Ärzten
und vier Arzthelferinnen
betreut Sabine Kirschke ein
Berliner Flüchtlingsheim
für besonders schutzbedürftige Geflüchtete. Khalat Saleh
ist einer von rund 300 Bewohnern und kommt regelmäßig in ihre Sprechstunde.
„Er ist allein in Deutschland,
blüht aber sehr auf, seitdem
sich hier Menschen um ihn
kümmern“, sagt Dr. Kirschke
über den 25-jährigen Iraker.
Das Ärzteteam engagiert
sich im gemeinnützigen Verein „Medizin Hilft e. V.“ und
bietet in dem Heim vier
Sprechstunden pro Monat an.

18
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Dipl.-Psych.
Dr. med.
Hans-Joachim
Jessen
Allgemeiner Chirurg
Wenn Hans-Joachim Jessen
seinen silbernen Alukoffer
packt, erwartet ihn kein
Urlaub. Der 64-Jährige engagiert sich für „Ärzte ohne
Grenzen“ und reist seit 1997
immer wieder nach Afrika.
Zuletzt arbeitete er 2014
vier Wochen in einer Klinik
in der Zentralafrikanischen
Republik. Er behandelte
Infektionskrankheiten und
schwere Unfallfolgen ebenso
wie Machetenverletzungen.
Was ihm vor seinen Afrikaeinsätzen durch den Kopf
geht? „Ich freue mich auf
die Arbeit im Team vor Ort,
habe aber auch ein wenig
Angst, denn man weiß nie,
was einen erwartet.“

20
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SPRECHZEIT

sogar dazu gedrängt, uns zu bilden. Wir
haben laut Grundgesetz das Recht auf die
freie Entfaltung der Persönlichkeit und auf
körperliche Unversehrtheit. Das sind nur
einige der Privilegien, die es uns in Deutschland ermöglichen, unser Leben weitestgehend selbst zu bestimmen. Denn sie schaffen
Sicherheit, bieten Chancen und gewähren
Handlungsspielraum. Und doch stellt sich oft
ein anderes Gefühl ein. Ob eingeschränkt,
überfordert oder abgehängt: In einer globalisierten, digitalisierten Welt gehören solche
Empfindungen zum Alltag wie der Wettlauf
gegen die Uhr. Anstatt sich frei zu fühlen,
entsteht ein Gefühl von Unzufriedenheit.
Menschen verlieren ihren inneren Kompass,
sind unfähig zu handeln, werden zu passiven Protagonisten ihres eigenen Lebens.

Freiheit ist ein Luxus,
den wir in Deutschland
schon lange erleben.
Wir haben uns an ihn
gewöhnt, stellen ihn
gelegentlich zur Schau,
wissen ihn aber kaum
noch zu schätzen. Es ist
Zeit, das zu ändern
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ür die einen steht Freiheit für
freies WLAN im Café oder
für Beinfreiheit im Bahnabteil.
Für die anderen steht sie für
Mortadella aus Bologna zu
Discountpreisen oder Joggingschuhe
mit Wolkenschaumsohle. Freiheit ist für
viele nur noch ein vager Begriff, der sich
wohlig anfühlt, aber nichts mehr bedeutet. Ein Lebensgefühl, das künstliche
Bedürfnisse künstlich befriedigt.

Wir leben in einem demokratischen und
sozialen Staat, in dem es nicht immer
gerecht zugeht, der aber nach wie vor zu
den sozialsten Nationen der Welt gehört.
Wir haben die Chance auf hervorragende
Bildung und werden durch die Schulpflicht
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

„Sisyphos
war ein
glücklicher
Mensch.“

Wir brauchen Ziele – und zwar solche, die
uns etwas bedeuten. Doch die Alles-istmöglich-Gesellschaft hat bequem gemacht.
Denn welche Privilegien soll man erobern,
wenn fast alle erobert sind? Der tägliche
Kampf ist dem täglichen Kauf gewichen. Der
Tag war unerfüllt? Kein Problem, auf Frust
folgt Belohnung. Der Lieblingsburger im
Schnellrestaurant um die Ecke, ein Paar
neue Schuhe oder ein Big Pack Zigaretten
werden’s schon richten. >
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Konsum allein reicht vielen aber nicht
mehr. Es steigt das Verlangen nach erfüllten
Momenten, nach Befriedigung von Bedürfnissen, nach Entfaltung des Individuums.
Der Trend zur Selbstverwirklichung hat sich
durch Deutschland gezogen: von Bayreuth
bis Bremerhaven, von Rostock bis Rockenhausen. Das Problem daran: Kaum jemand
kennt das Ziel, aber alle wollen als Erster
da sein. Wir lenken uns ab mit Yoga, versuchen uns im Malkurs, lernen ein Instrument
– doch macht das zufrieden?

DER ALLTAG UND DIE ANGST
Glaubt man dem Schriftsteller Albert
Camus, war selbst Sisyphos – also jene
Figur der griechischen Mythologie, die denselben Felsbrocken immer und immer wieder einen Berg hinaufwälzen muss – ein
glücklicher Mensch. Denn Sisyphos habe
seine Aufgabe angenommen und als Sinn
seines Lebens anerkannt. Eine Perspektive,
die heute nicht ganz einfach einzunehmen
ist. Wofür gibt es Lastenaufzüge und Schwerlasttransporter? Bestimmt nicht, um den
Felsbrocken von Hand den Berg hochzurollen.
Die Frage, womit jemand zufrieden ist,
muss jeder für sich beantworten. Der Weg
dorthin setzt allerdings Freiheit voraus.
Sie ist die Wurzel, aus der Lebenszufriedenheit erwachsen kann. Doch dieses Wurzelwerk schwächelt. Vielleicht müssen wir
einen Schritt zurückgehen, bevor wir uns
weiter Gedanken darüber machen, wie wir
mit unserer Freiheit größtmögliche Zufriedenheit erlangen. Vielleicht müssen wir
uns zunächst wieder für sie einsetzen – uns
engagieren und um sie kämpfen.
Denn Freiheit ist immer die Freiheit aller
Menschen. Und obwohl es vielen objektiv
gut geht (sie leben in ihren eigenen vier
Wänden, haben Einkünfte und können sich
24

Herausgeber
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV)*,
gesetzlich vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden,
Dr. Andreas Gassen

Versprechen infrage gestellt. Im Zuge der
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WIRD SCHON GUT GEHEN

„Freiheit
steht für Verantwortung.
Sie wird nie
geschenkt,
sondern immer
gewonnen.“

aus unzähligen Produkten bedienen), sind
sie von Angst erfüllt. Skepsis beherrscht
den Alltag: Auf erste Anzeichen eines Missstands folgen Sätze wie „Lange kann das
so nicht weitergehen“. Angst vor Abstieg,
Angst vor dem Unbekannten, Angst vor der
Zukunft. Sie fühlen sich bedroht, sehen die
Gerechtigkeit in unserem System gefährdet.
Einer der Gründe: Demokratie ist das Versprechen, dass jede Stimme gehört wird.
Eine globalere, vernetztere Welt hat dieses
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Die Furcht vor dem Abstieg ist allgegenwärtig. Die Zahl der Abgehängten, der
Gefühlt-Abgehängten und der Vielleichtbald-Abgehängten hat in den vergangenen Jahren zugenommen – nicht nur in
Deutschland, auch in Ländern wie Frankreich,
Italien, England, den Niederlanden oder
den USA. So sind Bewegungen entstanden,
die Demokratien herausfordern. Bewegungen, die sich auf die Nationalstaaten
zurückbesinnen. „America first“ gilt längst
nicht mehr als amerikanisches Phänomen.
Ob die Gesellschaft gespalten ist? Ja, vielleicht. Misstrauen, Ignoranz und offene Anfeindungen treten immer öfter an die Stelle
von Dialog. Für die einen hat das Projekt
Europa zu babylonischer Verwirrung geführt,
für die anderen ist es das größte Zivilisationsprojekt der vergangenen Jahrzehnte.
Anstatt darüber zu reden, setzen beide Seiten aber viel zu oft auf Abschottung und
Ausgrenzung.
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ressourcenmangel an der Panke GmbH, Berlin
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Man könnte sich jetzt darauf berufen, dass
Freiheit auch die Einsicht ist, nichts verändern zu müssen. Schließlich leben wir in
einer Vorzeigedemokratie mit dem Recht
auf Leben, Religions-, Meinungs- und auf
Pressefreiheit. Vielleicht lassen wir den Dingen also einfach ihren Lauf – wird schon
gut gehen. Doch Freiheit steht auch für Verantwortung. Sie wird nie geschenkt, sondern immer gewonnen. Und in Zeiten eines
erstarkenden Nationalismus lässt sich mit
Engagement und Dialog viel gewinnen.
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„Wo Gefahr ist,

wächst auch das

Rettende“

Sie macht sich rar und gehört doch zum Inventar
deutscher TV-Komik: Cordula Stratmann
beherrscht die Kunst des wohldosierten Auftritts –
komisch, wo sie doch als die Dampfplauderin
Annemie Hülchrath berühmt ist. Im Interview
verrät sie, warum sie keine Witze erzählen
kann, was der Reiz am Scheitern ist und dass
Freiheit bedeutet, dass Gedanken die
Richtung wechseln können
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rau Stratmann, begonnen haben
Sie Ihre Karriere anno dazumal
als Annemie Hülchrath. Nun
haben Sie die Figur wieder belebt
Warum altert sie nicht?
CORDULA STRATMANN: Ich fand es schön,
dass die Leute, die acht Jahre lang die Annemie
vermisst haben, die Annemie so kriegen, wie
sie sie in Erinnerung haben. Ich wollte mich
nicht künstlerisch an einem Alterungsprozess
austoben.

„Für Komiker gelten
andere Regeln als für
Herzchirurgen.“

Humor gilt als schwieriges Fach. Und was
vor einiger Zeit komisch war, wirkt heute
oft altbacken.
Es wird immer gesagt, dass Humor so schwierig
ist. Dabei ist er doch die einzige Lösung. Für
mich ist Humor zeitlos, weil er mir ein täglicher Begleiter ist.

Frau Stratmann, Ihre Karriere begann
zufällig – im Karneval.
Im Alternativen Karneval. In einer Freundesclique haben wir uns damals eine alternative
Karnevalssitzung ausgedacht, quasi Karneval
von unten. Vorbild war die Stunksitzung. Ich
hatte so eine Figur wie Annemie Hülchrath
im Kopf, die diese Sitzung kommentiert.
Dabei hat sich diese Geschichte entwickelt,
dass ich einen Mann habe, der Walter heißt;
einen Hund, der Helmut heißt, und so weiter.
Was gab Anlass zu dieser Gestalt?
Ich habe mir aus Spaß diese Figur, die ich
aus dem Düsseldorfer Innenstadtleben
kannte, angeeignet. Es gab keinen Anspruch
28

„Humor ist die
einzige Lösung.“
dahinter, es war ja ein Hobby. Bis heute
mache ich mir keine schwerwiegenden
Gedanken, was es mit Komik auf sich hat.
Man vertreibt den Humor, wenn man
anfängt, daran herumzuschrauben. Als
Komikerin tue ich mich schwer mit
gut gebauten Witzen. Das ist selten das,
was mich zum Lachen reizt.
Können Sie Witze erzählen?
Ich vergesse immer die Pointe.
Einen Arztwitz vielleicht?
Ich habe einen tollen Arztwitz, aber der ist ein
bisschen versaut. Ich kenne einen anderen.
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Wie viel Stratmann steckt in
Ihren Figuren?
So wie meine Komik auf professionellem
Gebiet funktioniert, funktioniere ich auch
persönlich. Ich glaube nicht, dass etwas gut
wird, wenn man sich groß überlegt, ob es
funktioniert. Das weiß ich hinterher. Was
nicht funktioniert, ist oft eine Fundgrube
für neues Material.
Was ist denn mal richtig schiefgegangen?
Ich bin mal in Emmelshausen mit meinem
Bühnenprogramm gescheitert. Die Saalfüllung und ich auf der Bühne, wir passten
überhaupt nicht zueinander. Nach der
Pause waren schon nicht mehr alle im Saal.
Bei der Schlussnummer blickte ich auf
eine reduzierte Menschenmenge und fassungslose Gesichter. In der Garderobe habe
ich gedacht: Irre, jetzt bist du 20 Minuten
früher zu Hause, weil du die Zugabe nicht
spielen musst. Bis heute amüsiert mich diese
vollkommen schiefgegangene Verabredung
zwischen den Emmelshausenern und mir!

Wofür ist Humor denn die Lösung?
Für alles. Er löst jede Verkrampfung, jede Unsicherheit, jedes Hadern. Mit Humor kann
man wieder einverstanden sein mit dem, was
gerade ist und man nicht ändern kann.
Frau Hülchrath hat Ute Lemper in
New York interviewt. Bei dieser Gelegenheit fuhr sie am Trump Tower vorbei. Sie
sah die dunklen Scheiben des Gebäudes
und zog daraus Rückschlüsse auf die Weltsicht, die man möglicherweise von drinnen haben kann.
Das geht der Annemie so durch den Kopf,
wenn die da langfährt. Die denkt ja nicht
darüber nach, was sie sagt. Die sagt es halt.

Und was passiert, wenn vor der Kamera
oder auf der Bühne etwas nicht
funktioniert?
Dann ist das so. Es klappt ja nicht alles, was
wir uns vornehmen. So ist das im Leben.
Für Komiker gelten andere Regeln als für
Herzchirurgen.

Der ist allerdings so bescheuert, dass manche
den gar nicht verstehen: Unterhalten sich
zwei Männer auf einer Party. Fragt der eine
den anderen: „Und was machst du beruflich?“ Sagt der andere: „Ich mache Schlüssel
nach.“ Fragt der eine: „Und wie machen
Schlüssel?“ Da lieg ich tagelang flach drüber.
Was man komisch findet, kann man nicht
erklären. Das sagt einem der Bauch.

Sie haben keine Rolle so lange geritten,
bis sie Schaden genommen hat. Woran
erkennen Sie, wann etwas ausgereizt ist?
Wenn ich selber nicht mehr sinnvoll finde,
was ich mache, verabschiede ich mich.
Ich vertraue dann darauf, dass etwas Anderes kommt.

Sagen Sie! Für Comedy-Formate im TV
wird ein enormer Aufwand getrieben.
Weswegen sie ja auch selten komisch sind.

Die Unterhaltungsbranche wird oft als
gnadenlos beschrieben: Quotendruck,
sinkende Budgets … Müsste man da nicht
omnipräsent sein?
Ich muss nicht unbedingt bis an mein Lebensende irgendwo mitspielen. Wenn ich beim
Fernsehen keinen Platz mehr fände, dann
würde ich nur noch Bücher schreiben. Oder
ich würde wieder therapeutisch arbeiten.
Die Arbeit als Therapeutin habe ich geliebt.
Ich habe eine sinnvolle, sehr schöne Arbeit
gemacht. Damit gleiche ich alles ab, >

Dann war ja die vollständig improvisierte
„Schillerstraße“ das ideale Format für Sie!
Ja, bis ich ausgestiegen bin, war das sehr
passend für mich. Wir konnten spontan
gucken, was aus uns rauskommt. Ich habe
großen Spaß an Fehlern. Wenn man zusieht,
wie jemand ein Vorhaben nicht richtig
umgesetzt bekommt, ist das krachkomisch.
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
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was ich seitdem tue. Weil ich aus einem
ehrenwerten Beruf komme, ist es mir nicht
erlaubt, irgendeinen Scheiß zu machen.

„Die Leute
haben keine
Zeit mehr,
unsicher zu
sein.“

Hat Sie dieser Job gelassener gemacht?
Sind Schreibblockaden und andere in
Medienberufen typische Probleme
für Sie gegenstandslos, weil Sie schon
Schlimmeres gesehen haben?
Dass es beim Fernsehen um Leben und Tod
gehen soll, kann ich nicht ernst nehmen,
nein. Ich habe schon größere Nöte gesehen.
Ich habe heulende Ärzte, heulende Ingenieure, heulende Obdachlose vor mir gehabt. Und ich habe selber auch schon viel
geheult. So ist das nun mal im Leben.
Sie haben als Therapeutin im Jugendamt gearbeitet. Wie muss man sich diese
Tätigkeit vorstellen?
Bis 1996 habe ich in der Familienberatungsstelle gearbeitet. Die erste Aufgabe bestand darin, dass die ganze Familie zum

Haben Sie noch Kontakt zu den Kollegen
von damals?
Ja, sehr intensiv.
Sind die Fälle heute anders?
Vor 20 Jahren waren die Leute nicht so extrem unter Druck wie heute. Sie kommen
mit anderen Fragestellungen. Die Frage von
Mutterschaft und Berufstätigkeit ist eine
andere.
Inwiefern hat der Druck sich vergrößert?
Es müssen schneller Ergebnisse her. Die
Leute haben keine Zeit mehr, unsicher
zu sein und eine Lösung erst zu suchen.
Eine Lösung muss immer sofort da sein.
Das entspricht aber nicht dem wahren
Leben. Deswegen, glaube ich, gibt es auch
immer mehr Leute, die das Gefühl haben:
Ich schaffe es nicht mehr. Was mich als ehemalige Therapeutin umtreibt, ist die Situation der Kinder heutzutage. Die haben ein
sehr reiches Leben, Deutschland ist schließlich ein reiches Land. Natürlich gibt es auch
arme Kinder, die ohne Frühstück in die
Schule gehen. Aber trotzdem: Verhungern
tut hier niemand.
Warmes Wasser kommt aus der
Wand, genau.
Trotzdem gibt es eine absurde Entwicklung:
Viele Eltern wollen beruflich wahnsinnig
erfolgreich sein. Akademische Väter und
akademische Mütter haben häufig das Problem, dass sie sich vornehmlich um berufliche Identität mühen. Sie scheinen in ihrem
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Wenn man die Weltlage derzeit betrachtet, herrscht an Neuem kein Mangel.
Das stimmt. Wenn man sich in Europa oder
Amerika umschaut, merkt man plötzlich:
Boah, jetzt sind wir alle gefragt. Um weiter
in unserer Demokratie leben zu können,
müssen wir sie schützen gegen die Leute,
die nicht verstehen, dass es ein hohes
Gut ist, was unsere Vorgänger entwickelt
haben.

Erstgespräch kommt. Meistens sagten die
Mütter im Anmeldetelefonat: „Meinen
Mann werden Sie dazu nicht kriegen!“ Es ist
aber wichtig, dass wenigstens einmal alle
Betroffenen kommen. In der Regel hat dann
tatsächlich die ganze Familie dagesessen.
Und die Väter haben gestaunt, wie wichtig
sie für das Innenleben sind. Wenn ein Kind
auffällig wird – Klauen, Bettnässen, Schuleschwänzen, was es alles so gibt–, dann ist
das Kind nicht der Problemfall in der Familie,
sondern eher der Symptomträger. Letztlich sind es immer die beiden Chefs, Vater
und Mutter, die verantwortlich dafür sind,
was für ein Familienleben alle miteinander haben.
Optimierungsstress gar nicht mehr zu empfinden, welche große Aufgabe sie sich mit
der Elternschaft gestellt haben. Wenn die
Priorität nicht auf dem Familienleben liegt,
werden Kinder nicht mit der Warmherzigkeit bedacht, auf die sie angewiesen sind.
Werden Kinder als Material gesehen,
das in den eigenen Lebensentwurf integriert werden muss?
Mir kommt es oft so vor, als ob zu einem
erfolgreichen Karrierehaushalt zwar keine
Zeit, aber unbedingt mehrere Kinder gehören. Damit zeigt man seine Potenz auf
allen Gebieten. Ich rede jetzt von denen,
die sich am oberen Rand der Einkommensverhältnisse bewegen; jene Eltern, die ständig
irgendwelche Flugzeuge besteigen und
irgendwelche großen Entwicklungen weitertreiben. Bei der Frage der Verwahrlosung
wird so gern auf die Hartz-IV-Familien geschaut; die abwesenden Karriereeltern sorgen
derweil für die soziale Verwahrlosung ihrer
Kinder. Die Entwicklung von Familie im oberen
Einkommenssektor hat absurde Züge angenommen. Wenn Kinder hineinwachsen in ein
durchorganisiertes Funktionieren, wenn es
keinen Platz gibt für Nasenrotz und Tränen,
dann entwickeln diese Kinder in derartiger
Kühle selbst auch weniger Wärme. Warmherzigkeit ist aber das einzige Überlebensmittel
für unsere Welt. Und Humor, wie gesagt.
Vielleicht fällt denen dann als Erwachsenengeneration irgendwas tolles Neues ein.
Darauf hoffe ich sehr.

Die Demokratie wurde uns von den
Amerikanern gegeben. Einst das Land
der Freiheit, weiß man heute nicht mehr,
ob einen das Auswärtige Amt dort im
Falle eines Falles rausholen könnte.
Ich glaube, viele Menschen kratzen sich
weltweit derzeit am Kopf und überlegen:
Wie ist es so weit gekommen, was ist zu
tun? Mir fällt auf, dass die ganzen Feindbilder
so nicht mehr stimmen. Und das finde ich,
ehrlich gesagt, eine tolle Entwicklung:
Meine Feindbilder stimmen nicht mehr.
Welches Ihrer Lieblingsfeindbilder ist
denn zerfallen? Die CDU?
Ja, zum Beispiel. Ich war nie Merkel-Fan.
Mittlerweile höre ich ihr sehr genau zu
und finde vieles, was sie in ihrer absoluten
Unbeirrbarkeit tut, überzeugend, klug
und mutig. Die Frau kann nicht alles richtig
entscheiden – natürlich nicht. Aber ich
glaube ihr, wenn sie sagt: Ich bemühe mich
redlich, für mein Volk im Sinne meiner Aufgabe zu einem guten Ergebnis zu kommen.
Ich war mein Leben lang Grün-Wählerin.
Davon nehme ich derzeit größten Abstand,
weil das für mich nicht mehr die Leute sind,
die im Heute denken, die denken mittlerweile
so klein und müssen ständig ihre Haut retten,
während ernstzunehmende Ideen gebraucht
werden. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Die ganzen Feindbilder und das ganze
Fantum stimmen nicht mehr. Ich finde, das ist
eine befreiende Entwicklung. Ich bestaune
mich, wie ich plötzlich etwas nicht mehr behaupte, was ich vorher behauptet habe.
Das ist für mich Freiheit. Das Beharren aufgeben, das Rechthaben. Wir kommen alle
nur zusammen weiter und nicht mit Rechthaben. Wo Gefahr ist, wächst das Rettende
auch. Hat Hölderlin gesagt. Daran will ich
unbedingt glauben.
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

ZUR PERSON

Cordula Stratmann
Die gebürtige Düsseldorferin feiert den
Karneval eigentlich nicht. Paradoxerweise wurde die Eignung der ausgebildeten Familientherapeutin in der fünften
Jahreszeit entdeckt. Bekannt wurde
Cordula Stratmann dann in der Rolle der
Annemie Hülchrath in der TV-Sendung
„Zimmer frei“ mit Götz Alsmann. Für
ihre Improvisationsshow „Schillerstraße“
auf Sat. 1 wurde sie, unter anderem, mit
dem Deutschen Fernsehpreis und dem
Deutschen Comedypreis ausgezeichnet.
Sie ist Trägerin der Goldenen Kamera
und des Bayerischen Fernsehpreis. Nach
der Geburt ihres Sohnes im Jahr 2006
zog sich Stratmann zeitweise aus der
Öffentlichkeit zurück und trat vornehmlich als Buchautorin (unter anderem mit
den Bestsellern „Sie da oben, er da
unten“ und „Danke für meine Aufmerksamkeit“) in Erscheinung. 2016 war sie
im Regiedebüt „SMS für dich“ von
Karoline Herfurth im Kino zu sehen.
Zu Beginn dieses Jahres strahlte der
WDR zwei Sendungen aus, in denen sie
als Annemie Hülchrath Til Schweiger
und Ute Lemper besuchte.
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Schöne 		

Gefahrenzone
Der Weltraum, unendliche Weiten – und unendlich
viele Gefahren. Thomas Reiter hat 350 Tage
im All verbracht, so lange wie kein anderer europäischer Astronaut. Er erlebte einen unvergesslichen
Spacewalk, bedrohliche Notfälle und Freiheit
auf 0,6 Quadratmetern

32

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

I

n der Tagesschau läuft als Topmeldung
der Rücktritt von NATO-Generalsekretär Willy Claes, als jenseits der
Erde die großen Stunden von Thomas
Reiter schlagen. Am 20. Oktober 1995
erlebt er als erster deutscher Raumfahrer
einen Weltraumausstieg und verlässt die
Raumstation Mir für einen Außeneinsatz
für mehr als fünf Stunden.
Jahre der Vorbereitung münden in diesen
einen Moment, als Reiter im Raumanzug
vor der Luke steht, die ihn von der luftleeren Dunkelheit trennt. Er hält kurz inne –
dann öffnet er den Ausstieg: Eiskristalle
gleiten aus der Luftschleuse; sie glitzern
und gehen langsam in den Sternenhimmel
über. „Ich habe den Atem angehalten, weil
die Bilder so unglaublich waren“, sagt Reiter.
„Da bedauert man schon, dass man das
Ganze nicht noch ein wenig auf sich wirken
lassen kann.“ Denn sein Tagesablauf ist
genauestens durchgeplant, jeder Handgriff,
jedes Schwebemanöver. Rund 350 Kilometer
unter ihm findet sich zwar die Erde, doch
er hat keine Zeit für Astro-Sightseeing.
Während am Horizont die Sonne aufgeht,
befestigt er die Ausstiegsleiter mit den
Sicherungsseilen. Er arbeitet sich weiter vor,
langsam und mit höchster Konzentration.
Dann montiert der damals 37-Jährige gemeinsam mit Bordingenieur Sergej Awdejew
eine Kassette an der Außenwand, die verschiedene Materialien der Schwerelosigkeit
aussetzt. Die Arbeit verlangt körperliche
Höchstleistungen, die beiden legen immer
wieder kurze Pausen ein. Sie bewegen
sich mit fast 28.000 Kilometern pro Stunde
um die Erde, sehen die Kontinente vor
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Gefährlicher Schrott
Etwa 20.000 Teile von mindestens zehn
Zentimetern Durchmesser irren durchs
All. Der Weltraumschrott besteht unter
anderem aus ausgebrannten Oberstufen
oder auch aus kuriosen Hinterlassenschaften: zum Beispiel dem Handschuh
eines amerikanischen Astronauten oder
der Werkzeugtasche einer Raumfahrerin.
Das Kontrollzentrum beobachtet den
Hochgeschwindigkeitsschrott jederzeit
mit dem Radar und optischen Systemen, um bei Kollisionskurs Ausweichmanöver einleiten zu können. Die Internationale Raumstation ISS musste bislang
20 solcher Manöver fliegen.

sich, über sich, unter sich hinwegziehen.
„Das ist so weit jenseits des normalen
Erfahrungshorizonts, dass man ständig
denkt: ‚Ich muss träumen. Kneif mich mal‘“,
sagt Reiter.

KEIN ORT FÜR
ADRENALINJUNKIES
Die Befestigung der Kassette ist eines
der vielen Forschungsprojekte, an denen
Reiter auf der Mir und später auf der Internationalen Raumstation ISS beteiligt ist.
„Unsere Hauptaufgabe besteht darin, als
verlängerter Arm der Wissenschaft zu
arbeiten – an der vordersten Front der Forschung“, erklärt Reiter. So helfen Astronauten zum Beispiel, neue Technologien für >
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Abgehoben:
Das Space Shuttle
Discovery startet am
4. Juli 2006 in Florida
zu einer 13-tägigen
Reise zur ISS. Mit
an Bord: der deutsche
Missionsspezialist
Thomas Reiter.

Die Mir – wie sechs
schwebende Busse
Die Mir wurde von der Sowjetunion
erbaut und kreiste von 1986 bis zu ihrem
kontrollierten Absturz 2001 um die Erde.
Bis 1990 bestand sie aus vier, danach
aus sechs Modulen von der Größe eines
Busses – was sie zur größten Raumstation
ihrer Zeit machte.

Die ISS: Außenposten
der Menschheit

den Vorstoß in größere Entfernungen zu
entwickeln. Eines Tages führt die bemannte
Raumfahrt dann vielleicht zum kürzlich
entdeckten System Trappist 1, in dem sieben
erdgroße Planeten um einen Stern kreisen.
Es ist rund 40 Lichtjahre entfernt und gilt als
eine der größten Hoffnungen auf der Suche
nach außerirdischem Leben.
Dafür nehmen die Astronauten mitunter
große Risiken auf sich. Denn kaum eine
Umgebung könnte für Menschen lebensfeindlicher sein als der Weltraum. Sonnenwinde, kosmische Strahlung, ein tödliches
Vakuum und Temperaturunterschiede von
minus 100 Grad bis plus 100 Grad im Schatten sorgen hier für ständige Alarmbereitschaft. Wer wegen der Aussicht und der
Abenteuer die Erde umkreisen will, sei hier
fehl am Platz, sagt Reiter. „Das ist kein
Ort für Adrenalinjunkies. Diese Umgebung
lässt keinen Raum für Fehlreaktionen.“
Er selbst hat bereits auf zwei Raumstationen
Notfälle erlebt: ein Leck im Kühlsystem
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der Mir, was die Abschaltung der Lebenshaltungssysteme zur Folge hatte, und
austretende Dämpfe in der ISS, die die
Atmosphäre der Station kontaminiert haben.
„Wir waren dafür ausgebildet, sofort zu
reagieren und die Probleme zu lösen.
Dadurch ist es – Gott sei Dank – nicht
lebensbedrohlich geworden“, sagt Reiter.

Sie ist eines der größten Projekte der
Menschheit: Die aus einer internationalen
Kooperation entstandene Raumstation
ISS ist seit dem Jahr 2000 ständig bemannt – und dient als fliegendes Labor
mit idealen Forschungsmöglichkeiten.
Anfangs forschten hier drei Astronauten
an Bord, inzwischen bilden sechs Raumfahrer die Langzeitbesatzung. Mit einer
Spannweite von rund 110 Metern, einer
Länge von 100 Metern und einer Tiefe
von 30 Metern ist die ISS derzeit das
größte künstliche Objekt im Erdorbit.

Möglichkeiten, das zu testen, gibt es
viele während seines 171 Tage langen Aufenthalts. „Ich kann an einer Hand abzählen,
wann wir mal vor Mitternacht ins Bett
gekommen sind.“

LAUFBAND MIT
STERNENBLICK

170 NÄCHTE
SCHWERELOSER SCHLAF

„Es ist eine Sache, ein Auto zu kaufen und
zu fahren, aber eine andere, es zu warten
und zu reparieren. Das hat man da oben in
potenzierter Form“, erklärt Reiter.

Der gebürtige Frankfurter hat gelernt, mit
solchen Situationen umzugehen. 1992 gehört er zu der sechsköpfigen Gruppe, die
die Europäische Weltraumorganisation ESA
aus 22.000 Bewerbern für ihr Astronautenteam auswählt. Es folgen Jahre der minutiösen
Vorbereitung – erst auf den Mir-, später
auf den ISS-Einsatz. Das Schwierigste daran?
„Die Menge an Informationen, die man verarbeiten muss“, so Reiter. Als er 2006 mit der
Raumfähre Discovery zur ISS startet, besteht die Crew aus drei Astronauten – und
jeder von ihnen muss alle Bordsysteme der
Internationalen Raumstation beherrschen.

Dafür erwartet die Crew auf der ISS mehr
Komfort als auf der Mir: etwa modernere
Forschungsanlagen, eine leistungsstärkere
Datenübertragung und deutlich mehr Platz.
Im Gegensatz zur Mir hat jetzt jeder seine
eigene Kajüte – mit einer Bodenfläche von
0,6 Quadratmetern. Geschlafen wird in
Schlafsäcken, die an der Wand befestigt
sind und in der Schwerelosigkeit schweben.
„Ich hatte das Gefühl, dass sich der Körper
sehr gut regeneriert und man eigentlich
weniger Schlaf braucht als auf der Erde“,
sagt Reiter.
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„Der Ausblick auf
die Erde ist so schön,
dass er fast schon
kitschig ist.“
– Thomas Reiter

Normalerweise beginnt sein Tag auf der ISS
um 7 Uhr. Er checkt die wichtigsten Bordsysteme, frühstückt ein Trockenfrüchtemüsli mit den anderen, bespricht im Briefing mit dem Kontrollzentrum die nächsten
Schritte – und beginnt sie abzuarbeiten.
Teil des Plans ist auch ein tägliches, zweieinhalbstündiges Sportprogramm, um den
Effekten der Schwerelosigkeit entgegenzuwirken. Er läuft auf einem Laufband, an
dem er mit einem Gurtsystem befestigt ist,
lässt die Pedale des Fahrradergometers
kreisen oder stärkt seine Kraft an einem Fitnessgerät. Am Wochenende bleibt dann
ein wenig Zeit, Schlaf nachzuholen, mit der
Familie per Videokonferenz zu sprechen
oder einfach Musik zu hören. Reiter greift in
solchen Momenten auch selbst zur mitge-

ZUR PERSON

brachten Gitarre, macht Purzelbäume
beim Spielen und genießt den Ausblick
aus dem Fenster.
Letztlich vergeht die Zeit buchstäblich
wie im Flug. Nach 171 Tagen landet er an
einem Freitagabend im Dezember 2006
um 23.32 Uhr deutscher Zeit am Raumfahrtzentrum Cape Canaveral in den USA.
Anfangs wirkt die Schwerkraft auf ihn noch
wie eine kaum zu schulternde Last: „Man
kann gar nicht glauben, wie schwer sich die
eigenen Arme anfühlen.“ Doch nach einigen
Wochen gelangt er zurück zu alter Fitness.
Einen weiteren Weltraumeinsatz hatte er
seitdem nicht mehr. Stattdessen begleitet
er heute als Koordinator der Europäischen
Weltraumorganisation ESA die nächste
Generation europäischer Astronauten bei
der Vorbereitung auf ihre Missionen –
darunter auch die deutschen Raumfahrer
Alexander Gerst und Matthias Maurer.
Ob sich Reiter noch mal vorstellen kann,
eine Mission mitzufliegen, beantwortet er,
ohne zu zögern: „Keine Frage, ich müsste
nicht zweimal überlegen.“
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Thomas Reiter
war von 1992 bis 2007 Astronaut der
Europäischen Weltraumorganisation ESA.
1995 unternahm er als erster Deutscher
einen Weltraumausstieg – damals noch
aus der russischen Raumstation Mir.
Dort verbrachte er 179 Tage, auf der ISS
blieb er zehn Jahre später 171 Tage.
Er hält nach wie vor den europäischen
Rekord, da er der einzige Astronaut ist,
der 350 Tage im All verbracht hat. Heute
ist der 59-Jährige aus Frankfurt am Main
ESA-Koordinator, berät den Generaldirektor und ist unter anderem an der
Zusammenstellung von Flugprogrammen
und Experimenten beteiligt.
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Auffällig
im Abgang
Von der Kündigung über den
Rücktritt bis zum Fehltritt mit
Folgen: eine unvollständige
Übersicht über Abgänge, die
in Erinnerung bleiben

Plötzlich abgebremst
Nur fünf Tage sind seit seinem WMTriumph 2016 vergangen, als Nico Rosberg
völlig überraschend sein Karriereende
verkündet. Er habe für seinen ersten
Formel-1-Titel viel opfern müssen, doch
jetzt sei sein großes Ziel erreicht – Zeit,
das Feld zu räumen, so der Wiesbadener.
„Ich habe den Berg erklommen, ich
bin an der Spitze angekommen, und es
fühlt sich richtig an.“ Das frei gewordene
Cockpit bei Mercedes lässt plötzlich auch
eher unerfahrene Piloten von Höherem
träumen. So gehen im Rennstall in den
Folgetagen zahlreiche Bewerbungen ein.
Ein Beispiel: „Ich bin Manager von einem
Warenlager und habe deshalb einige
Erfahrung mit Gabelstaplern“, schreibt
ein Bewerber. „Außerdem fahre ich
jeden Morgen acht Kilometer zur Arbeit.“

Friedlich abgedankt
Am 13. November 1918 endet eine Dynastie mit einem denkwürdigen Satz.
Seit rund 15 Jahren ist Friedrich August III.
Sachsens König, als die Novemberrevolution auch die sächsische Monarchie
erreicht. Der Monarch entscheidet
sich gegen eine blutige Niederschlagung
der Aufstände und verlässt seine Residenz ohne Widerstand. Damit endet
die seit 829 Jahren andauernde Herrschaft des Hauses Wettin, aus dem
auch Friedrich August kommt. Zum Abschied soll der letzte König Sachsens
noch folgende Worte gefunden haben:
„Macht doch eiern Dreck alleene.“

Voll vergeigt

Merkwürdig beschwingt

Laut trompetet
Seine Kündigung hat Millionen Menschen erreicht. Als der US-Amerikaner Joey DeFrancesco sich nach dreieinhalb Jahren Zimmerservice
in einem Hotel entschließt zu kündigen, wählt er den lauten Weg.
Er hat genug von den schlechten Arbeitsbedingungen und bringt
seinem angeblich tyrannischen Chef nicht nur das Kündigungsschreiben
vorbei, sondern auch gleich seine Brass Band mit. Sie überraschen den
Vorgesetzten auf dem Hotelflur, überreichen das Schriftstück und starten mit Pauken und Trompeten ihren Triumphzug durch die Hotelflure.
Begleitet wird das Ganze mit der Kamera – und gehört inzwischen mit
5,5 Millionen Aufrufen zu den großen YouTube-Kündigungshits.
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Als David Cameron im Juli 2016 seinen
Rücktritt als britischer Premierminister
erklärt, vergisst er ein entscheidendes
Detail: Man ist erst dann nicht mehr zu
hören, wenn das Mikrofon ausgeschaltet
ist. Also bedankt er sich nach seinen Ausführungen, schreitet beschwingt in Richtung seines Amtssitzes in der Downing
Street 10 und beginnt zu singen: „Do dooo
do doo“. Rhythmus und Text werfen bis
heute Fragen auf. Was will der Künstler
damit sagen? Die Antwort des Radiosenders „classic.fm“: ein Klagelied mit auffallenden stilistischen Brüchen. „Vielleicht ja ein Kommentar zur Zukunft der
Downing Street 10.“ Denn immerhin
hat Cameron Großbritannien unbeabsichtigt in den Brexit geführt.

Eigentlich sind Eltern und Kinder im
Dezember 2016 ins Kulturzentrum „Auditorium“ in Rom gekommen, um Disneys
„Eiskönigin“ zu sehen und einen schönen
Abend zu erleben. Doch am Ende hören
sie eine unbequeme Wahrheit. „Es gibt
keinen Weihnachtsmann“, ruft der Dirigent zum Schluss der Veranstaltung ins
Publikum. Damit hat er den Schlusstakt
für sich – und die versammelten Eltern
gegen sich. Denn laut italienischen Nachrichtenagenturen brechen einige der
Kinder in Tränen aus. Was den Dirigenten
bewogen hat, ist ungewiss. Vielleicht
der Gedanke daran, dass jede Wahrheit
einen Mutigen braucht, der sie ausspricht.
Vielleicht aber auch die Sehnsucht nach
einem Jobwechsel. Diese Gelegenheit
bekommt er dann auch, denn der
Veranstalter reagiert schnell und
tauscht ihn aus. Auf Facebook
veröffentlicht das „Auditorium“ kurz darauf ein
Foto. Darauf zu sehen:
der neue Dirigent neben
einem Weihnachtsmann
– um jeden Zweifel
auszuräumen.

ZIMMER EINS ZIMMER
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Einfach
abgerutscht
Am 9. August 2010 trifft Steven Slater
im Affekt eine Entscheidung, die sein
Leben verändert. Als Teil des Bordpersonals ist der damalige Flugbegleiter einer
amerikanischen Fluggesellschaft gerade
von Pittsburgh nach New York geflogen,
als er plötzlich ausrastet. Denn nach
der Landung steht eine Passagierin auf,
obwohl sie – wie alle anderen auch –
angeschnallt sitzen bleiben soll. Slater
eilt hinzu. Was jetzt passiert? Darüber
gehen die Berichte auseinander. Mal
zieht ihm die widerspenstige Passagierin
ihre Handtasche über den Kopf, mal
wird er vom Koffer aus dem Gepäckfach
getroffen. Seine Reaktion ist drastisch.
Er entscheidet sich für eine Bordansage,
verschafft seinem Unmut über den Fluggast Raum und verkündet: „Ich arbeite
seit 20 Jahren in dieser Branche. Doch
damit ist jetzt Schluss, das war’s.“
Dann lockert er seine Krawatte, schnappt
sich ein Bier, löst die Notrutsche aus
und gleitet in die Freiheit. In der Arbeiterklasse gilt er seitdem als Volksheld.
In alternativen Wörterbüchern wird er
sogar als Schutzpatron der Flugbegleiter
angeführt. Ein New Yorker Gericht sah
es mit weniger Humor: Es verurteilte ihn
zu einer Geldstrafe von 10.000 Dollar
und einer psychiatrischen Behandlung.
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Auf dem

Höhepunkt
Mountainbiken knapp 4.700 Meter über
dem Meer geht nicht? Zwei Extremsportler
sehen das anders. Ein Reisebericht aus
dem legendärsten Hochgebirge der Welt

38
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B

ike-Bergsteiger Harald Philipp
hat die Sprengisandur-Wüste
in Island durchquert, das steinerne Meer der Berchtesgadener
Alpen bezwungen, drei Klettersteige in den Dolomiten gemeistert – und
alles auf dem Mountainbike. Dann will er
höher hinaus: Nepal, Land der Berge, Himalaya. Gemeinsam mit dem ehemaligen BikeTrail-Weltmeister Tom Öhler und dem Fotografen Stefan Voitl entscheidet er sich für
eines der größten Abenteuer seines Lebens.
„Wir fanden es total spannend, uns mit
diesen riesigen Gipfeln auseinanderzusetzen und eine Route zu planen, die noch nie
jemand gefahren ist“, sagt Philipp.

„Dann wirken selbst
risikolose Dinge
gefährlich. “
Sie reisen in die nepalesische Hauptstadt
Kathmandu, besorgen sich Zutrittsberechtigungen zu Bergen und Nationalparks,
lassen sich von einem Guide beraten und
planen alles generalstabsmäßig. Das Ziel:
in neun Tagen 105 Kilometer, 7.700 Höhenmeter und 8.600 Tiefenmeter bewältigen.
Die Biker fahren abseits der Touristenrouten,
starten in Dhunche im Langtang-Gebiet
und wollen über eine Schleife zurück nach
Kathmandu. Ihr Weg führt über die blühende Hochebene, über felsiges Ödland und
durch sattgrüne Urwälder. Da die Strecke
gleich mehrere Klimazonen durchkreuzt,
kommt es häufig zu heftigen Wetterumschwüngen.
An manchen Tagen wechseln sich gleißende
Sonne, monsunartiger Regen und starker
Schneefall ab – eine Gefahr, der sich die Biker
bewusst stellen. „Wer Freiheit erfahren
will, muss seine Komfortzone verlassen und
einen Schritt weitergehen, als er glaubt
gehen zu können“, sagt Philipp. „Wenn man
ein Leben führt, in dem man versucht, jedes
Risiko zu verhindern, fühlen sich selbst risikolose Dinge plötzlich gefährlich an.“ >
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Hinter ihnen liegt die Millionenmetropole Kathmandu, vor
ihnen das große Abenteuer: die
Mountainbiker Harald Philipp
und Tom Öhler auf dem Weg in
die 3.250 Meter hohe Region
Chandran Bari.
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Wilde Natur, steinige Pfade:
„Wenn man seiner Neugier
nachgehen will, muss man
gewisse Risiken eingehen“,
sagt Harald Philipp.

Bike-Bergsteigen
Oft sind Bike-Bergsteiger Wanderer mit
Übergepäck. Wenn der Aufstieg nicht
auf dem Rad zu bewältigen ist, besteigen
sie den Berg mit dem Mountainbike
auf dem Rücken und tragen es oft über
mehrere Stunden. Moderne Räder
wiegen allerdings nicht mehr als elf bis
14 Kilogramm. Die Wege, auf denen
Bike-Bergsteiger bergab fahren, sind
ursprünglich nicht für Fahrräder gedacht
und führen über Wurzeln, rutschigen
Schotter und hohe Stufen. Um solche
Hindernisse zu bewältigen, ist es
wichtig, das Hinterrad während der
Fahrt präzise versetzen zu können.
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„Nicht so
wild wie in
den Alpen.“

Das Verlassen der Komfortzone bringt die
Abenteurer in einige kritische Situationen.
Die Strecke ist gepflastert mit tausenden
befestigten Stufen. Immer wieder muss das
Team aufpassen, dass es keine der Treppen
übersieht und auch bei hohen Geschwindigkeiten stets die Kontrolle behält. Einmal
wird die Strecke steiler als gedacht, der
Abgrund am Wegesrand tiefer als erwartet –
und Philipp stürzt fast. „Spätestens da war
mir klar, dass ich hier nicht so wild fahren
sollte wie in den Alpen.“
Es folgen weitere Bewährungsproben,
denn die Höhe macht den Bikern schwer
zu schaffen. Bergab können sie kaum
30 Sekunden am Stück fahren, ohne anzuhalten und nach Luft zu ringen. Doch sie
halten durch und erreichen an Tag fünf den
Laurebina-Pass – der höchste Punkt der
Tour, 4.665 Meter über dem Meer. „Ein
unglaubliches Gefühl“, sagt Philipp. „Aber
noch faszinierender fand ich den Austausch
mit den Leuten.“ So ergibt sich während
eines Zwischenstopps eine Situation, die
er nicht so schnell vergisst: Ein alter Mann
sitzt auf einer Hochebene vor seinem Haus.
Er schweigt und blickt in die Ferne. Philipp
geht zu ihm, setzt sich daneben; sie sagen
nichts und beobachten die Landschaft.
Nach 15 Minuten fixiert der Mann Philipp,
lächelt ihn an und reicht ihm die Hand.
„In dem Moment war mir klar, dass uns
jetzt dieses gemeinsame Erlebnis verbindet“,
sagt Philipp.

Zu Gast im Gebirge: Auf ihren
Touren treffen die Biker immer
wieder auf Bewohner und erleben Nepal aus einer anderen
Perspektive.

DIE ANDERE SEITE
Während der Reise erlebt sein Team das
Land auch abseits des Abenteuers und lernt
es von einer anderen Seite kennen. „Viele
Menschen, die schon früher mit sehr wenig
Geld auskommen mussten, leben nach dem
44
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Erdbeben am absoluten Existenzminimum“,
so Philipp. Als die Erde im Jahr 2015 bebte,
wurden große Teile des Landes zerstört,
etwa 9.000 Menschen kamen ums Leben
und bis zu 800.000 Häuser stürzten ein.
Für Philipp ist es gerade deshalb wichtig,
auch weiterhin nach Nepal zu reisen: „Der
Tourismus ist einer der wenigen Industriezweige, in denen hier noch Geld verdient
wird.“ Um einigen Menschen darüber hinaus zu helfen, hat das Team im Rahmen
einer Aktion der gemeinnützigen Organisation „Wheels 4 Life“ 27 neue Fahrräder an
Menschen übergeben, die im Alltag auf die
Zweiräder angewiesen sind. „Wir sind aus
purem Glück an einem Ende der Welt geboren, das uns einen sehr hohen Lebensstandard ermöglicht“, sagt Philipp. „Mit dem
Fahrradprojekt können wir zumindest ein
bisschen zurückgeben.“

ZUR PERSON

Harald Philipp
ist professioneller Bike-Bergsteiger,
Autor und Filmemacher. Wenn er nicht
gerade Gipfel besteigt oder sich in seinen
Werken dem Gefühl des Flows widmet,
ist er wahrscheinlich auf Skiern in seiner
Wahlheimat Tirol zu finden. Den gebürtigen Siegener zog es schon früh aus
Nordrhein-Westfalen nach Innsbruck,
von wo aus er heute seine Abenteuertouren plant. Hochdeutsch spricht
der 33-Jährige immer noch.
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D

er Türöffner summt kurz, dann
ist der Weg in die Gefangenschaft frei. Mit der Gefängnisleitung der JVA Oldenburg
habe ich vereinbart, dass wir
gegenüber Gefangenen und Bediensteten
offen sind: Ich bin als Reporter hier, werde
aber behandelt wie ein Häftling – zum Beispiel bei der Sicherheitskontrolle. „Ausziehen! Auch die Unterhose!“ Finger in Gummihandschuhen fummeln in jede Hautfalte.
Der Erniedrigung versuche ich mit Humor
zu begegnen: „Die Würde des Menschen
ist unantastbar – aber nicht sein Hintern?!“
Der Beamte lächelt gequält: „Sicherheit
muss sein.“

MEIN LEBEN, VERSTAUT
IN EINER KISTE

Vier Tage

gefangen
Das Ende der Freiheit liegt hinter einer sechseinhalb
Meter hohen Mauer. Wie es sich anfühlt, vier Tage
im Gefängnis eingesperrt zu sein? Ein Selbstversuch
unseres Autors Toni Schmitt
46
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Etliche Fragen prasseln auf mich ein: „Weiß
Ihre Familie Bescheid? Zu Hause alles geregelt? Nehmen Sie Drogen?“ Später erfahre
ich, dass sie vor allem dazu dienen, meine
Psyche abzuchecken. Neue Häftlinge sind
besonders suizidgefährdet. Die Hälfte aller
Selbsttötungen im Gefängnis geschieht in
den ersten drei Monaten.
Ich bin Nummer 1115, bleibe aber in den
Gesprächen „Herr Schmitt“. Dutzende
Formulare werden ausgefüllt. Bürokratie
beherrscht den Knast. „So lernen die Gefangenen Ordnung“, sagt ein Beamter. Meine
Habe trennt sich in Dinge, die ich in den
Haftraum mitnehmen darf (private Kleidung), und Dinge, die bis zur Entlassung im
Tresor verschwinden: Handy, Geld und
Dokumente. Ich erhalte Knastausrüstung:
Bettzeug, Plastikgeschirr, Besteck aus

Die Habe im Haftraum:
Handy, Geld und Dokumente
sind nicht dabei.

ungehärtetem Stahl, ausgeleierte Feinrippunterwäsche. Mein Leben passt in eine
blaue Plastikkiste. Mit ihr werde ich auf
Station gebracht – Block A4. Mein Revier,
das ich mit über 20 Häftlingen teile.
Auf neun Quadratmetern richte ich mich
ein: Bett beziehen, Schrank bestücken,
eine kleine Kommode, Tisch, Stuhl und die
Nasszelle mit Waschbecken und Toilette.
Es klopft an meine offene Zellentür. Drei
Häftlinge treten ein, Patrick führt das Wort.
Er ist groß, blaue Augen, schwarze Haare,
durchtrainiert und für einen Gewalttäter
(mehrfache schwere Körperverletzung)
überraschend freundlich. Er schnappt sich
meinen Haftschein, will wissen, warum
ich hier bin und ob ich ein „Sittich“ (Kinderschänder) sei. Ich versichere ihm mein
Reporterexperiment so glaubwürdig, dass
sich die Spannung löst. Patrick klärt die
anderen Gefangenen über mein Vorhaben
auf. Er gibt mir Tipps, welche Bereiche kameraüberwacht sind – „da bist du sicher“ –,
und falls einer „Schwierigkeiten macht“,
soll ich laut rufen. Die meisten Häftlinge
reagieren positiv, weil sich jemand für
sie interessiert.

PUTZEN GEGEN
AGGRESSIONEN
„Konsequent und liberal“, umschreibt Anstaltsleiter Gerd Koop seine Philosophie.
„Es bringt nichts, wenn wir Gefangene
23 Stunden am Tag wegsperren. Wir fördern
die Häftlinge, wir fordern aber auch viel –
besonders mit Blick auf Selbstverantwortung.“ Koop leitet die JVA Oldenburg
seit 25 Jahren. Sein Motto: Morgen sind
die Gefangenen wieder unsere Nachbarn.
Der quirlige Mann mit kurzen grauen
Haaren brennt für sein Ziel. Oberstes Gebot
in seiner Haftanstalt: Sauberkeit. „Es gibt
einen direkten Zusammenhang zwischen
Sauberkeit und Aggression.“ Laut
einer Studie des Kriminologischen
Forschungsinstituts Niedersachsen
gibt es in der JVA Oldenburg unter
48 untersuchten Haftanstalten
die geringste Zahl von Gewaltvorfällen.
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Um 19.30 Uhr fällt die Zellentür zu. Von da an
ist der Häftling allein auf seinen neun Quadratmetern. Viele finden keine Ruhe; die Gedanken
kreisen um das Leben draußen.

„Wenn der Häftling auf Gewalt und Drogen
verzichtet und kooperiert, gewähren wir
ihm vom ersten Tag an eine Reihe von Vergünstigungen. Diese Privilegien werden
weggenommen, wenn der Gefangene gegen
die Regeln verstößt.“ Zu den Großzügigkeiten in Oldenburg zählen: fünf Stunden
Besuch im Monat, auf jeder Station ein
Fitnessraum, immer offene Duschen, Waschmaschine, Küche für selbstständiges
Kochen, Freizeitraum mit Flatscreen-TV,
Kicker- und Billardtisch.
„Ein Luxusknast ist das nicht“, sagt Anstaltsleiter Koop. Die Ausstattung unterscheide
sich nicht sehr von der anderer Haftanstalten, es gebe aber in Oldenburg eine besondere Philosophie. Viele hätten Vertrauen
und Selbstdisziplin nie gelernt. „Deswegen
setzen wir auf Sport, Ausbildung, Therapie
und Kommunikation, damit die Häftlinge
wieder anfangen, an sich zu glauben.“ >
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sagt er grinsend. Wir sitzen auf seinem akkurat bezogenen Bett. Darüber ein Foto
seiner Ex-Freundin. „Der Knast verändert mich
nicht zum Positiven – im Gegenteil: Er macht
mich stumpfer und aggressiver“, sagt er.

VOM DROGENKURIER
ZUM KIRCHENMUSIKER
Ganz anders wirkt Thomas (Totschlag,
15 Jahre): Seine Augen liegen tief, er hat
nur noch wenig Haare. Im Anzug wäre
der 46-Jährige der introvertierte Büroangestellte. Thomas erzählt, dass er bei
einem Streit um Geld „zurückgeschlagen“
hat. Sein Geschäftspartner ging zu Boden, er ließ ihn liegen – falsche Entscheidung
zum falschen Zeitpunkt: Thomas hat ein
Menschenleben auf dem Gewissen.
Seine Tochter wurde gerade eingeschult.
„Wenn ich rauskomme, ist sie eine junge
Frau.“ Die schwarzen Ränder unter
seinen Augen füllen sich mit Tränen.

„DIE NÄCHTE SIND
AM SCHLIMMSTEN“
Auch die längsten Aufschlusszeiten gehen
mal zu Ende – in Oldenburg sind es bis zu
elf Stunden, gesetzlich vorgeschrieben ist
eine Stunde am Tag. Um 19.30 Uhr fällt
meine Zellentür zu. Ich spüre die Enge, den
endgültigen Verlust von Freiheit. Der Weg
von der Tür zum Fenster – gerade mal vier
Schritte. Nur Ruhe habe ich nicht: Draußen
zum Hof hin beginnt an den Fenstern das
stundenlange Gemurmel der Gefangenen in
zig Sprachen und Gesprächen. Jeder muss
so laut brüllen, dass alle mithören – Intimes,
Trauriges, Unterhaltsames. „Ich setze
eine Schokolade auf Bayern München.“ –
„Ich halte eine Cola dagegen.“
Plötzlich färben sich die Gitter am Fenster
orange: die Flutlichtanlage. „Die ersten Tage,
besonders die Nächte, sind am schlimmsten“, sagt Rico (mehrfacher bewaffneter
Raub, um seine Spielsucht zu finanzieren).
„Deine Gedanken kreisen ständig um die
Familie. Was macht deine Frau? Geht’s ihr
gut? Geht sie fremd? Wie entwickeln sich
die Kinder?“ Viele verzweifeln oder drehen
durch, höre ich immer wieder.
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„Vier Schritte von
Tür bis Fenster“
Pünktlich um sechs ist die Nacht zu Ende:
„Moin.“ Lebendkontrolle – solange sich der
Gefangene rührt, ist alles okay. „In einer
halben Stunde Abmarsch zur Arbeit.“
Die JVA hat fünf Betriebe: Tischlerei und
Schlosserei gehören zur Anstalt, in drei
weiteren Betrieben lassen Fremdfirmen
Zulieferprodukte anfertigen. In meiner
Werkhalle entstehen Schalttüren für Windkraftanlagen. Klingt nach Hightech, hat
aber die Monotonie von Fließbandarbeit.

DER KNAST HINTERLÄSST
SPUREN
Je nach Lohngruppe bekommen die Häftlinge im Schnitt 40 bis 90 Euro im Monat.
Fast alles, was über die Grundversorgung hinausgeht, wird davon finanziert. Grundversorgung heißt: Wasser aus der Leitung, morgens und abends je zwei Scheiben Wurst und
Käse, früh auf Labbertoast, abends mit zwei
Scheiben Brot, mittags eine warme Mahlzeit.
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Ich bin nicht anspruchsvoll, was Essen betrifft, frage mich aber, ab wann bei reiner
Grundversorgung Mangelerscheinungen
auftreten.
Der Gefangene wird zur Arbeit angehalten: So kann er sich den Luxus von Kaffee
(500 Gramm 4,50 Euro), Schokolade
(100 Gramm 1,09 Euro), Multivitaminsaft
(1 Liter 1,40 Euro) oder Tabak (110 Gramm
14 Euro) leisten. Preise wie im Supermarkt
– die Häftlinge sollen lernen, mit wenig
Geld auszukommen. Ab 16 Uhr herrscht
Feierabendstimmung auf Station: Die
Zellentüren sind offen, Musik füllt den
Gang, Gefangene laufen auf den 30 Metern
umher und suchen das Gespräch.
Ich lerne, dass der Knast bei jedem andere
Spuren hinterlässt: Patrick zum Beispiel verbüßt mit 23 Jahren noch eine Jugendstrafe.
Nachdem er mehrmals Vollzugsbeamte angegriffen hat, sitzt er hier in seiner sechsten
Haftanstalt. „Ich stehe zu meinen Taten“,
sagt er und zieht an einer Zigarette. „Ich
hab’ Gras verkauft, um etwas zu essen zu
haben. Mit ehrlicher Arbeit hat’s nicht funktioniert. Unschuldig bin ich nicht hier, liegt
an meinem ungezügelten Temperament“,

Ich bekomme Besuch von Holger.
Der Ex-Häftling ist nicht nur Nachbar
in Oldenburg, sondern inzwischen als

Organist in der Anstalt tätig. Der 52-Jährige
mit dem schlichten Pulli und dem kurzen,
grauen Bart war Drogenkurier. „Richter und
Anwälte gehörten zu meinen Kunden.“
Dann flog er auf. Mit Unterstützung durch
Anstaltsleiter Koop bekam der Hobbykeyboarder hinter Gittern eine Ausbildung
zum Kirchenmusiker. Jetzt spielt er jeden
Sonntag in der Kapelle – zunächst gegen den
Widerstand einiger Vollzugsbediensteter.
Dass er jetzt als Volkshochschullehrer arbeitet, verdankt er seinem Umfeld: „Durch
Bildung und Hilfe von außen hatte ich Alternativen. Andere haben das nicht – kein Job,
kein Geld –, und sie rutschen wieder in
die alten Mechanismen.“

WAS ICH NACH VIER TAGEN
EWIGKEIT GELERNT HABE

ben, dass der Knast sie „besser“ macht.
Nicht alle, aber viele haben erkannt, dass
dies von ihnen selbst kommen muss.
Bei manchen ist klar, dass sie ein Gefängnis
nie wieder von innen sehen werden, bei
anderen, zum Beispiel Süchtigen, scheint
der Rückfall in die Kriminalität vorprogrammiert. Wer gefangen ist, verliert Lebenszeit – und verbringt sie an einem Ort, der
schöne Erlebnisse und menschliche Wärme
nicht zulässt. Freiheitsentzug bleibt eine
schwere Strafe.

ZUR PERSON

Einen Tag vor meiner Entlassung fange ich
an, die Stunden zu zählen. Das Schlussgespräch mit der Anstaltsleitung führe ich
noch in Häftlingskleidung. Gerd Koop will
wissen, was ich von dem Aufenthalt mitnehme. Meine Antwort: Ich habe gelernt,
dass die meisten Gefangenen nicht glau-

Toni Schmitt
ist ausgebildeter Journalist und arbeitet
für „105'5 Spreeradio“ als Berlin-Reporter.
Er berichtet live von den Geschehnissen
der Hauptstadt und veröffentlicht regelmäßig Reportagen aus dem In- und Ausland – zum Beispiel den Selbstversuch
in der JVA Oldenburg. 2015 wurde er
gemeinsam mit Programmdirektorin
Yvonne Fricke mit dem Deutschen Radiopreis in der Kategorie „Beste Reportage“ für den Beitrag „Schlepperbanden
– Menschenleben werden Ware“
ausgezeichnet.

Bei der Sicherheitskontrolle
sind alle gleich – auch Reporter
Toni Schmitt musste sich ausziehen. Anschließend trug
er Häftlingskleidung.
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Frank Kortenhorn
ist Facharzt für Innere
Medizin und verbringt
sechs bis acht Wochen
im Jahr als Schiffsarzt
auf See. Im Interview
erklärt er, warum ein
Job auf einem Kreuzfahrtschiff wenig mit
Urlaub zu tun hat und
wie er sein „Hobby“
mit dem Praxisalltag
vereinbart.

„Ein Mix aus

50 Shades
of Türkis

und harter Arbeit“

H

err Dr. Kortenhorn, wie sind
Sie Schiffsarzt geworden?
FRANK KORTENHORN:
Meine Frau und ich sind
vor einigen Jahren auf eine
Schiffsreise eingeladen worden. Zunächst
dachte ich „Das ist doch was für alte Leute“,
aber dann wurde es doch zu einer unvergesslichen Reise. Jeden Tag einen anderen
Hafen und eine neue Stadt zu erkunden,
das war traumhaft. Auf die Arbeit als Schiffsarzt wäre ich alleine nicht gekommen. Doch
durch die Reise war mein Interesse geweckt
und ich bewarb mich einfach bei einer Kreuzfahrtgesellschaft. Die wollten mich sogar
gleich einstellen, aber mir wurde schnell klar,
dass Schiffsarzt als Vollzeitjob nicht mit
meinem Familienleben zusammenpasst.
Durch Zufall stieß ich dann auf TUI Cruises,
die medizinisches Fachpersonal auch für
kürzere Zeiträume einstellen.
Und wie ging es weiter? Einmal Weiterbildungsworkshop und dann „Schiff ahoi“?
Nein, so einfach geht das zum Glück nicht.
(lacht) Man muss einiges an Qualifikationen
mitbringen. Ein gesondertes Medizinstudium für angehende Schiffsärzte gibt es
nämlich nicht. Das heißt, man muss schon >

50

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

51

Eingeklemmt auf hoher See:
Dr. Kortenhorn versorgt den Mittelfinger eines Patienten, der gerade
eine unangenehme Begegnung mit
einer Feuerschutztür hatte.

viel von der Welt sieht und spannende
Einsätze hat. Man trägt Verantwortung
für 3.700 Menschen und muss manchmal
in Windeseile Entscheidungen treffen,
die man in einer normalen Praxis nie treffen
müsste. Aber für Ärzte, die Abwechslung
mögen und sich neuen Herausforderungen
stellen wollen, wartet eine großartige
Lebenserfahrung. Hauptsache man ist nicht
mehr grün hinter den Ohren und fachlich
breit aufgestellt. Mir persönlich gibt dieses
„Hobby“ sehr viel und ich zehre sehr lange
davon, wenn ich wieder auf Wangerooge
bin. Bei der Rückkehr merke ich dann oft,
wie sehr mich der letzte Törn verändert
hat. In die Welt hinauszuziehen eröffnet einfach ganz neue Perspektiven auf Dinge
des Alltags.

„Das Ganze
ist kein Urlaub.“

Der Schiffsarztjob
in Zahlen
3.700 Personen
an Bord

24 Stunden
Schichtdienst
am Stück

mehrere Jahre fachärztliche Erfahrung mitbringen, idealerweise als Internist, Allgemeinmediziner, Anästhesist oder Chirurg
mit den Fachkunden Notfallmedizin und
Strahlenschutz. Verschiedene Unternehmen
bieten Schiffsarztkurse auf einem Schiff an,
hier lernt man die vielschichtigen Aufgaben
und Verpflichtungen kennen. Auch Kommandoketten auf Schiffen muss man kennen
und verinnerlichen, denn als Schiffsarzt
gehört man automatisch zu den Top 10 der
Schiffsführung – das lässt man sich vorher gar nicht richtig durch den Kopf gehen.

1 Telefonat
nach Hause
pro Woche

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag
als Schiffsarzt aus?
Das Team besteht aus zwei Ärzten, zwei
Krankenschwestern und einer Arzthelferin.
Gearbeitet wird im 24-Stunden-Schichtbetrieb, jeweils gefolgt von einem freien Tag.
Man ist sowohl für die Passagiere als auch
für die Crew zuständig und hat für beide
eigene Sprechstunden – dazu kommen

6–8 Wochen
am Stück im
Einsatz

2.700 Passagiere
1.000 Besatzungs mitglieder

40–60 Patienten
pro Tag
52
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dann noch Notfälle und Rufbereitschaft.
Ich bin sozusagen der Hausarzt von circa
1.000 Mann Besatzung und bis zu 2.700 Passagieren sowie Notarzt in Personalunion.
Das ist knallharte Arbeit. 40 bis 60 Patienten
in der Sprechstunde pro Tag sind völlig normal, dazu kommen Notfälle wie Schnittverletzungen, Knochenbrüche, Infekte, aber
auch lebensbedrohliche Erkrankungen wie
Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Was ist für Sie der Reiz am Job?
Also auf jeden Fall die „50 Shades of Türkis“.
(lacht) Damit meine ich einfach die Vielfalt
dessen, was es seeseitig zu entdecken gibt.
Nicht nur das türkisfarbene Meer der Karibik
und die Strände natürlich, sondern auch
die zahllosen Häfen, all die Kulturen und
Menschen. Was mich aber wirklich überrascht hat, war der Zusammenhalt der Crew.
Das hatte ich so nicht erwartet. Beides ist
unheimlich motivierend, inspirierend und
manchmal auch richtig spannend.

Gibt es ein Erlebnis auf See,
dass Ihnen besonders in Erinnerung
geblieben ist?
Es gab selbstverständlich berufsbedingte
Extremsituationen. Während meines letzten
Einsatzes hatte ich zum Beispiel zwei Reanimationen innerhalb von 24 Stunden – bei
zwei verschiedenen Patienten. Das war auf
der Strecke Oslo – Kiel. Man weiß, dass
etwas besonders Ernstes passiert ist, wenn
nachts schiffsweit der Gong ertönt. Im
ersten Fall waren wir auf halber Strecke zwischen Oslo und Kopenhagen. Die erste
Entscheidung, die ich nach der primär
erfolgreichen Reanimation treffen musste:
Welchen Hafen fahren wir an? Wir sind
dann mit maximaler Geschwindigkeit nach
Kopenhagen durchgefahren, wo der Patient
später operativ versorgt werden konnte.
Am nächsten Nachmittag ertönte dann
wieder der Gong. Eine zweite Reanimation,
kurz vor Kiel. Zum Glück ist es für beide
Patienten gut ausgegangen.

ZUR PERSON
Einmal von den Extremfällen abgesehen,
was sind die häufigsten Diagnosen an Bord?
Das sind meist Erkältungskrankheiten und
verschiedenste Magen-Darm-Infektionen.
Abgesehen von Notfällen aller Art also
keine außergewöhnlichen Erkrankungen.
Wenn Sie nicht auf hoher See sind, ist
Ihr eigentlicher Lebensmittelpunkt
die Insel Wangerooge, wo Sie Ihre Praxis
betreiben. Wie lässt sich beides miteinander vereinbaren?
Da ich mir in einer Praxisgemeinschaft mit
einem Kollegen „die Insel teile“, arbeiten wir
immer im wöchentlichen Wechsel. Das heißt,
wenn der eine im Dienst ist, darf der andere
nicht arbeiten. So komme ich auf 60 Tage im
Quartal. Das hilft schon einmal ein wenig bei
der Planung. Während eines Einsatzes auf
dem Schiff habe ich immer jemanden, der
mich in der Praxis vertritt.
Würden Sie Ihre Tätigkeit als Schiffsarzt
weiterempfehlen?
Das ist wirklich eine Typfrage. Das Ganze
ist kein Urlaub, auch wenn man natürlich
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Dr. med.
Frank Kortenhorn
ist Facharzt für Innere Medizin und führt
mit einem Kollegen eine Hausarztpraxis
in Wangerooge. Er hat 2014 einen Kurs
in „Maritimer Medizin“ absolviert und
legt einmal im Jahr für eine sechs- bis
achtwöchige Tour mit einem Kreuzfahrtschiff von TUI Cruises ab. Während
seiner Arbeit als Schiffsarzt bereiste
er bislang rund 45 Häfen.
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Evolution 3.0:
Wer trägt die Krone
der Schöpfung?

Was unterscheidet das Tier vom Menschen –
und den wiederum von der Maschine? Sind freies
Denken und Moral nur den Menschen vorbehalten?
Oder werden wir bald von selbstgeschaffenen
Wesen wie den Robotern übertroffen?
Der Versuch einer Klärung
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Tier

Mensch

Maschine

Instinkt (5 von 5 Punkten)
Viele Tiere kommen mit angeborenen Instinkten zur Welt, die ihnen Orientierung
geben und ihr Verhalten in der Natur beeinflussen. So können sich Tiere meist darauf
verlassen, dass sie die richtige Nahrungswahl
treffen, dem richtigen Schlafrhythmus folgen und sich so sozial verhalten, wie es von
ihrer Art erwartet wird. Zum Beispiel kommen
Katzenbabys blind zur Welt, wissen aber trotzdem von Geburt an, wie sie die Zitzen ihrer
Mutter finden. Eichhörnchen vergraben instinktiv Nüsse, um sie in Hungerzeiten wieder
auszugraben. Und Insekten fliegen automatisch in Richtung Licht, sobald sie die Orientierung verlieren. Doch das Handeln von
vielen Tieren wird von weit mehr als nur Instinkten bestimmt.

Instinkt (2 von 5 Punkten)
Menschen beginnen ihr Leben mit einem
Instinktdefizit. Zwar haben Säuglinge
angeborene Reflexe wie den Saugreflex,
der bei einer Mundberührung ausgelöst wird, um Muttermilch aufzunehmen.
Aber Menschen können sich längst nicht
auf so viel naturgegebene Weisheit verlassen wie Tiere. Menschliche Instinkte
führen deutlich seltener zu automatischen
Handlungen. Menschen kommen mit wesentlich weniger Wissen zur Welt, nutzen
diese Schwäche aber, um aus dem Defizit
eine Tugend zu machen. Sie entwickeln
sich schneller, lernen aus Erfahrungen und
prägen ihre Umwelt mit den neu erlernten
Mitteln.

Instinkt (1 von 5 Punkten)
Einige Roboter handeln inzwischen intuitiv,
etwa beim Pokern, wenn sie von bekannten
Situationen auf unbekannte schließen.
Andere können erlittene Schäden minimieren,
indem sie sich an die Verletzungen anpassen –
und bei einem beschädigten Bein zum Beispiel schonend humpeln. Aber mit den
tierischen und menschlichen Instinkten ist das
noch nicht vergleichbar, da es sich hier nicht
um angeborene Verhaltensweisen handelt.

Freies Denken (2 von 5 Punkten)
Dass Tiere mehr können als impulsiv zu
handeln, zeigt ein Beispiel aus den USA:
Der Psychologe und Anthropologe Roger
Fouts brachte der Schimpansin Washoe
in den 60er- und 70er-Jahren Gebärdensprache bei. Schließlich beherrschte sie
bis zu 250 Wörter, bildete Sätze und schuf
originelle Wortkombinationen. So sagte
die talentierte Äffin beim ersten Anblick
eines Schwans: „Wasservogel“. Nicht
wenige Forscher sehen bei Tieren wie Affen,
Delfinen oder Elefanten deutliche Anzeichen für ein Bewusstsein, da sie sich im
Spiegel erkennen können. Auch deute
vieles darauf hin, dass diese Tiere bewusste
Entscheidungen treffen können. Zugleich
zeigen sich bei ihnen erste Anzeichen
von Moral, da ein Sinn für Fairness und
Ungerechtigkeit zu erkennen ist.

Freies Denken (5 von 5 Punkten)
Durch ihr vergleichsweise hoch entwickeltes Gehirn haben Menschen deutlich
mehr Möglichkeiten als Tiere. Menschenaffen können sich Werkzeuge basteln, um
Nüsse zu knacken, entwickeln diese
Techniken aber nicht weiter. Menschen dagegen können in größeren Maßstäben
denken, streben nach Fortschritt und sind
in der Lage, aus einer einmal erforschten
Technik Serientechnologien zu entwickeln
– zum Beispiel bei der Autoproduktion.
Zudem haben Menschen ein deutlich stärkeres Empfinden für Moral. Bei keinem
Tier ist das Verständnis für Leid und
Wohl eines Artgenossen so ausgeprägt
wie beim Menschen. Hinzu kommt:
In der Regel besitzt der Mensch einen
freien Willen, mit dem er Triebe überwinden und für sein eigenes Handeln
Verantwortung übernehmen kann.

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Freies Denken (3 von 5 Punkten)
Maschinen schlagen Menschen beim Schach,
im Brettspiel „Go“ oder im „Jeopardy“Quiz – und das, obwohl solche Spiele lange
Zeit als zu komplex für Computer galten. Mit
zunehmender Rechenleistung lernen Roboter auch deutlich schneller dazu. Zukunftsforscher Ray Kurzweil geht davon aus, dass
Maschinen im Jahr 2045 erstmals intelligenter sein werden als Menschen – und sich
ohne menschliche Hilfe selbstständig weiterentwickeln können. Ob und wie man Maschinen Moral beibringen kann, wird vor allem
in den USA erforscht. Das US-Verteidigungsministerium interessiert sich zum Beispiel
schon lange für ethisch handelnde Kampfroboter. Noch ist allerdings unklar, ob Roboter
eines Tages tatsächlich dazu in der Lage sein
werden, sich ein menschliches Normen- und
Wertesystem anzueignen.

Fazit
Beim Durchschnittswert liegen Tier und
Mensch gleichauf. Was dem Homo sapiens an
Instinkt fehlt, macht er durch Intellekt gut.
Ob der klüger werdende Roboter Mensch und
Tier eines Tages überholt – denkbar ist es.
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Ein Kind namens

Matt-Eagle
Ungewöhnliche
Vornamen werden in
Deutschland immer
häufiger – sie sind Unikate, kommen aus der
Mythologie oder orientieren sich an Schauspielern und Sängern.
Nicht jeder Name wird
vom Standesamt bestätigt, aber manche
eben doch
56

E

ndlich ist das Baby da und nun soll
auch jeder wissen, wie es heißt.
Schließlich haben sich die werdenden Eltern lange und sorgfältig
mit der Namenssuche beschäftigt.
Das Ziel für viele: ein besonderer Name für
ein besonderes Kind.
737.575 Kinder wurden laut Angaben des
Statistischen Bundesamtes im Jahr 2015 in
Deutschland geboren. Bei der Namensgebung sind seit Jahren traditionelle Namen,
wie Sophie und Marie für Mädchen und
Maximilian und Alexander für Jungen,
besonders beliebt. Doch nicht alle Eltern
finden in der vielfältigen Welt deutscher Vornamensfibeln das Richtige für ihr Kind. Kreativität ist gefragt, und die ist oft grenzenlos.
„Es gibt in Deutschland keine Vornamen, die
per se verboten sind“, sagt Dr. Andrea-Eva

Ewels, Geschäftsführerin der Gesellschaft
für deutsche Sprache e. V. (GfdS). „Wir
haben auch keine gesetzliche Regelung, aber
es gibt Richtlinien zur Vornamenswahl.“
Demnach sollen die Namen geschlechtsspezifisch sein, sodass man gleich erkennt,
ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt. Aber viel wichtiger noch ist
es, dass das Kindeswohl durch den Namen
nicht gefährdet ist. Schließlich sollen die
Kinder später nicht gehänselt werden.
Doch längst nicht jeder hält sich an diesen
Grundsatz. Neben Sophie und Alexander
gehen mittlerweile auch Dee-Jay, MattEagle und Emilia-Extra in die Kita oder drücken die Schulbank. Wie das sein kann?
„In Deutschland haben die Standesämter
das letzte Wort, wenn es darum geht, einen
Namen zu bestätigen oder abzulehnen“,
erklärt Ewels.

DAS KIND SOLL NICHT
HEISSEN WIE ALLE ANDEREN
Mit rund 670 von mehr als 4.000 Standesämtern in Deutschland arbeitet die
GfdS zusammen. „Ist sich ein Standesbeamter nicht sicher, ob es einen beantragten Namen bereits gibt oder ob dieser
generell zulässig ist, werden wir beauftragt, ein Gutachten anzufertigen. In
90 Prozent der Fälle halten sich die Beamten an unsere Empfehlungen“, sagt die
Geschäftsführerin. Allein im Jahr 2016 hat
die GfdS mehr als 500 seltene Vornamen
bestätigt. Knapp 10 Prozent der insgesamt
über 600 Anfragen wurden abgelehnt.
Darunter Vornamen wie Husqvarna,
Holunda, Ulme, Uwelia, Pims, Univers
und Westend. „Bei der Namenssuche
gehen die Eltern nicht kopflos vor.
Primär geht es um ein Alleinstellungsmerkmal für das Kind. Durch einen
besonderen Namen wird die Namensträgerin oder der Namensträger einzigartig.
Das Kind soll nicht heißen wie alle anderen. Individualisierung ist eben sehr
wichtig“, sagt Ewels, die seit einiger Zeit
Vornamenkurse für werdende Eltern
anbietet. Immer wieder wird die Geschäftsführerin dabei auch mit Namen konfrontiert, hinter denen eine besondere Geschichte steht. Ein Beispiel: „Während der
Schwangerschaft hat die Mutter ihrem
Kind oft vorgesungen und das Kind hat
sich daraufhin viel bewegt. Die Mutter
wollte deswegen einen Namen, in dem
die Bedeutung von ‚cantare‘, italienisch
für ‚singen‘, aufgegriffen wird“, erzählt
Ewels. Und so lebt nun irgendwo in
Deutschland ein kleines Mädchen, das
auf den klangvollen Namen Cantorca hört.
Denn nicht nur Dr. Andrea-Eva Ewels
stimmte dem Namen zu, auch der Standesbeamte gab den Eltern seinen Segen.

Ein Name
ist noch
lange keine
Diagnose
Ob und wie der Name die kindliche Entwicklung prägen kann,
weiß Psychotherapeut Carsten
Travis-Linnemüller

H

err Travis-Linnemüller,
kann der Name das Leben
eines Kindes beeinflussen?
CARSTEN TRAVISLINNEMÜLLER: Ja und nein.
Am Anfang ist dem Kind egal, wie es heißt.
Aber das ändert sich – gerade bei Namen,
die aus der Masse herausstechen. Da kann der
Name durchaus die Persönlichkeit beeinflussen, allerdings eher durch die Bedeutung,
die Eltern diesem beimessen. Mit dem Namen
wird dem Kind auch etwas übergestülpt.
Wie meinen Sie das?
Erfüllt das Kind damit verbundene Erwartungen nicht – zum Beispiel in Bezug
auf Größe oder Durchsetzungsfähigkeit –,
ist das eine Enttäuschung: Weil der kleine
Wolfgang Amadeus zum Beispiel kein Mozart
ist, sondern Mama und Papa den Schlaf raubt.
Wenn das in die Interaktion zwischen Eltern
und Kind hereinspielt, kann sich das Kind als
ungewollt erleben. Das hat natürlich Einfluss auf seine Entwicklung.
Welche Rolle spielt da die Umwelt?
Wenn man Chantal heißt oder Kevin, eilt
einem ein Ruf voraus. Und Kinder hänseln
sich, da wird der Name gern aufgegriffen.
Es kommt tatsächlich vor, dass selbst Institutionen mit einem Namen etwas verbinden
und ein Kind, bevor sie es gesehen haben,
in ein Schema pressen.
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

„Kevin ist kein Name, sondern eine
Diagnose“, wird gern gewitzelt.
Ja, das verselbstständigt sich. Mittlerweile gibt
es in der Jugendsprache auch den Alpha-Kevin,
was so etwas bedeutet wie „der Oberverrückte“. Ich teile diese Ansicht allerdings nicht.
Ist also der Name schuld, wenn ein Kind
psychotherapeutische Hilfe braucht?
Die Namensgebung beeinflusst die kindliche Entwicklung nur zu einem sehr kleinen
Teil. Der größere Part sind die fortgesetzten
Interaktionen zwischen Eltern, Kind und
weiterer Umwelt. Viel wichtiger als der
Name ist also, dass Eltern sich auf ihr Kind
einstellen können, so wie es eben ist, und
es keine Vorstellungen oder Wünsche erfüllen muss. Außerdem rufen selbst negative
Einflüsse, die für manche Kinder krankheitsverursachend werden, bei anderen Widerstandskraft hervor. Man kann also nicht
sagen: Jemand mit einem seltsamen Namen
wird psychisch krank. Ich habe in meiner
Praxis so durchschnittliche Namen wie in
jeder Schulklasse.

ZUR PERSON

Carsten
Travis-Linnemüller
ist tiefenpsychologischer und analytischer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und im niedersächsischen
Wunstorf niedergelassen. Zuvor hat
er in der Jugendpflege und der Jugendhilfe gearbeitet.
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Einmal
Wildnis

Leben im Extrem:
Das Gebiet Yukon ist im
Winter eine der kältesten,
menschenfeindlichsten
Regionen der Welt.

„Ich wollte Bäume
und weites Land,
genügend Freiraum, um ein
Mann zu sein.“

und zurück

Raus aus dem Alltag,
rein ins Abenteuer.
Guy Grieve machte das,
wovon andere träumen,
und verbrachte ein Jahr
allein in der Wildnis
Alaskas, weit weg von
seiner Familie. Die einen
würden ihm einen
Egotrip bescheinigen,
andere seinen Mut zum
Risiko bewundern
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E

in schönes Zuhause, eine liebevolle Ehefrau, ein gesunder
Sohn und ein zweites Kind auf
dem Weg, dazu ein gut bezahlter
Job – eigentlich hätte Guy Grieve
mit seinem Leben vollauf zufrieden sein
können. Eigentlich. Mit seiner Familie lebte
Grieve im Speckgürtel von Edinburgh.
Täglich saß er drei Stunden im Auto. Fünf
Jahre arbeitete Grieve in der Marketingabteilung der Zeitung „The Scotsman“
in Edinburgh. Auf der Karriereleiter stolperte er genauso schnell hoch wie runter.
Mit 31 Jahren fühlte sich Grieve wie ein
Gefangener im eigenen Leben. „Und das
war der Moment, wo ich anfing zu träumen –
von meiner Flucht in die Wildnis“, schreibt
er in seinem Buch „Eine Büroklammer
in Alaska“. Eingeengt in der kleinen Hölle
seines Großraumbüros wünschte er sich
Bäume, weites Land und Freiraum, um ein
Mann zu sein.
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Er übte sich im Biberfangen und Schneehuhnschießen und wäre dennoch einmal
fast verhungert, weil ihm die Vorräte ausgingen. „Trotz der Überfülle an Schneehühnern brachte mich die Jagd nicht wirklich
voran, weil ich oft viele Meilen auf meinen
Schneeschuhen unterwegs war, bis ich meine
Beute gefunden hatte. Die körperliche Anstrengung in der Kälte bedeutete leider,
dass ich mehr Kalorien verbrannte, als ich
beim Essen gewann.“
Monatelang recherchierte Grieve, nahm
Kontakt zu fremden Menschen auf, in der
Hoffnung, dass sie ihm bei seinem Vorhaben
helfen konnten: ein Jahr in der Wildnis zu
leben. Über eine Bekanntschaft im Internet
lernte er Charlie kennen, einen Mann vom
Volk der Athabasken, der in einer Siedlung
am Yukon lebte, einem der großen Flüsse
Alaskas. Nach zwei Jahren Vorbereitungszeit waren ein Verbindungsmann vor Ort,
Sponsoren und eine existenzsichernde
Geldquelle organisiert. Mit Unterstützung
seiner Familie brach Grieve 2004 in ein
Jahr voller Abenteuer auf.

ÜBERLEBENSTRAINING IM
SCHNELLDURCHLAUF
8.000 Meilen entfernt vom gewohnten Alltag wurde ihm schnell klar: Auf das, was jetzt
vor ihm lag, war er nicht vorbereitet. Im
Schnelldurchlauf lernte Grieve von Charlie
und dessen Schwiegervater Don, die richtigen

Bäume für den Bau einer Hütte auszuwählen, eine Kettensäge zu bedienen und
einen Bären mit einer Pumpgun abzuwehren.
In einem Boot, voll beladen mit Karten,
Satellitentelefon, Proviant, Zelt, Herd samt
Ofenrohr sowie allerhand Outdoor- und
Campingequipment, steuerte er dann auf
dem Yukon in die Wildnis. Sein einziger
Begleiter: Charlies Hund Fuzzy.

ZWEI WINTERMONATE OHNE
KONTAKT ZUR AUSSENWELT
Obwohl er in seiner Hütte vor Schnee und
eisigen Temperaturen von bis zu minus
60 Grad sicher war, verlangte ihm das Leben
in der Wildnis viel ab. Der Yukon hätte ihn
einmal fast das Leben gekostet. Beim Versuch,
den zugefrorenen Fluss zu überqueren, brach
er ein. Zwei Wintermonate war er von der
Außenwelt komplett abgeschnitten – hörte
und sah keine Menschenseele. Stattdessen
begegnete er Wölfen, Bären und Elchen.

Seine letzte Nacht nach einem Jahr in der
Wildnis verbrachte Grieve nicht in seiner
Hütte, sondern bei fast minus 30 Grad unter
freiem Himmel. „Ein gelber Mond hing tief
am Himmel, und als ich meine Kerze ausblies,
hörte ich den Wind durch die Bäume säuseln
und die Uhus heulen. In diesem Augenblick
war ich so glücklich und zufrieden wie selten
in den vergangenen Monaten und schlief mit
dem Gedanken ein, wie privilegiert ich doch
war, dies alles zu erleben.“
Guy Grieve

„Eine Büroklammer in Alaska –
Wie ich meinen
Schreibtisch
gegen die Wildnis
eintauschte“

ZUR PERSON

Guy Grieve
wurde 1973 in Südafrika geboren. Nach
seinen Abenteuern in Alaska segelte er
mit seiner Familie um die Welt. Heute
lebt der 44-Jährige mit seiner Frau Juliet
und seinen beiden Söhnen auf einer
Insel vor der Westküste Schottlands.
Gemeinsam mit seiner Frau gründete er
„The Ethical Shellfish Company“.
Das Unternehmen fängt und vertreibt
Jakobsmuscheln auf ökologisch
nachhaltige Weise.

Ankerherz Verlag
Preis: 29,90 Euro
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Warte
doch mal!
Warten nervt und raubt Zeit – so denken
wir, wenn unsere Geduld wieder einmal
strapaziert wird. Doch längst nicht immer
ist die Wartezeit verschenkt

Let’s fly away
Wenn schon Wartezeit, dann sollte
sie wie im Flug vergehen. Am Airport
Singapur-Changi tut sie das. In einem
von gleich mehreren Spas und Kinos
oder auf einer Dachterrasse mit mehr
als 100 Kaktusarten können Reisende
selbst längere Zwischenstopps angenehm überbrücken. Kein Wunder, dass
der Flughafen vom britischen Luftfahrtinstitut „Skytrax“ immer wieder zum
weltbesten Airport gekürt wird.

D

ie grau gewordene Grünpflanze verströmt wenig
Lebensmut, hustende Leidensgenossen dafür umso
mehr Bazillen: Zugegeben,
an manchen Tagen können wir uns Angenehmeres vorstellen, als dem Minutenzeiger einer Wartezimmeruhr beim Wandern zuzuschauen. Tröstlich ist dabei
vielleicht der Gedanke an Dinge, auf die
wir noch viel länger warten mussten:
Rund zehn Jahre Geduld waren etwa
von Autofreunden in der DDR gefordert,
war der Trabant einmal bestellt. Dazu
kommt: Lebenszeit, die wir mit dem Ausharren verbringen, muss nicht immer
etwas Schlechtes sein. Anderswo als in der
Arztpraxis kann das Warten sogar zum
Ritual werden oder richtig Spaß machen.

SPASSFAKTOR:

Nerd-Ritual

Dudel-di-du
Spätestens nach
der sechsten Runde
„Für Elise“ reißt
jeder Geduldsfaden.
Oft macht die geschmacksverirrte Musikauswahl telefonische Warteschleifen unerträglich.
Dabei ließen sich die freien Minuten
gut für ein Lachmuskeltraining nutzen,
wie eine Freiburger Urologiepraxis
zeigte. Mit einer Eigenkomposition landeten die Mediziner einen Internethit;
ein Ausschnitt: „Wird die Gliedversteifung
schwach, komm vorbei, ich bin vom
Fach. Wenn die Blase ständig zwickt, deine
Männlichkeit abknickt, wenn das Wasser laufend rinnt, wenn die Temperatur
nicht stimmt, wenn dein Beinkleid sich
durchnässt, deine Standkraft dich verlässt,
dann, mein Lieber, zögere nicht, komm
zu mir, ich kümmer’ mich.“

Eingefleischte Jünger der Marke „Apple“
brauchen gute Zelte. Seit nunmehr zehn
Jahren kampieren sie regelmäßig schon
Tage vor Verkaufsstart jedes neuen Smartphone-Modells vor den Geschäften.
Klarer Fall, hiervon werden sie noch ihren
Enkeln erzählen. Fraglich jedoch, was die –
wohl in Zeiten des iPhone 18.0 – einmal
spannender finden werden: den Moment,
in dem ihre Großeltern das neueste Teil
als Erste in den Händen hielten, oder die
rituelle Ergebenheit der Wartenden.

SPASSFAKTOR:

Die meiste Zeit liegen Wellenreiter
an den Spots zwischen Atlantik
und Pazifik paddelnd auf der Lauer.
Nur Anfänger geben sich mit der erstbesten Welle zufrieden. Ein echtes
Surferherz schlägt dagegen für die
eine Superwelle – wie das von Bodhi
im Actionfilm „Gefährliche Brandung“,
gespielt von Patrick Swayze: Für seine
Geduld wird er mit einem nur alle
fünfzig Jahre heraufziehenden Sturm
belohnt und bricht mitten im Inferno
zum finalen Wellenritt auf.

SPASSFAKTOR:

SPASSFAKTOR:
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Die perfekte Welle
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Frisch
gestrichen!
Anders als beim
Kreuzworträtsel heißt es hier:
Streichen statt Schreiben.
Viel Vergnügen!

Und so geht’s: Beantworten Sie alle Fragen und streichen Sie aus der Buchstabensammlung
stets den Buchstaben, der eingeklammert hinter der korrekten Lösung steht. Achtung: Bei zwei Fragen
gibt es zwei Lösungen – hier müssen dementsprechend auch jeweils zwei Buchstaben gestrichen
werden. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, können Sie aus den Buchstaben, die am Ende übrig
geblieben sind, ein Wort mit medizinischem Hintergrund bilden.

1.

2.

3.

4.
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„Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht
ein?“ – an welche Stadt müssen Sie bei
dieser Liedzeile denken?
· München (O)
· Hamburg (B)
· Köln (D)
· Leipzig (E)
Welche Freiheit beginnt am Beatles-Platz?
· Kleine (O)
· Große (U)
· Alte (A)
· Junge (K)
Welche beiden Begriffe gehören nicht
zur berühmten Parole der Französischen
Revolution?
· Gleichheit (D)
· Gesundheit (U)
· Brüderlichkeit (R)
· Ehrlichkeit (A)

5.

6.

7.

Was musste man für das heute nicht mehr
existierende Freischwimmerabzeichen tun?
· 15 Minuten Schwimmen im tiefen Wasser
und Sprung vom 1-Meter-Brett (B)
· 30 Minuten Schwimmen im tiefen Wasser
und Sprung vom 3-Meter-Brett (A)
· 250 Meter Schwimmen in einer beliebigen
Stilart (L)
Wonach benannte Robinson Crusoe seinen
Freund und Diener?
· Nach einem Wochentag (L)
· Nach einer Insel (Z)
· Nach einem Himmelskörper (A)
· Nach einer historischen Person (B)
Welches der drei folgenden Worte ist auch
der Titel einer romantischen Oper?
· Freiheit (D)
· Freibrief (E)
· Freigeist (L)
· Freischütz (Z)

In welchen dieser Städte gibt es keine
Freiheitsstatue?
· Paris (M)
· New York (K)
· London (S)
· Köln (E)

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
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Kinder, Kinder!

Was sind eigentlich
Bakterien?
Bakterien sind winzig kleine Lebewesen, die du mit dem bloßen
Auge nicht erkennen kannst. Manche
können dich krank machen, viele
sind aber auch nützlich. Dein Körper
spürt, wenn du krankmachende
Bakterien in dir hast – dann kriegst
du Fieber. Manchmal musst du
auch Tabletten nehmen, ein so genanntes Antibiotikum. Es tötet
die Bakterien ab. In beiden Fällen
wirst du danach wieder gesund.

„SAG MAL,
DR. SCHNEIDER,

warum kriegt man Fieber?“

Einmal umlegen, bitte!
Wenn Klara über Strände und Meere fliegt, entdeckt sie immer wieder
Neues. Dieses Mal sind ihr Baumstämme in einem See aufgefallen,
die wie eine Rechenaufgabe aussehen. Findest du heraus, welchen Baumstamm du umlegen musst, damit die Rechenaufgabe gelöst ist?

Klara ist krank und
träumt vom Fliegen
Küstenseeschwalbe Klara geht es nicht gut. Während sich
ihre Freunde am Strand vergnügen, liegt sie mit Fieber im Bett.
Dabei will sie doch eigentlich nur fliegen – und träumt schon
wieder von neuen Rekorden. Weißt du, wie weit Klara fliegen kann,
wenn sie gesund ist? Einen Hinweis findest du auf Seite 8.

Meistens kriegst du Fieber,
wenn du krank bist. Fieber selbst
ist keine Krankheit – im Gegenteil, es tut dir gut: Wenn dein
Körper spürt, dass Krankheitserreger wie Bakterien sich in
ihm breitmachen möchten, regelt
er seine Temperatur hoch.
Das ist ziemlich schlau, denn die
meisten Erreger mögen Wärme
überhaupt nicht und sterben ab.
So wirst du schnell wieder gesund.

64

Einmal um die Welt

So weit, wie ein
Skispringer fliegt
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Mit
Klara
auf
Kurs

Einmal um den Block

Klara ist wieder gesund und
freut sich schon, ihre Freunde
wiederzusehen. Allerdings
ist es ganz schön stürmisch –
und sie muss zickzack fliegen.
Kannst du ihr helfen, den
richtigen Weg zu finden?

So weit, wie ein
Marathonläufer läuft

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
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Die Frau aus der
Vergangenheit
Ein Arztroman
von Anja Lorenz

Martin merkt nichts von dem Transport in die Klinik.
Er kommt erst wieder zu sich, als sich jemand über ihn beugt –
die Frau, der er einst großen Schmerz zugefügt hat …

B

eeil dich, Martin! Wir kommen
zu spät zum Flughafen.“ Carinas
Tonfall war schrill. „Bin gleich
fertig.“ Martin Bergfeld warf
einen letzten Blick in die Runde.
Alles war in Ordnung – die Junggesellenbude aufgeräumt. Nur … gerade das war’s,
was so gar nicht in Ordnung war. Der
Gedanke, dass dies bei seiner Rückkehr nicht
mehr seine Junggesellenbude sein würde,
sondern seine und Carinas gemeinsame
Wohnung, ließ Panik in ihm aufkommen.
Aber es half alles nichts. Er hatte es
genauso gewollt. Carina – und die Hochzeit
in Las Vegas. Das Baby, das sie bald haben
würden, kam zwar unplanmäßig früh, aber
er stand dazu!
Eine halbe Stunde später checkten sie am
Flughafen ein und betraten die Wartelounge.
Martin nahm sich gerade einen Kaffee, als es
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passierte: Ein furchtbarer Schmerz durchzuckte ihn, presste ihm den Atem ab, bewirkte,
dass er taumelte.
Der Kaffee ergoss sich über sein Hemd.
Martin merkte es nicht. Er merkte gar nichts
mehr – nicht das Entsetzen von Carina, nicht
die Panik, die sich unter den anderen Passagieren ausbreitete.
Das Erste, was er wahrnahm, war
ein braunes Augenpaar, das ihn ernst und
besorgt ansah.
„Ganz ruhig bleiben, alles kommt in
Ordnung. Ich bin Arzt.“
Was redete dieser Mann da? Nichts
war in Ordnung! Er hatte teuflische Schmerzen
in der Brust.
„Er ist wieder weggesackt.“ Der Flughafenarzt wandte sich an Carina. „Ich gebe ihm
eine Injektion zur Kreislaufstärkung, dann
übersteht er den Transport in die Klinik besser.“
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„Aber das geht doch nicht! Wir müssen
nach Las Vegas fliegen! Es ist so wichtig!“
Carina hätte am liebsten mit dem Fuß aufgestampft. Nur mühsam konnte sie sich
beherrschen.
Da hatte sie seit Monaten alles getan, um
Martin für sich zu gewinnen, war nicht mal
vor der billigen Lüge mit dem Baby zurückgeschreckt – und nun sollte alles umsonst
gewesen sein?
„Der Patient gehört in die Klinik. Sofort!“
Der Arzt warf ihr einen verständnislosen
Blick zu. Was ging in dieser Frau vor? Sah sie
denn nicht, was los war?
Doch, Carina begriff schon, was Martins
Zusammenbruch für sie bedeutete: das Ende
ihrer Pläne. Ohne ein weiteres Wort stürmte
sie aus dem Raum.
„Wir müssen noch mal ran, Sabine.“
Dr. Kersten wischte sich über das vor Müdigkeit

blasse Gesicht. „Alle Kollegen sind im Einsatz. Der Massenunfall auf der Autobahn.
Und jetzt bringen Sie noch einen Mann
mit Verdacht auf Herzinfarkt.“
Schwester Sabine, die ihr dunkles
Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, nickte nur. Sie schien nie
müde zu werden.
Wenige Minuten später traf der angekündigte Kranke ein – und Dr. Kersten
konnte feststellen, dass auch seine bewährte
Mitarbeiterin Nerven hatte: Kaum hatte
sie einen Blick auf den Patienten geworfen,
da wechselte sie die Farbe. Nur mit Mühe
gelang es ihr, dem Arzt während der Untersuchung zu assistieren.
„Glück im Unglück“, meinte Dr. Kersten.
„Nur ein leichter Vorderwandinfarkt. Der
Mann kommt dennoch sofort auf Intensiv.“
Er gab Anweisungen, wie der Patient zu

versorgen war, und stellte die Medikation
zusammen. Dann verabschiedete er sich.
„Mehr als dreißig Stunden Dienst am Stück –
ich will nur noch ins Bett. Bis morgen.“
„Ja, ruhen Sie sich aus.“ Sabine lächelte
ihm zu. Doch das Lächeln erlosch, als sie allein
war. Da brach sie auf einem Stuhl zusammen
und barg das Gesicht in den Händen.
Der Mann, der um sein Leben kämpfte,
war Martin, ihre große Liebe. Bis …
Ganz leicht berührte sie Martins Hand.
Und da, völlig unerwartet, schlug er die
Augen auf.
„Biene!“ Er hob den Arm, der nicht an
die Infusion angeschlossen war. „Komm her.“
Und sie … sie beugte sich über ihn.
So dicht, dass ihre Lippen fast die seinen
berührten.
„Verzeih mir“, flehte er. „Ich war ein
Dummkopf – damals. Und eigentlich bin ich’s
jetzt noch. Wenn dieser Kollaps nicht gewesen wäre …“ Er brach ab.
„Pst, du darfst nicht so viel sprechen.“
Ihr Lächeln war voller Zärtlichkeit. Sie merkte
es selbst nicht, denn sie wollte diesem Mann,
der ihr einmal so weh getan hatte, nicht
mehr gut sein. Er hatte sie im Stich gelassen.
Hatte sie verraten – wegen einer anderen.
Auf einmal begann das Kontrollgerät zu
piepsen. Alarm! Herzstillstand!
Sofort brach Hektik aus. Ein Ärzteteam
lief zusammen, Martin wurde in den OPSaal geschoben.
Drei Tage und drei Nächte schwebte
er in Lebensgefahr. Man informierte Carina,
die Frau, die ihn heiraten wollte. Doch
sie kam nur einmal kurz zu Besuch – und
wandte sich rasch wieder ab. Nein, das
hier war nichts für sie.
Schwester Sabine wich nicht von Martins
Seite. Sie hatte inzwischen tiefe Ringe unter
den Augen, die Angst, Martin wieder zu verlieren – diesmal an den Tod – zeichnete sie.
Und dann, endlich, war die schlimmste
Krise vorüber. Martin würde leben! Wenn
auch nicht mehr so wild und maßlos wie vorher.
Obwohl jetzt keine Notwendigkeit mehr
bestand, an seinem Bett Sitzwache zu halten,
blieb Sabine bei ihm. Irgendwann jedoch forderte auch ihr Körper sein Recht, sie schlief ein.
Es war schon Mitternacht, als sie erwachte, weil jemand zart ihre Hand streichelte.
„Du bist da …“ Martins Stimme klang
so dunkel und weich, wie sie sie nie zuvor
gehört hatte.
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„Ja …“ Sie stand hastig auf, strich sich
den Kittel glatt. „Entschuldige, ich bin kurz
eingeschlafen.“
„Macht nichts. Es war wunderschön,
dich im Schlaf zu beobachten.“
Es war für ihn tatsächlich, als wären die
vergangenen Jahre nicht gewesen. Sie waren
sich in diesem Moment unendlich nahe.
Da aber öffnete sich die Tür, und Sabines
Kollegin sagte: „Komm rasch, Sabine, Leon
hat solche Sehnsucht nach dir.“
Martin zuckte zusammen. Sie hatte also
einen anderen! Sie war nicht mehr frei!
Warum auch? Sie hatte ihn damals vor die
Wahl gestellt.
„Entweder du bist mir treu – oder du
lebst dein ungebundenes Leben weiter.
Du musst dich entscheiden.“
Und er, er hatte plötzlich panische Angst
vor einer lebenslangen Bindung gehabt – und
dies auch zugegeben. Noch am selben Abend
hatte Sabine ihn verlassen. Es hatte keine
Szene gegeben – nur einen letzten traurigen
Blick. Dann war’s vorbei gewesen …
„Du musst zu Leon, ja?“ Er streckte
die Hand nach ihr aus. „Bist du glücklich
mit ihm?“
Sabine nickte. „Und wie! Er ist mein
Ein und Alles!“
Bevor sie noch etwas sagen konnte,
flog die Tür auf, und ein kleiner Junge
stürmte herein.
„Will nicht mehr bei Katja sein! Will zu
dir, Mama!“ Dabei strahlte er Sabine an.
„Wer ist … nein! Das kann nicht sein!“
Martin wusste, er durfte sich nicht aufregen.
Und aufstehen durfte er auch nicht. Aber er
konnte beide Arme ausbreiten.
„Papa?“ Ohne Scheu lief der Knirps auf
das Bett zu.
„Ja.“ Martin sah Sabine an, ihre Antwort
war ein zärtliches Lächeln. „Ich bin dein Papa –
und bald wird alle Welt es wissen!“

Kurzromane wie diesen
finden Sie in der Reihe

„Glücksmomente“
Verlag Bastei Lübbe
www.luebbe.de
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Neulich beim Arzt
Fragen
Sie Ihren Arzt
oder Psychotherapeuten!
Rund 110.000 Praxen von Kassenärzten und Psychotherapeuten gibt
es in Deutschland. Hausärzte, Fachärzte
und Psychotherapeuten in Ihrer Nähe
finden Sie im Internet unter:
www.kbv.de/arztsuche

» Ich arbeite
für Ihr Leben gern.
Und mache alles
mit Ihnen durch.
Auch die Nacht. «
Matthias Träger
Orthopäde

Haben Sie’s gewusst?
Die Lösung des Rätsels auf den Seiten 60 und 61 lautet:
M-E-D-I-K-A-M-E-N-T
Die Lösung des Rätsels für Kinder (Seiten 62 bis 63):
Einmal um die Welt; 2 + 3 = 5
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Wir niedergelassenen Ärzte sind auch am
Wochenende, nachts und an Feiertagen
für Sie da. Unseren ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie unter 116 117.
Mehr erfahren Sie auf www.116117info.de
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» Ein Doktor
hilft nicht nur
der Karriere.
Sondern
ganzen
Regionen. «

Wie wir die Qualität der ambulanten Versorgung in der Stadt
und auf dem Land sichern, lesen Sie auf www.ihre-aerzte.de
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