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Warum die
Nachbarschaft
jetzt aufblüht
Abenteuer
Leben in einem
afrikanischen
Stamm

S chw e

r pu n k t

Miteinander

„In einer perfekten
Welt würden wir mehr
aufeinander achten“
Carolin Kebekus über Zusammenhalt, Feminismus und die Grenzen des Humors

VORWORT

Gemeinsam
statt einsam

Z

ugegeben: Unsere Mitmenschen können manchmal anstrengend sein. In einem überfüllten Zug,
in der Supermarktschlange oder dichtgedrängt
am Badesee haben die meisten von uns wahrscheinlich schon von der vielzitierten einsamen
Insel geträumt. Wie wichtig Gemeinschaft ist, fällt meist erst
dann auf, wenn sie plötzlich wegfällt. In dieser Ausgabe spüren
wir der Frage nach, wie sich unser Zusammenleben durch die
Pandemie verändern könnte (Seite 38) – und wieso die „gute
Nachbarschaft“ auch in den Großstädten ein Comeback
erleben wird (Seite 28).

Auf das Miteinander im Stadion mussten viele Sportfans zuletzt
verzichten. Um das Virus einzudämmen, wurden Spielzeiten
abgebrochen oder ohne Publikum zu Ende gespielt. Drei Profitrainer haben uns erzählt, wie ihre Vereine damit umgehen –
und von ihren Hoffnungen und Sorgen berichtet (Seite 46).
Eher frei von Sorgen erschien Kabarettistin Carolin Kebekus im
Gespräch in ihrer Heimatstadt Köln. Im Interview ab Seite 20
verrät sie, wieso ihre Mitmenschen sie zu Gags inspirieren –
und weshalb sie auf der Bühne so gern das Publikum einbindet.
Vor besonderen Herausforderungen standen in den vergangenen Monaten viele Niedergelassene. Zwei Ärztinnen und ein
Arzt berichten ab Seite 12, wie sie diese im Team gemeistert
haben. Welche Charaktere für ein gutes Team nötig sind, ist
übrigens wissenschaftlich erforscht. Sie erfahren es auf Seite 11.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen – vielleicht sogar zu zweit!
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ENTDECKEN

Miteinander
Prominent zitiert:

„Mit der Gesellschaft
zu leben – welche
Qual! Aber außerhalb
der Gesellschaft
zu leben – welche
Katastrophe.“
Oscar Wilde, irischer Schriftsteller, in seiner Komödie
„Eine Frau ohne Bedeutung“ (1893)
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ENTDECKEN

Nachtleben

Alleine tanzen für eine
gemeinsame Zukunft:
Unter dem Motto „United We Stream“ bringen
bekannte Clubs jeden
Abend Live-DJ-Sets
ins heimische Wohnzimmer. Feiern ohne
Schlange stehen!

Meisterhaft im Team
Rembrandt, Rubens, da Vinci: Diese Namen wecken zu Recht Ehrfurcht.
Viele von uns stellen sich die Genies der Malerei vor ihren Leinwänden vor, allein
mit sich und der Kunst. So ganz stimmt dieses Bild meist nicht. Viele heute weltberühmte Gemälde sind Gemeinschaftswerke: Die Ausbildung von Malern und
Bildhauern erfolgte im Lehrverhältnis. In den Werkstätten produzierten die
Schüler nach Anleitung ihrer „Chefs“; fast immer wurde in der Gruppe gearbeitet
und oft vollendeten Gehilfen die Werke der Meister. Echte Teamarbeit also.

Podcast
Bitterböses Hörspiel:
In „Der Paartherapeut.
Bei Trennung Geld
zurück“ arbeitet
ein Paartherapeut
mit ungewöhnlichen
Methoden. Das Besondere: Die Schauspieler
improvisieren.

App

Film

Auch in ländlicheren
Regionen besser
vernetzt: Die App
DorfFunk macht’s möglich. Hier können Bürger
ihre Hilfe anbieten,
Gesuche einstellen oder
Informationen und Vorschläge austauschen.

In „Gegen jede Regel“
(2000) werden zwei
Highschool-Footballteams, beide nach Hautfarben separiert, vereint.
Mit der Zeit finden sie
zueinander.

Buch
In „Corona und wir.
Denkanstöße für eine
veränderte Welt“
skizzieren bekannte
Autoren, wie das Virus
unser Zusammenleben
verändern könnte.
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ZAHLEN

Seit
2011
findet jedes Jahr am 30. Juli
der von den Vereinten Nationen
ausgerufene Internationale
Tag der Freundschaft statt.
Ziel ist, globalen Krisen stärker
mit Freundschaft und Solidarität
entgegenzuwirken.

Miteinander in
den Hafen der Ehe
Umfrage in Deutschland zum perfekten
Zeitpunkt für einen Heiratsantrag:

Nach mehr als
acht Jahren

0%

In den ersten
sechs Monaten

2%

Nach sechs bis
acht Jahren

3%

In den ersten ein
bis zwei Jahren

25 %

Gar nicht

34 %

Nach drei bis
fünf Jahren

8

36 %

3/4

3/4
der Menschen
in Deutschland nutzten
bereits vor der
Corona-Krise
das Internet,
um Kontakt zu
Freunden zu
halten, die
sie nur selten
sehen können.

4-pfotige Partner
Rund 11 Millionen Menschen
besitzen in Deutschland (mindestens)
einen Hund (10,7 Mio.), knapp
9 Mio. eine Katze und annähernd
2 Mio. ein Nagetier.

82 %

82 % der Deutschen
sagen, dass der
Zusammenhalt
in ihrem engeren
Familienkreis stark
oder sehr stark ist.

78,5
JAHRE
So lange hielt eine Brieffreundschaft
zwischen einer Kanadierin und einer
Britin. Rekord! Ruth Magee und Beryl
Richmond schrieben sich seit ihrer
Kindheit Briefe. Zweimal trafen sie
sich: 1986 und 2009.
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78 Blutspenden je 1.000 Einwohner gab
es 2018 in Deutschland. Jede einzelne
davon ist wichtig. Blutspenden werden
am häufigsten bei Krebs- und Herzerkrankungen benötigt.

KOLUMNE

Werden wir jetzt solidarischer,
Herr Dr. Benecke?
Warum es keine Selbstlosigkeit gibt und wieso Menschen in Krisen
zusammenhalten, erklärt Dr. Mark Benecke

I

n den letzten Monaten haben die
meisten von uns festgestellt, dass die
Welt nicht zusammenbricht, wenn sie
sich etwas langsamer dreht. Viele meiner Bekannten hatten Zeit für ihre
Familien, sind im Wald oder im Park spazieren
gegangen und haben beobachtet, wie es erst
Frühling und dann Sommer wurde. Auf meiner Facebook-Seite habe ich Insektenfotos
von Fans gesammelt, anschließend haben wir
gemeinsam die jeweilige Art bestimmt. Viele
kannte ich selbst noch nicht. Ein tolles Beispiel für den neuen Zusammenhalt sind die
Börsen mit Atemmasken und andere Tauschplattformen im Internet. Hier steht nicht Geld
im Vordergrund, sondern gegenseitige Hilfe.
Dennoch muss ich als Biologe sagen: Die
von manchen erwünschte Traumwelt, in der
wir immer selbstlos füreinander einstehen,
kann es nicht geben. Denn wie wir uns anderen
Menschen gegenüber verhalten, ist in entscheidenden Augenblicken davon abhängig,
wie eng wir mit ihnen verwandt sind. Das ist bei
uns nicht anders als bei anderen Tierarten.
Eine weitere Wunschvorstellung ist es,
dass wir Menschen stets eigenständig entscheiden, wie wir leben möchten. Natürlich
haben wir einen Handlungsspielraum. Doch
letztlich sind wir immer von den Umweltbedingungen abhängig. Sie haben oft mehr Einfluss auf unser Verhalten als Wahlen und wirtschaftliche Voraussetzungen.
Mehr Solidarität ist derzeit, biologisch
gesehen, ganz normal: Wie Tiere bevorzugen

wir Einzelinteressen, wenn es möglich ist –
und schließen uns zu Gruppen zusammen,
sobald es nötig ist. Wenn uns ein Virus

ZUR PERSON

Dr. Mark Benecke
Seit mehr als 25 Jahren ist der
„Herr der Maden“ als wissenschaftlicher Forensiker zum Beispiel 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 und entwickelt
Experimentierkästen. In seinen
Vorträgen geht er gemeinsam mit
dem Publikum auf Spurensuche.
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bedroht, ist Zusammenhalt sinnvoller. Sogar
die sonst verbohrten Impfgegnerinnen und
Impfgegner sind derzeit an Zahlen und Tatsachen etwas interessierter als noch vor
wenigen Monaten.
Ein Blick in die Geschichte zeigt: Auslöser für gesellschaftliche Erneuerung sind
selten wirtschaftliche Schwankungen, sondern oft große Unglücke, die außerhalb
unserer Macht stehen. Gesundheitliche zum
Beispiel. Nicht umsonst erlebte Europa
nach der Pest eine Blüte der Wissenschaften
und Künste.

„Letztlich sind
wir immer
von Umweltbedingungen
abhängig. Sie
haben oft mehr
Einfluss auf
unser Verhalten
als Wahlen und
wirtschaftliche
Voraussetzungen.“
9

WISSEN

Sind großzügige
Menschen glücklicher?

G

utes tun macht glücklich: Was wie ein abgegriffener Kalenderspruch klingt, ist tatsächlich wissenschaftlich belegt. Bereits in den späten 1980er
Jahren prägte der Ökonom James Andreoni den Begriff des
„Warm-Glow-Effekts“ – und bezeichnete damit das warme
Glühen, das Menschen verspüren, wenn sie anderen helfen
oder für wohltätige Zwecke spenden. Wie genau wir von
unserer eigenen Herzenswärme profitieren, hat seither vor
allem die Glücksforschung erkundet. Eine Pionierin auf dem
Gebiet ist Sonja Lyubomirsky. Die kalifornische Psychologin
ließ zum Beispiel eine Gruppe von Studierenden eine Zeit
lang fünfmal pro Woche etwas besonders Freundliches für
ihre Mitmenschen tun – etwa Blut spenden, Obdachlosen
Essen spendieren oder kostenlos Nachhilfe geben. Das Ergebnis: Die „selbstlosen“ Probanden waren nach der Testphase deutlich zufriedener als ihre „untätige“ Vergleichsgruppe. Helfen hilft also nicht nur den Empfängern, sondern
auch den Spendern. Und das ist doch mal eine wirklich
schöne Win-win-Situation.

„Der Lärm der Außenwelt nimmt ab“
Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude doppelte Freude. Gibt es trotzdem Dinge, die allein
einfach besser klappen? Psychologin Dr. Ursula Wagner („Die Kunst des Alleinseins“) gibt Antworten
Welche Gründe sprechen dafür,
öfter mal für sich zu bleiben?
DR. URSULA WAGNER:
Durch Zeiten des Alleinseins kommen
wir in Kontakt mit unseren Gefühlen
und können unsere Werte wieder besser erkennen. Der Lärm der Außenwelt
nimmt ab. Und wir können mehr auf
uns selbst hören.
Was können wir von Einzelgängern lernen?
Wie viel Freude es machen kann, sich
Dingen in Ruhe zu widmen. Das tut
auch sehr geselligen Menschen hin

10

und wieder sehr gut. Und dann gibt
es Anlässe, bei denen man tiefer in
sich gehen möchte. Vor wichtigen
Entscheidungen oder in Trauerphasen
zum Beispiel.
Warum fühlt es sich für viele von
uns merkwürdig an, in der Öffentlichkeit allein unterwegs zu sein?
Das hat mit der Bewertung des Alleinseins durch unsere Gesellschaft zu.
Im Mittelalter war es so, dass nur
Mönche oder „Verrückte“ allein sein
durften. Alle anderen Menschen lebten
in Gemeinschaften. Bis heute gilt es
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daher zuweilen als seltsam, wenn man
sich allein unter Menschen begibt.
Kann man Alleinsein lernen?
Man kann. Am besten Schritt für
Schritt und wohldosiert. Ich würde
nicht gleich mit einem Abend im
Restaurant anfangen, in dem nur Familien und Paare an den anderen Tischen
sitzen. Aber ein Besuch in einem Café
mit einem schönen Buch oder einer
Zeitschrift: Das wäre ein guter Anfang.
Und wer mehr will, könnte etwa einen
Tag in einem Kloster verbringen. Dafür
muss man auch nicht religiös sein.

STRATEGIE

Die Typen-Theorie
Kritische Strategin, extrovertierter Netzwerker oder kommunikative
Teamplayerin: In der Arbeitswelt prallen verschiedene Persönlichkeiten
aufeinander. Welche es gibt? Der britische Psychologe Meredith Belbin
hat neun Teamrollen identifiziert

Der Spezialist

Die Macherin

Wenn der Ruf nach Expertenwissen laut wird, ist Verlass
auf ihn. Geht es um spezielle Informationen, zeigt er
sich engagiert. Dabei verliert er sich oft in Details.
Seine Kollegen bezeichnen ihn als egozentrisch.

Mut und Belastbarkeit zeichnen die Macherin aus.
Sie nimmt jede Herausforderung an. „Geht nicht, gibt’s
nicht!“ lautet ihre Devise. Geduld gehört allerdings nicht
zu ihren Stärken, außerdem provoziert sie gern.

Der Perfektionist

Der Pionier

In der Welt des Perfektionisten geht’s fehlerfrei
zu. Er achtet auf Details und liefert pünktlich.
Dabei delegiert er ungern, denn die Angst, Fehler
von anderen zu übersehen, begleitet ihn ständig.

Erfindergeist liegt in der Luft, denn neue Ideen sind die
Stärken des Pioniers. Er sucht Alternativen und findet
Lösungen. Seine Schwächen: Die Gedanken können
abschweifen – und auch Kritik hört er nicht gern.

Die Umsetzerin

Die Koordinatorin

Verlässlich und diszipliniert realisiert sie Pläne:
Die Umsetzerin ist praktisch veranlagt und schätzt
stabile Strukturen. Nicht besonders flexibel ist sie,
wenn es um Neuerungen geht.

Entschlusskräftig präsentiert sich die Koordinatorin.
Sie weiß Ressourcen einzusetzen, definiert Ziele und
stellt sicher, dass die Arbeit vorangeht. Die Kollegen
aber haben mitunter das Gefühl, manipuliert zu werden.

Der Beobachter

Der Teamplayer

Strategisch und kritisch geht der Beobachter vor.
Er prüft Ideen auf Machbarkeit und verhindert
Fehlentscheidungen. Sein gutes Urteilsvermögen ist
seine Stärke. Mit Ideenreichtum kann er nicht punkten.

Beim Teamplayer ist der Name Programm: Er sorgt für
Teamgeist. Diplomatisch geht er auf Kollegen zu und
baut Konflikte ab. Er selbst vermeidet Konfrontationen.

Die Netzwerkerin
Kommunikativ und enthusiastisch ist die Netzwerkerin.
Sie baut schnell Kontakte auf, weiß sie richtig zu nutzen
und zeigt sich stets optimistisch. Doch oft schätzt sie
Hürden falsch ein und verliert schnell das Interesse.
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SPRECHZEIT

Was macht
Ihr Team
besonders,
Frau Doktor?
In der Arztpraxis muss sich jeder auf jeden verlassen
können – gerade in Zeiten wie diesen. Zwei Ärztinnen
und ein Arzt erzählen, wie sie die vergangenen Monate
dank Teamwork gemeistert haben

12
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„Vor einigen Jahren habe ich die Praxis meiner Mutter übernommen und weiterentwickelt. Meine Mitarbeiterinnen und
ich haben schon immer gut zusammengearbeitet. Doch in diesem Jahr haben sie mich besonders positiv überrascht.
Gemeinsam haben wir Tag für Tag schwierige Entscheidungen getroffen, den Arbeitsplatz einer älteren Kollegin, die zur
Risikogruppe gehört, angepasst und potenziell an Corona erkrankte Patienten von den übrigen separiert. Sogar eine
Kindernotbetreuung in der Küche haben wir kurzfristig eingerichtet. So kann man in Krisen zusammen bestehen.“

Dr. Franziska Drephal, Fachärztin für Innere Medizin

14
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SPRECHZEIT

„Die Mitarbeiter
halten uns
Ärzten den
Rücken frei.“
Dr. Benjamin Reicke, Facharzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie

„In unserer Praxis geht es familiär zu“, sagt Unfallchirurg und Orthopäde
Dr. Benjamin Reicke. „Viele von uns sind Eltern mit kleinen Kindern.“
Als Covid-19 sich immer weiter ausbreitete, habe das Team aus drei
Ärzten und sechs Angestellten vor großen Herausforderungen gestanden.
„Plötzlich mussten wir nicht nur den oft anstrengenden Praxisalltag meistern,
sondern auch – gemeinsam mit unseren Ehepartnern – für die ausfallende
Kita- und Schulbetreuung einspringen.“ Man habe Sprechzeiten gestrafft und
einige planbare Operationen verschoben. „Während der gesamten Zeit haben
die Mitarbeiter uns Ärzten den Rücken freigehalten“, so Dr. Reicke. „So konnten
wir uns auf das Wesentliche konzentrieren: die optimale Versorgung der
Patientinnen und Patienten.“ Auch ihr Verhalten sei vorbildlich gewesen:
„Die Patienten waren besonnen, verständnisvoll und gut informiert.“
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SPRECHZEIT

„Alle haben
an einem
Strang
gezogen.“
Silke Weck, Fachärztin für Innere Medizin

„Nach Beginn der Corona-Krise mussten wir die Abläufe in unserer
Hausarztpraxis schnell umorganisieren. Wir benötigten einen vollständig
abgetrennten Bereich für Menschen mit Covid-19-Symptomen. Mit unserem
Team aus Fachärztinnen, Assistenzärzten, medizinischen Fachangestellten
und Auszubildenden ist uns diese Neustrukturierung zügig und gut gelungen.
Es war schön zu sehen, wie alle an einem Strang ziehen. Seit März gab es
immer wieder neue Vorgaben. Regelmäßig haben wir gemeinsam bewertet,
ob wir diese optimal umsetzen. Allein hätte ich das gar nicht leisten können.
Leider beobachten wir, dass Menschen mit ernsthaften Erkrankungen
aus Angst vor Corona seit einiger Zeit seltener oder zu spät zum Arzt gehen.
Dabei sind wir in den Praxen gut ausgerüstet und halten die Abstandsregeln ein.
Wer Symptome hat, sollte sie ernst nehmen und seinen Hausarzt aufsuchen.“

16
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INTERVIEW

„Ein neues Gemeinschaftsgefühl
zwischen Ärzten und Patienten“
Mit aller Kraft hat sich die Medizin in Deutschland in diesem Jahr gegen die CoronaPandemie gestemmt. Andere Erkrankungen dürfen aber nicht vergessen werden,
mahnt Dr. Andreas Gassen. Welche Lehren wir aus der Krise ziehen sollten und wieso
der Zusammenhalt in der Praxis künftig zunehmen könnte, erklärt er im Interview

H

err Dr. Gassen, Sie sind
als niedergelassener
Facharzt für Orthopädie,
Unfallchirurgie und
Rheumatologie tätig.
Wie haben Sie das Verhalten der Patienten in der Zeit nach dem Ausbruch der
Corona-Pandemie wahrgenommen?
DR. ANDREAS GASSEN: Ich kann den allermeisten Patientinnen und Patienten, die
nach Beginn der Covid-19-Pandemie eine
Arztpraxis betreten haben, nur meinen
Respekt aussprechen. Ich selbst bin, wie
viele andere Kollegen auch, auf sehr viel
Verständnis bei den Menschen gestoßen.
Sie haben nicht nur besonnen auf die
nötigen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Virus in den Praxen reagiert,
sondern auch akzeptiert, dass nicht zwingend nötige Eingriffe verschoben wurden.
Viele Ärztinnen und Ärzte sowie ihre
Praxisteams mit den Medizinischen Fachangestellten haben in den vergangenen
Monaten sogar häufiger das Wort „Danke“
18

gehört. Das freut mich sehr! Die CoronaKrise zeigt uns allen, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind. Ich hoffe, dass dieses
starke Gemeinschaftsgefühl zwischen
Patienten und Ärzten auch nach Ende der
Pandemie erhalten bleiben wird. Das ohnehin sehr gute Vertrauensverhältnis ist noch
einmal fester geworden.
Hat sich das deutsche Gesundheitswesen
in der Krise bewährt?
Unser Gesundheitssystem hat diese Nagelprobe bisher sehr gut bestanden. Im internationalen Vergleich ist Deutschland sehr
gut aufgestellt. Und das Coronavirus hat
es Gott sei Dank nicht zum Kollabieren
gebracht. Wenn man schon am Coronavirus
erkrankt, dann am besten in Deutschland.
Welche Rolle hat in den vergangenen
Monaten die ambulante Versorgung
gespielt?
Eine immense Rolle. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat nicht umsonst
gesagt: „Die niedergelassenen Ärztinnen
und Ärzte bilden den ersten Schutzwall,
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

den unser Gesundheitssystem im Kampf
gegen das Virus aufbietet.“ Und in der
Tat wären unsere Krankenhäuser ohne
diesen Schutzschirm überlastet gewesen.
In Deutschland wurden sechs von sieben
Covid-19-Patienten ambulant behandelt.
Die Ärztinnen und Ärzte haben, ebenso
wie das medizinische Fachpersonal, mit
unermüdlichem Einsatz viel geleistet:
Sie haben die Abläufe in den Praxen neu
strukturiert, Woche für Woche neue Regelungen umgesetzt und bei bestätigten
Covid-19-Fällen schnell und richtig gehandelt. Für diese Leistung möchte ich
mich ausdrücklich bedanken.
Wird die Corona-Pandemie dazu führen,
dass wir in Zukunft das Gespräch mit
dem Arzt oder Psychotherapeuten
häufiger nicht mehr in der Praxis führen, sondern per Telefon oder in einer
Videosprechstunde?
Medizin ist in vielen Fällen nicht per App,
Video oder Telefon möglich. In Krisensituationen sind solche Formen der

Kommunikation zwischen Arzt und Patient verstärkt vertretbar. Zu Beginn der
Pandemie mussten schnell Lösungen gefunden werden, um die Ansteckungsgefahr
durch das Coronavirus zu reduzieren und
die Praxen zu entlasten. Deshalb haben
Psychotherapeuten Videosprechstunden
erweitert und Ärzte konnten per Telefon
Krankschreibungen und Rezepte ausstellen, die dann per Post verschickt wurden.
Doch für eine fundierte Diagnose ist die
Untersuchung in einer Arztpraxis nötig.
Der Goldstandard wird das persönliche
Gespräch zwischen Arzt und Patient bleiben. Das bedeutet natürlich nicht, dass
digitale Tools nicht auch in Zukunft verstärkt als Hilfsmittel eingesetzt werden
können. Leider aberfehlen hierfür in
Deutschland noch immer in weiten Teilen
die technische Ausstattung und die entsprechenden Netze.
Nach der ersten Infektionswelle im Frühjahr sind viele Praxen leerer geworden.
Ein Grund, sich zu sorgen?
In der Tat. Nur weil das Coronavirus eine
so große Rolle gespielt hat, verschwinden
andere Krankheiten nicht. Ich rate allen
Patientinnen und Patienten, bei Beschwerden auch weiterhin schnellstmöglich eine
Arztpraxis aufzusuchen. Die gesundheitlichen Folgen der Corona-Pandemie können
noch viel höher sein, wenn schwere Krankheiten in der Folge nicht erkannt werden,
weil die Menschen nicht in die Praxen
gehen. Covid-19 darf nicht unser Fixpunkt
sein. Das wäre fahrlässig. Dabei wird

ZUR PERSON

Dr. Andreas Gassen
Seit 1996 ist Dr. Gassen Facharzt für
Orthopädie, Unfallchirurgie und
Rheumatologie in einer Gemeinschaftspraxis in Düsseldorf. Neben der Arbeit
mit Patienten vertritt er im Vorstand
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV) die Interessen von niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten.

„Die gesundheitlichen Folgen
der CoronaPandemie können
noch viel höher
sein, wenn schwere
Krankheiten nicht
erkannt werden,
weil die Menschen
nicht in die Praxen
gehen.“
selbstverständlich in den Praxen streng
auf die Einhaltung von Abstandsregeln
geachtet; potenziell Infizierte sowie
besonders Gefährdete werden isoliert
oder in besonderen Infektionssprechstunden behandelt.
Was können wir aus der Krise lernen?
Dass Miteinander besser ist als Gegeneinander. Wenn Patienten und Ärzte an
einem Strang ziehen, profitieren alle
davon. Die gemeinsamen Erfahrungen
der Corona-Pandemie können den Zusammenhalt in der Arztpraxis auf Dauer erhöhen. Dass das Grundvertrauen in die
Ärzte stark ist, hat die Krise gezeigt.
Darüber hinaus haben wir die Situation
schnell analysiert und konkrete Maßnahmen ergriffen, um die Lage der Menschen
in Deutschland weiter zu verbessern.
Es hat sich aber auch gezeigt, wie gut
die ambulante Versorgung in Deutschland aufgestellt ist. Die niedergelassenen
Kolleginnen und Kollegen haben die Situation mit großem persönlichen Einsatz
gemeistert. Auch die Kassenärztlichen
Vereinigungen (KVen), also diejenigen, die
die ambulante Versorgung organisieren,
leisteten gute Arbeit. Sie erweiterten den
Service rund um die bundesweite Nummer
116117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes
in der Corona-Krisenphase des Frühjahrs,
um als erste Anlaufstation für besorgte
Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Mit bis
zu 600.000 Anrufern täglich wurde dieser
Service auch ausgiebig genutzt.
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Das kann der
Patientenservice
Wie gewohnt ist unter der Nummer 116117
der ärztliche Bereitschaftsdienst erreichbar.
Doch hinter der Nummer steckt noch mehr:
– Terminvermittlung (telefonisch via 116117,
online unter 116117.de oder per App)
– 24/7-Erreichbarkeit
– Patienten-Navi
Was leistet das Patienten-Navi? Bei Anruf
machen sich geschulte Fachkräfte ein Bild von
den Beschwerden und finden heraus, um welchen der vier folgenden Fälle es sich handelt.
Danach vermitteln sie entsprechend weiter.
a) Schnellstmögliche ärztliche Behandlung
b) Ärztliche Behandlung binnen 24 Stunden
c) Ärztliche Behandlung später
d) Lebensbedrohlicher Notfall
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Carolin Kebekus begann ihre Karriere als Praktikantin
bei der RTL-Sendung „Freitag Nacht News“. Inzwischen
ist sie Deutschlands bekannteste Kabarettistin.

TITEL

„Ich möchte
die unsichtbare
Wand zum
Publikum
einreißen“
Auf der Bühne ist Carolin Kebekus, 40, ein Kraftwerk, aus dem
derbes Kölsch sprudelt. Doch Deutschlands erfolgreichste ComedyFrau beherrscht auch die feine Fechtkunst entwaffnender Satire.
Wie sich dieser Power-Mix herausgebildet hat und warum Carolin
Kebekus stets die intensive Verbindung zu ihrem Publikum sucht,
erzählt sie bei einem Treffen in ihrer Heimatstadt Köln

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
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rau Kebekus, waren Sie ein freches
Mädchen?
CAROLIN KEBEKUS: Nein, das würde ich
nicht sagen. Ich konnte sogar sehr schüchtern sein. Allerdings liebte ich es von klein
auf, zu performen. Ich bin auf den Tisch
gesprungen, um Witze zu erzählen, habe
Klavierkonzerte gegeben, obwohl ich die
Noten gar nicht beherrschte. Ich bin sehr
verspielt, kann wahnsinnig albern sein.
Das hat sich nie geändert.
Wie schwer ist es Ihnen gefallen,
aufgrund der Corona-Pandemie ans
Haus gefesselt zu sein?
Ich habe sonst so viel zu tun und bin unentwegt unterwegs, sodass mir die Decke
nicht auf den Kopf gefallen ist. Ich hatte
auch genug damit zu tun, zusammen mit
dem WDR und der Produktionsfirma bildundtonfabrik die neue „Carolin Kebekus
Show“ für die ARD vorzubereiten.
Was hat Ihnen während der CoronaKrise imponiert?
Der unermüdliche Einsatz von Ärztinnen
und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern und
allen anderen, die sich für unser Gemeinwohl einsetzen. Außerdem fand ich es toll,
wie schnell sich unkomplizierte Hilfe in
der Nachbarschaft organisiert hat.
Wird der soziale Zusammenhalt
in Zukunft stärker sein?
Das muss sich zeigen. In einer perfekten
Welt würden wir natürlich alle mehr
aufeinander achten und unsere Freiheit
noch mehr zu schätzen wissen.
In was für einer Nachbarschaft sind
Sie groß geworden?
Im Kölner Stadtteil Ostheim. Da gab es viele
Nationen und unterschiedliche Kulturen,
auch große soziale Probleme. Dennoch habe
ich dort nie Ausländerfeindlichkeit erlebt.
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Auf dem Schulhof haben wir ganz selbst
verständlich Schinkenbrot und Börek
geteilt. Und in der Grundschule habe
ich Türkisch gelernt.
War es eine unbeschwerte Kindheit?
Unbedingt! Ich war ein Mädchen mit rosa
Träumen und bewegte mich in einer festen
Clique in unserem Viertel. Ab dem Alter
von 14 habe ich bei Freunden übernachtet
und es gab Partys, die auch schon mal
eskaliert sind. Meine Eltern haben mir
und meinem jüngeren Bruder große Freiheiten gegeben, aber sie wussten immer,
wo wir waren. Die Nachbarschaft war
eine Art geschützte Enklave.
Hatten Sie früh eine politische Haltung?
Ich war längst nicht so engagiert, wie ich
heutige Jugendliche erlebe, etwa in der
Klimaschutzbewegung oder der internationalen Organisation ONE, die ich unterstütze: Da machen junge Leute Druck auf
ihre Regierungen, damit sie etwas gegen
Armut, Bildungsnotstände und Diskrimi
nierung unternehmen. Recht früh sensibi
lisiert war ich jedoch beim Thema rechte
Gewalt: Anfang der Neunziger gab es bei
uns in Köln ein Protestkonzert – da wäre
ich gerne hingegangen.
Was war das für ein Konzert?
Einige werden sich vielleicht noch erinnern:
Als Reaktion auf rechtsradikale Anschläge
auf Ausländerwohnheime in den frühen
Neunzigerjahren gab es in Köln die Künstlerinitiative „Arsch huh“. Die mobilisierte
100.000 Menschen zu einem Konzert. Mit
12 durfte ich leider nicht hin, aber ich fand
die Aktion sehr imponierend. Die Jungs von
der Band Brings, die damals dort aufgetreten sind, zählen heute zu meinen Freunden.
Von Brings und Ihnen gibt es den Song
„Funkemarieche“ – in dem der Sexismus

im traditionellen Karneval aufs
Korn genommen wird …
… zu dem ich nie einen Bezug hatte!
Meine Eltern haben nämlich die alternative
Kölner „Stunksitzung“ besucht. Das war
bissiges Kabarett und fiel zusammen mit
dem Beginn der Stand-up-Comedian-Kultur
in Deutschland. Mit der „Stunksitzung“ habe
ich erstmals verinnerlicht, wie das geht:
seine Stimme für eine gute Sache zu erheben
und daraus Unterhaltung zu machen.
Waren Ihre Eltern begeistert, als
Sie Comedy zu Ihrem Beruf machen
wollten?
Mein Berufsziel hieß nicht: Komikerin.
Nach dem Abitur wollte ich Theaterwissenschaften studieren. Da das Fach einen
Numerus Clausus von 1,3 hatte, musste ich
mit meinem Abischnitt von 2,9 erst einmal
warten. Zur Überbrückung habe ich dann
ein Praktikum bei RTL für die Sendung
„Freitag Nacht News“ begonnen.
Von der Kaffeemaschine ins Scheinwerferlicht?
Ja, sozusagen. Bei einem Sketch bin ich für
eine Schauspielerin eingesprungen, worauf
der Produzent Hugo Egon Balder meinte:
„Die Kleene ist ja ganz lustig.“ Er hat mich
dann öfter eingesetzt, was ungeheuer
wichtig für mich war. Privat war ich damals
schon eine große Thekenschauspielerin.
Doch Hugo Egon konnte diese Energie bei
mir auch im Fernsehstudio hervorholen.
Und das Praktikum?
Es wurde zweimal verlängert, dann kamen
bezahlte Einsätze in der Comedy-Reihe
„Was guckst du?!“ mit Kaya Yanar hinzu.
Meine Eltern haben in dieser Phase toll reagiert. Sie haben gesehen, dass ich das ganz
gut kann, und meinten, ich solle es doch
einfach mal mit der Schauspielerei ausprobieren. Mein Vater hat mir 1.000 Euro überwiesen, und die konnte ich ihm gleich im
nächsten Monat zurückzahlen, so gut lief es.

„Mein Berufsziel hieß
nicht: Komikerin.“
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Ist kölsch durch und durch – hatte zum traditionellen Kölner Karneval
aber nie einen Bezug: Comedy-Star Carolin Kebekus.

Blackout, richtig schlechte Witze und Geburtswehen im Publikum: Es gibt wenig,
was Carolin Kebekus auf der Bühne noch nicht erlebt hat.

TITEL

Am Anfang machten Sie mit Parodien,
etwa auf „Tokio Hotel“-Sänger
Bill Kaulitz, auf sich aufmerksam.
Heute haben Sie Ihre eigene TV-Show
und zählen zu den Stars der Branche.
Wie sehen Sie Ihre Entwicklung?
Ich konnte schon früher meine Klassen
kameraden gut imitieren, aber ich habe mich
nie als Parodistin gesehen. Da sind andere
profilierter. Ich baue Figuren aus Typen,
die ich im Alltag aufschnappe. Mir hat mal
jemand ein gutes Gehör für Sprachmelodien
und -eigenarten attestiert. Ich erzähle
meinen Freunden Geschichten von meinen
Eltern, und wenn die sich weglachen, weiß
ich: Das funktioniert auch auf der Bühne.
Wie wichtig war der Schauspielunterricht, den Sie genommen haben?
Ich habe gelernt, mit meiner Stimme professionell zu arbeiten und auch Hemmungen
abzubauen. Andererseits gab es auch verstörende Momente. Ich erinnere mich an
eine Wutübung, da sollte ich mir jemanden
vorstellen, der Mordgelüste in mir auslöst.
Mit 19. Hallo? Ich kannte keine richtig
schlimme Person und mich fanden irgendwie alle nett. Dann fiel mir nur die Frau vom
Arbeitsamt ein, auf die ich mal kurz sauer
war. Das empfand ich als total albern. Ich
habe mir dann aus dem Unterricht die Dinge
herausgepickt, die für mich funktioniert
haben. Aber ich wollte mich an keiner
Schauspielschule bewerben.
Warum?
Zu viel Theorie? Zu viel Therapie? Und wahrscheinlich auch eine unbewusste Angst,
dass dann etwas von meiner Spielfreude
verloren gehen könnte. Auf der Bühne ist
man stets eine Kunstfigur, aber in meinen
Programmen stecken doch sehr viele
Attribute der privaten Carolin.
Sind Sie frei von Ängsten, wenn Sie auf
die Bühne gehen?
Mittlerweile ja. Schließlich habe ich so viele
extreme Live-Situationen erlebt, auf die ich
reagieren musste. Einmal ist backstage eine
Kohlensäureflasche explodiert. Da waren
5.000 Leute im Saal und viele dachten an
ein Bombenattentat. Und sonst: Blackout,
einen richtig schlechten Witz gemacht,
Herzinfarkt und Geburtswehen im Publikum –
da war alles dabei. Die Erfahrung bringt mir

„Jeder sollte Feminist
sein.“
genug Sicherheit. Das ist wie bei einem
Herzchirurgen. Ich weiß, was ich tue.
Improvisieren Sie gerne?
Dieses Risiko liebe ich, denn solche Improvisationen entwickeln sich aus einer Energie,
die ja wiederum stark vom Publikum abhängt oder von ihm angefeuert wird. Es sind
einmalige Momente, in denen diese unsichtbare Wand zwischen dem Künstler und dem
Publikum eingerissen wird. Das ist für mich
ein Idealzustand, den ich generell in meiner
Performance herzustellen versuche. Das
Publikum merkt dann: Da steht jemand auf
der Bühne, die ist authentisch.

ZUR PERSON

Carolin Kebekus
Die Tochter eines Bankkaufmanns
und einer Sozialpädagogin,
Jahrgang 1980, wuchs in Köln auf.
Mit 19 begann sie ein TV-Praktikum
(RTL, „Freitag Nacht News“) und
machte sich einen Namen in diversen
Comedy-Sendungen. 2011 erschien
ihr erstes eigenes Programm,
„Pussy Terror“. Kebekus gehört zum
Ensemble der ZDF-„heute-show“ und
spielte in mehreren Filmkomödien
mit. Die mehrmalige Gewinnerin
des Deutschen Comedypreises
tritt mit dem Trio „Beer Bitches“
zudem als Sängerin auf. Ihr Bruder
David ist ebenfalls Comedian. Ihre Tour
„PussyNation“ wird zu einem derzeit
noch nicht bekannten Zeitpunkt fortgesetzt. (Termine: carolinkebekus.de).
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Sie trauen sich, Dinge klar auszusprechen – das dürfte eines Ihrer Erfolgs
geheimnisse sein. Kennen Sie Tabus?
Ich mache sicher keine Witze, um einfach
was Krasses zu sagen. Wenn ich eine Idee
im Kopf habe, hat sie eine Berechtigung.
Ideen schöpfe ich immer aus Missständen
oder Widersprüchen. Wenn man Witze
über etwas Bedrohliches oder Verdrängtes
macht, kann das sehr befreiend sein.
Sie tragen ein T-Shirt mit dem Aufdruck
„Feminist“.
Jeder sollte Feminist sein und sich dafür einsetzen, dass alle die gleichen Rechte haben:
Männer, Frauen und alle dazwischen. Aber
die MeToo-Debatte hat gezeigt: Frauen wird
das Recht auf eine eigene, selbstbestimmte
Sexualität noch immer abgesprochen. Und
bei vielen Gesetzen in der jüngeren Vergangenheit musste man bei näherer Betrachtung feststellen: Ach Gott, da hängt ja noch
Mittelalter dran. Wie beim Paragrafen zur
Vergewaltigung in der Ehe, die erst seit 1997
ein Strafbestand ist.
In der Comedy-Szene schreitet mit
Frauen wie Martina Hill, Mirja Boes und
Ihnen die Emanzipation voran, oder?
Es gibt an der Spitze immer noch weniger
Frauen, und Männern wird von vornherein
eine größere Bandbreite zugestanden.
Was mir Hoffnung macht: Mein Bruder David
ist in der freien Stand-up-Szene unterwegs,
da kommen viele junge Frauen nach.
Sie haben sechsmal hintereinander den
Deutschen Comedypreis abgeräumt.
Wie fühlt man sich als „Bayern München“
der Comedians?
Ich bin stolz auf jeden Preis. Aber ich mache
diesen Job nun schon so lange, dass ich weiß,
dass auch Bayern in eine Krise geraten kann.
Sich im Erfolg zu sehr zu suhlen, ist ungesund. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass
eine Show perfekt war. Das allein ist Motivation genug, weiter an mir zu arbeiten.
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Alle für einen
Gemeinsam geht mehr: Wenn Tiere
sich zusammenschließen, können sie
ferne Ziele erreichen – und Großes
leisten. Vier Beispiele

Große Winzlinge:
Blattschneiderameisen
Blattschneiderameisen bilden wahre Hochleistungsteams, in denen jeder Einzelne
einen speziellen Job übernimmt. Das beginnt
schon beim Bau des unterirdischen Palastes:
Kräftige Arbeiterinnen graben metertiefe
Gänge in den Boden. Dort erschaffen sie
Kinderzimmer, Abfallkammern und Pilzgärten.
Letztere ernähren die gesamte Kolonie,
denn Blattschneiderameisen können Pflanzenfasern nicht verdauen. Das Grünzeug,
das vorher von Kundschafterinnen gefunden, von Blattschneiderinnen zerlegt und
von Trägerinnen transportiert wurde, wird
stattdessen von Gärtnerinnen zu Brei zerkaut.
Auf diesem wächst dann der Lieblingspilz
der Ameisen. Bis zu drei Millionen Arbeiterinnen sorgen für einen perfekt organisierten
Alltag. Und die Herren? Sie dienen allein
der Fortpflanzung.
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Schlauer im Schwarm:
Stichlinge
Es ist ein faszinierendes Phänomen: Riesige
Fischschwärme, die sich wie ein einziger
großer Organismus bewegen. Dabei scheinen
die einzelnen Tiere immer zu wissen, was
ihre Artgenossen als Nächstes tun werden.
Das funktioniert, weil sich die Fische stets
an drei Grundregeln halten: Sie bleiben
zusammen, bewegen sich in dieselbe
Richtung und halten denselben Abstand
zum Nachbarn. Der Vorteil des Schwarms:
Er entwickelt Fähigkeiten, die seine einzelnen
Mitglieder nicht haben. Stichlinge zum
Beispiel schwimmen im Schatten, damit
ihre Schuppen nicht in der Sonne glitzern
und Räuber anziehen. Schwimmen sie alleine,
fällt es ihnen schwer, das schützende Dunkel
zu finden. Als Schwarm dagegen schaffen
sie es problemlos, die Stellen zu meiden,
an denen die Sonne aufs Wasser scheint.

Immer der Herde nach: Gnus

Königliche Überflieger:
Monarchfalter
Jedes Jahr im Herbst kommt es in Mexiko zu
einem atemberaubenden Naturschauspiel:
Millionen von Monarchfaltern lassen sich
in den Kiefernwäldern des MichoacánHochlands nieder. Dicht an dicht rücken die
orange-schwarzen Schmetterlinge zusammen,
spenden sich gegenseitig Schutz und Wärme.
Sie sind erschöpft, kein Wunder: Die Insekten
sind Transkontinentalreisende. Sie kommen
aus Minnesota, Wisconsin, Neuengland oder
Kanada. Wenn sie den Bergwald in Mexiko
erreichen, haben sie einen bis zu 4.500 Kilometer weiten Flug hinter sich. Auf ihrem Weg
orientieren sich die Wanderfalter am Erdmagnetfeld und dem Einfall des Sonnenlichts.
Nach ihrer Winterpause im Warmen brechen
die Monarchfalter im Februar wieder Richtung
Norden auf. Den langen Heimweg schafft
kaum ein Tier, doch unterwegs zeugen sie Nachkommen – und die zieht es wiederum genau
dorthin, wo ihre Vorfahren herstammen.

Sie bringen die Erde der Serengeti zum Beben.
Getrieben von einem uralten Instinkt
machen sich jedes Jahr mehr als eine Million
Gnus – begleitet von Hunderttausenden
Gazellen und Zebras – auf den Weg zu neuen
frischen Weideflächen: „Great Migration“
heißt die spektakuläre Reise, die meist Anfang
des Jahres im südlichen Teil der Savanne
in Tansania beginnt. Unterwegs gebären die
weiblichen Gnus etwa eine halbe Million
Kälber. Zwischen April und Mai erreichen
die Herden das Zentrum der Serengeti,
durchqueren den Grumeti-Fluss, ziehen weiter
in Richtung der Masai Mara in Kenia, um
Ende des Jahres wieder in Tansania anzukommen. Im Uhrzeigersinn legen die Tiere
mehr als 1.000 Kilometer zurück, über
250.000 Gnus sterben auf ihrem Weg.
Die wandernden Wiederkäuer spielen
eine wichtige Rolle für das Ökosystem:
Sie sind eine Nahrungsquelle für Raubtiere
und mit ihren Exkrementen düngen sie
die Grasweiden, die vielen Arten das
Überleben sichern.

MODERNES LEBEN

Neue
Nachbarschaft
findet Stadt
Die Onlineplattform nebenan.de bringt seit
2015 Nachbarn näher zusammen – und gedeiht:
In der Corona-Krise entdecken viele Menschen
den Wert von Nachbarschaft neu
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„Wir glauben, dass die Leute durch
die Krise aufs Neue verstanden haben,
wie wichtig und auch wie schön eine
funktionierende Nachbarschaft ist.“

„Mein Bruder Christian kannte nach zwei
Jahren in Berlin-Mitte kaum einen Nachbarn
mit Vornamen“, erzählt Michael Vollmann,
einer der Mitgründer von nebenan.de. „Wir
kommen aus einem kleinen Dorf im Oberfränkischen. Da vermisst man in der Stadt die
positiven Seiten des Dorflebens.“
Um seine Nachbarn besser kennenzulernen, hat der Bruder sie dann einfach nach
ihren E-Mail-Adressen gefragt und einen
Verteiler eingerichtet. Die Pflege sei aber
mühsam gewesen. Also programmierte er im
nächsten Schritt ein Forum. „Freunde und
Nachbarn waren begeistert“, erinnert sich
Vollmann. „Immer mehr haben gefragt, ob
sie auch für ihre Nachbarschaft ein Forum
haben können.“ So entstand die Idee, das
Ganze größer aufzuziehen. 2015 starteten
die Brüder mit vier weiteren Gründern ihr
Nachbarschaftsnetzwerk.
Gerade in großen Städten entwickelte
sich die Plattform schnell zu einem Erfolg.
„Schon vor Corona hatten wir 1,4 Millionen

Nutzer in Deutschland“, erzählt Vollmann.
Das Netzwerk bietet einen Marktplatz, auf
dem viel verschenkt und getauscht wird, oft
geht es darum, Lebensmittel zu retten.
„Bevor ich etwas wegwerfe, schaue ich, ob
jemand anderes das vielleicht brauchen kann“,
so der Gründer. Viele nutzen die Plattform
wie ein Schwarzes Brett: Wo kann ich bestimmte Produkte einkaufen? Hat jemand
meinen Schlüssel gefunden? Will jemand mit
mir laufen gehen?

Feste fördern Nachbarschaft
Neben der Onlineplattform gibt es die
„nebenan.de Stiftung“, die mit verschiedenen Projekten lebendige Nachbarschaften in
Deutschland fördert. So verleiht die Stiftung
mit dem Deutschen Nachbarschaftspreis
seit 2017 eine bundesweite Auszeichnung an
Menschen, die sich besonders für ihre NachZIMMER EINS Das Patientenmagazin

barn einsetzen. 2019 ging der Preis an „Stinknormale Superhelden“, einen Verein im
brandenburgischen Rathenow, dessen Mitglieder sich in schrulligen Superheldenkostümen für die Gemeinde einsetzen – vom
Bewirtschaften des Stadtgartens über
Obdachlosenhilfe bis hin zu Müllsammeloder Baumpflanzaktionen.
Ein weiteres Projekt der Stiftung ist der
Tag der Nachbarn, an dem in ganz Deutschland Begegnungsfeste stattfinden. „In Frankreich ist das Format schon seit vielen Jahren
etabliert“, erklärt Vollmann, „da nehmen jedes
Jahr 9 Millionen Menschen teil“. In Deutschland haben im letzten Jahr bei über 3.000 Festen immerhin etwa 100.000 Besucher mitgemacht. „Wir versuchen, möglichst viele dieser
Feste anzuschieben“, so Vollmann. „Eine Bierbank und zwei Stühle im Hinterhof, und
schon kann die Party starten.“
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Hilfsbereitschaft in der Krise
Auch der fränkische Wahlberliner wollte nach
einem Umzug seine neuen Nachbarn bei
einem Fest näher kennenlernen. Dann kam
die Corona-Pandemie und machte ihm einen
Strich durch die Rechnung. Auf der Plattform
nebenan.de entfaltete das Virus allerdings
eine positive Wirkung: „Mit der Corona-Krise
haben wir eine große Welle der Solidarität
gesehen“, erzählt Vollmann. „Viele Mitglieder
unseres Netzwerks haben sich gemeldet und
wollten helfen.“ Im Vergleich dazu gebe es
allerdings wenig Hilfegesuche. „In Deutschland fällt es den Menschen leichter, Hilfe
anzubieten, als nach Hilfe zu fragen“, so Vollmanns Erfahrung. Dazu komme, dass ältere
Menschen, die vielleicht häufiger Hilfe benötigen, nur selten in den sozialen Medien
anzutreffen seien.
Als Lösung hat das Unternehmen bald
nach Beginn der sozialen Distanzierung eine
Telefonhotline eingerichtet: Hilfesuchende
wählen eine kostenlose Nummer, tippen am
Telefon ihre Postleitzahl ein und können
dann per Sprachcomputer ein Hilfegesuch
aufgeben. „Gerade ältere Menschen sind es
ja eher gewohnt, bei Problemen zum Hörer
zu greifen“, erklärt Vollmann. Die Gesuche,
zum Beispiel nach Hilfe beim Einkaufen oder
nach jemandem, der mit dem Hund Gassi
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geht, werden dann anonymisiert in der passenden Nachbarschaft ausgespielt.

Erfolgreich mit Hotline
„Alle Adressen unserer Nutzer sind verifiziert“, erklärt Vollmann. So stellt das Netzwerk sicher, dass wirklich nur Nachbarn sich
melden. Wenn einer dieser verifizierten Nutzer online auf ein telefonisches Hilfegesuch
reagiert, erhält er die entsprechende Telefonnummer. Hilfesuchende und Helfende
können sich dann direkt miteinander in Verbindung setzen. „Wir haben in den ersten
beiden Wochen nach Schaltung der Hotline
bundesweit über 4.500 Hilfegesuche vermittelt. Und es gibt in unserem Netzwerk zehnmal mehr Menschen, die helfen wollen“, so
Vollmann. Dabei gehe es immer um nachbarschaftliche Hilfe, also um Tätigkeiten, die
von Laien leicht zu erledigen sind. „Pflege
oder schwere körperliche Arbeit gehört
selbstverständlich nicht dazu.“ Vollmann ist
zuversichtlich, dass die große Welle der
nachbarschaftlichen Hilfsbereitschaft, die
nicht nur in seinem Netzwerk zu beobachten ist, auch nach Corona weiterlebt: „Wir
glauben, dass die Leute durch die Krise aufs
Neue verstanden haben, wie wichtig und
wie schön eine funktionierende Nachbarschaft ist.“
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Deutscher
Nachbarschaftspreis
Den Deutschen Nachbarschaftspreis
verleiht die nebenan.de Stiftung an
Nachbarschaftsprojekte, die sich
vorbildlich für ihr lokales Umfeld
einsetzen. Der Preis ist mit insgesamt
über 50.000 Euro dotiert.
Bewerbungen für den Preis 2020 sind
ab dem 8. Juni 2020 online möglich:
www.nachbarschaftspreis.de

Freundliche Distanz
Dr. Annette Spellerberg, Professorin für Stadtund Regionalsoziologie an der TU Kaiserslautern,
über den Wert der Nachbarschaft

F

„Wir kommen
aus einem
kleinen Dorf im
Oberfränkischen.
Da vermisst man
in der Stadt die
positiven Seiten
des Dorflebens.“

rau Professorin Spellerberg,
was macht eine gute Nachbarschaft aus?

DR. ANNETTE SPELLERBERG:
Eine Nähe, die über die räumliche Nähe hinausgeht – für diejenigen,
die das mögen. Eine gute Nachbarschaft
hat generell wenig damit zu tun, wie intensiv die Kontakte sind. Manche mögen gar
keine engen Kontakte und fühlen sich in
einer anonymen Nachbarschaft pudelwohl.
Andere suchen mehr Nähe zu Nachbarn;
das sind häufig Menschen, die nicht mehr
arbeiten oder sich auf das nähere Umfeld
konzentrieren. Grundsätzlich ist wenig
Kontakt nicht automatisch schlecht.
Wie steht es generell um die Nachbarschaft in Deutschland?
Ein Großteil der Bevölkerung ist bereit, Nachbarschaft zu unterstützen: Blumen gießen,
Pakete entgegennehmen, freundliche
Kommunikation über den Gartenzaun oder
im Treppenhaus. Wenn man aber fragt,
wie es in Notfällen aussieht, geht die Akzeptanz von Hilfe schnell zurück. Dabei wären
viele der Befragten bereit, ihren Nachbarn
zu helfen. Aber Menschen wünschen
häufig gar keine Hilfe von ihren Nachbarn.
Das ist den meisten viel zu privat.
Woran liegt das?
Ich habe zum Nachbarn ja erst einmal nur
ein räumliches Verhältnis: Ich werde zum
Nachbarn, indem ich an einen bestimmten
Ort ziehe. Freundschaften dagegen entstehen durch gleiche Werte oder einen
ähnlichen Lebensstil. Wenn der Nachbar
mein Freund ist und in der Freundschaft
etwas schiefgeht, muss ich mich mit der
Person trotzdem als Nachbarn weiter
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

auseinandersetzen. Deshalb praktizieren
viele im nachbarschaftlichen Zusammenleben eine freundliche Distanz. Das hat
sich als Modus des Zusammenlebens
gut bewährt.
Wie kann ich mich als Nachbar
einbringen?
Für viele ist eine Art der freundlichen
Ansprache wichtig, also sich grüßen und
einfach mal „Hallo“ sagen. Mehr ergibt
sich dann oft, wenn man feststellt, dass man
gemeinsame Interessen hat, also zum
Beispiel Werthaltung, Freizeit oder Musik
geschmack. Selbstverständlich kann man
auch einfach Nachbarn ansprechen und
Hilfe anbieten oder erfragen. Aber dann
gibt man der Beziehung gleich einen instrumentellen Charakter, der von den meisten
Menschen nicht sehr geschätzt wird. Bevor
man eine Person um Unterstützung bittet
oder Unterstützung gibt, braucht man
eigentlich erst ein positives Grundgefühl
und ein Vertrauensverhältnis.
Hat sich der Wert von Nachbarschaft
in der Krise geändert?
Es gibt eine Studie der Uni Erfurt: 17 Prozent
der Befragten geben an, dass sie Unterstützung von Nachbarn erfahren. Das klingt nicht
nach viel, ist aber ein sehr hoher Wert.
Nachbarn kommen damit gleich nach Familie
und Freunden. Auch die Bereitschaft, selbst
Nachbarn zu unterstützen, ist sehr hoch.
In der Krise scheinen mehr Menschen die
oft zufällige räumliche Nähe auch mit mehr
sozialer Nähe verbinden zu wollen. Ich glaube,
das wird bleiben. Generell hat die Krise
vielen deutlich gemacht, wie wichtig Solidarität ist. Das Thema wird auch in Zukunft
wichtig bleiben.
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In
Harmonie
vereint
Stehende Ovationen und Bravorufe
für das Orchester: Nirgends lässt
sich Miteinander so gut erleben
wie im Konzertsaal. Dabei gibt es
zwischen den Musikern oft große
Spannungen. Wie gelingt ihnen
immer wieder der Schulterschluss?
Und was können wir von einem
Orchester lernen?
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Schlagfiguren für Nachwuchsdirigenten
Dirigieren ist nicht ganz leicht – lässt sich aber lernen. Probieren
Sie es doch mal mit diesen Schlagfiguren aus. Ziehen Sie dazu
die aufgezeichnete Linie in der Luft nach – entlang des Pfeiles
und der Nummern.
Schlagfiguren der einzelnen Taktarten:

F

estlich gekleidet sitzen die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne
und spielen sich ein. Das Publikum wartet gespannt und räuspert sich.
Nun betritt der Dirigent die Bühne, verbeugt sich und wendet sich
dem Orchester zu. Die ersten Töne erklingen, alles wirkt leicht und
harmonisch, mal zart und sinnlich, mal voluminös und satt. Mit jedem
Ton ist die Lust am gemeinsamen Spielen zu spüren.
Viele verschiedene Stimmen bilden eine Einheit. Nur so gelingt
das Zusammenspiel. Und alle im Orchester fühlen sich einem Ziel
verpflichtet: auf höchstem Niveau zu musizieren und ein großartiges
Konzert abzuliefern. Die Basis für dieses Miteinander ist, sich gegenseitig wahrzunehmen, zu unterstützen, aufeinander zu hören und zu
reagieren. „Ein gutes Miteinander, das sich nicht in erster Linie auf das
persönliche Miteinander bezieht, sondern auf das gemeinsame Tun.
Das ist im Orchester besonders fein ausgeprägt, weil man sofort hört,
wenn das nicht funktioniert. Dann gibt es Missklänge, die Einsätze
klappern“, sagt der Dirigent Professor Gernot Schulz.
Doch so harmonisch wie auf der Bühne geht es dahinter nicht zu.
In einem Sinfonieorchester gibt es Unstimmigkeiten und Differenzen, Sympathie und Antipathie. Während der Proben wird sich nicht
nur freundlich angelächelt, sondern gestritten, probiert, verworfen.
Doch allen ist bewusst, dass sie nur gemeinsam Erfolge feiern können. „Niemand käme in einem Orchester auf die Idee, sich aufgrund
zwischenmenschlicher Animositäten einfach aus dem gemeinsamen
Konzert auszuklinken“, sagt Christian Gansch. Er war Dirigent und
Musikproduzent. Diese Erfahrungen nutzt er heute als Referent.
In Workshops und Vorträgen inspiriert er Unternehmen dazu, von
Orchestern zu lernen. „Ein Orchester ist deshalb ein gutes Beispiel,
weil die Musikerinnen und Musiker ihre natürlichen Neigungen akzeptieren und Spannungen und Konflikte nicht unentwegt dramatisieren,
sondern diese als selbstverständlichen und natürlichen Bestandteil
des menschlichen Miteinanders betrachten.“
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Die gleichen Noten können rau, brutal,
lieblich oder lustig gespielt werden. Wie das
Stück letztlich klingen soll – das muss der
Dirigent dem Orchester vermitteln.

Vom Ich zum Wir
Ein Trompeter wird nicht alle anderen niederblasen, nur weil er Streit
mit den Cellisten hat. Und die Pauke ist nicht eifersüchtig, weil sie
weniger zum Einsatz kommt und untätig zusehen muss, wenn die
Streicher groß aufspielen. „Ein Orchester zeigt, wie aus Vielfalt eine
Einheit wird“, sagt Christian Gansch. In seinem Buch „Vom Solo zur
Sinfonie“ nennt er es auch „Vom-Ich-zum-Wir-Gefühl“.
In kaum einem anderen Team arbeiten so viele Menschen so
präzise zusammen. Bei den Berliner Philharmonikern sind es etwa
130 Musikerinnen und Musiker. „In Toporchestern sitzen egozentrische Diven. Aber sie schaffen immer wieder den Schulterschluss“, sagt
Christian Gansch. Dass dieser gelingt, ist die Aufgabe des Dirigenten.
„Er muss das Zusammenspiel abstimmen und die einzelnen Individualisten dahin bringen, gemeinsam und miteinander zu agieren“, erklärt
Professor Gernot Schulz. Der Dirigent vermittelt dem Orchester seine
Vision, wie das Stück klingen soll. Denn die einzelnen Musikerinnen
und Musiker haben ihre eigene Vorstellung vom Klang, Tempo und
Ausdruck. „Ein Musikstück kann auf unterschiedliche Arten gespielt
werden, die gleichen Noten rau, harsch, brutal, lieblich, romantisch
oder lustig“, so Gernot Schulz. Und das Publikum spürt, ob der Dirigent seine Interpretation vermitteln konnte.
Dirigieren und führen
Gernot Schulz nutzt das Orchester auch als Metapher und Spiegel
für die Art, wie Menschen miteinander umgehen. Er spielte viele Jahre
bei den Berliner Philharmonikern und war danach als Dirigent tätig.
2009 gründete er zusammen mit dem inzwischen verstorbenen
Kommunikationsexperten Professor Manfred Harnischfeger das
Unternehmen „Dirigieren & Führen“. Die Idee dahinter ist ganz einfach:
Manager und Führungskräfte dirigieren ein Orchester. Musikalische
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Denn es geht darum, emotional

Im Orchester geht es nicht immer harmo nisch zu. Doch wenn die Streicher groß aufspielen, ist die Pauke nicht eifersüchtig.
Zumindest zeigt sie es nicht ...

zu erleben, wie jede Gestik, Mimik und Bewegung wahrgenommen
werden. „Bin ich verständlich? Bin ich überzeugend? Gelingt es mir, zu
den Musikerinnen und Musikern Kontakt aufzunehmen? Beachten sie
mich? Das spürt jeder sofort, der vor einem Orchester steht“, erklärt
Gernot Schulz.
Bei den zweitägigen Seminaren tritt er zuerst ans Pult. In Berlin
dirigiert er die Neue Philharmonie. Gespielt wird der „Ungarische
Tanz“ von Brahms. Nun schlüpfen die Führungskräfte in die Rolle
des Dirigenten. Gespannt warten die Musikerinnen und Musiker auf
ihren Einsatz. Den Taktstock in der Hand ist manchen das Lampenfieber anzumerken. Die eine ist zu zögerlich, die andere zu langsam.
Der eine schafft es, seine Energie auf das Orchester zu übertragen,
der andere fuchtelt wild herum, sodass die Musikerinnen und
Musiker nicht wissen, was er will. Die Reaktion erfolgt im Bruchteil
einer Sekunde: Der Tanz klingt ziemlich schräg, viel zu langsam oder
wird abrupt unterbrochen.

Auf leise Zwischentöne achten
„Wenn jemand ängstlich und zögerlich dirigiert, spielt auch das
Orchester so. Blase ich mich mit Riesenbewegungen auf, spielt es
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Mit Musik Grenzen
überwinden: Junge
Israelis, Palästinenser,
Syrer und Libanesen
musizieren gemeinsam
im West-Eastern Divan
Orchestra unter der
Leitung von Dirigent
Daniel Barenboim.

übertrieben laut und rau“, erklärt Gernot Schulz. Lässt sich diese
Erfahrung so einfach auf das Führen und Miteinander in einem Unternehmen übertragen? „Dirigiert der Dirigent zu eng oder ist nicht im
Takt, wirkt sich das unmittelbar auf das musikalische Ergebnis aus.
Der Rhythmus und die Töne klingen falsch. Im Unternehmen ist das
nicht anders: Eine schlechte Führung führt zu unzufriedenen Mitarbeitern und zu unbefriedigenden Ergebnissen“, sagt Dr. Andreas
Froschmayer, Corporate Director beim Logistikunternehmen Dachser.
Er spielt selbst in einem Orchester und hatte deshalb hohe Erwartungen an das Seminar. Doch wie lässt sich das Erlebte in den Alltag
integrieren? „In der täglichen Zusammenarbeit erfolgt das Feedback
an die Führungskraft leider oft nicht so unmittelbar und direkt wie im
Orchester. Eine Führungskraft muss aber auch lernen, auf die leisen
Zwischentöne zu hören und aktiv Feedback einzufordern.“

Miteinander Grenzen überwinden
Um miteinander zu arbeiten oder zu musizieren, ist es wichtig,
Gemeinsamkeiten zu erkennen und Verständnis füreinander zu
entwickeln. Ein Orchester kann selbst Grenzen überwinden und ein
Zeichen setzen: ein Zeichen der Verständigung und des friedlichen
Miteinanders. Junge Israelis, Palästinenser, Syrer oder Libanesen
spielen gemeinsam in einem Orchester. Seit seiner Gründung 1999
hat das West-Eastern Divan Orchestra bewiesen, dass Musik möglich
machen kann, was eigentlich unmöglich scheint: Ihre Länder führen
erbittert Krieg, und sie musizieren miteinander. Was der Politik bisher
nicht gelungen ist, machen die Musikerinnen und Musiker möglich:
einander zuhören, einander näherkommen, miteinander reden und
sich besser verstehen.
Sogar Freundschaften sind entstanden, trotz der Anfeindungen
aus der Familie, von Freunden oder Verwandten. Und trotz der
36

Grenzen und Schwierigkeiten, die zwischen den Musikerinnen und
Musikern stehen. Viele haben seit der frühen Kindheit erlebt, was
Hass und Krieg bedeuten. Und sie haben gelernt, den anderen zu
hassen. Doch seit mehr als 20 Jahren treten sie miteinander auf und
feiern Erfolge: in der Berliner Waldbühne, der Mailänder Scala oder
der Carnegie Hall in New York. Nur in Israel und vielen anderen Staaten im Nahen Osten darf das Orchester nicht spielen. Zu verfahren ist
die politische Situation, zu groß sind Feindschaft und Hass.

Musik kann Verbindungen aufbauen
Der Dirigent Daniel Barenboim gründete das Orchester zusammen
mit dem mittlerweile verstorbenen palästinensischen Literaturwissenschaftler Edward Said. „Was das Orchester zeigen kann: Wenn eine
Situation von Gleichheit geschaffen ist, dann können alle miteinander
zusammenarbeiten, essen, zusammen lachen und zusammen weinen“,
sagte Daniel Barenboim in einem Interview. Doch es gab auch Spannungen und falsche Töne. Besonders in den ersten Jahren. Denn die
politischen Ereignisse lassen sich nicht einfach ausblenden. Doch,
so die israelische Violinistin Perry Tal, seit zehn Jahren Mitglied im
Orchester: „Musik hat die Kraft, Hass zu mildern und Verbindungen
aufzubauen.“

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Ein Stück beenden:
Abschlag mit vorbereitender
Ausholbewegung (linke Hand).

POPKULTUR

EINE FRAGE DER HARMONIE
Musik ist eine Sprache, die jeder versteht, ganz gleich, ob das Herz für
Pop oder Klassik schlägt. Sechs Beispiele, wie Musik verbindet
Ein Jingle schreibt Geschichte

Kultur und Identität

Keine Frage, es gibt Werbejingles,
die man schon an den ersten
Klängen erkennt. In diesem Sinne:
„Du bist der hellste Punkt an meinem
Horizont, du bist der Farbenklecks
in meinem Grau in Grau, du bist das
Hänschen klein in meinem Kinderlied …“.
Und wie geht es weiter? Richtig:
„Merci, dass es dich gibt.“ Der Jingle
begleitet uns seit Jahrzehnten und
verbindet, denn die Botschaft, sich
bei einem geliebten Menschen zu
bedanken, ist hier Programm.

Fast 80 Millionen Mal wurde die
Marseillaise, die französische
Nationalhymne, während der FußballWM 2018 im Internet aufgerufen.

Ohrwurm fürs Stadion
Trommeln, klatschen, pfeifen, singen:
Beim Fußball wird nicht nur auf dem
Platz etwas geboten. Auf den Rängen
feuern Fans gemeinsam lautstark ihre
Mannschaften an – natürlich auch
musikalisch. Auf die Melodie des
Beatles-Songs „Yellow Submarine“
singen Fußballfans seit den 90ern
„Zieht den Bayern die Lederhosen aus“.
Als Erfinder des Schlachtgesangs
gilt der Stadionsprecher des
1. FC Kaiserslautern, Udo Scholz.

Hymne Europas
vom Balkon

Friedrich Schiller
hat sie geschrieben,
Ludwig van Beethoven
vertont: die „Ode an
die Freude“. Um keine
Sprache zu bevorzugen, entschied sich
der Europarat bei der
Wahl einer Europa‑
hymne für eine
Instrumentalfassung.
Nach einem Aufruf
in den sozialen Netzwerken zu Beginn der
Corona-Krise spielten
viele Menschen
das Stück auf ihren
Balkonen und aus
ihren Fenstern, um ein
Zeichen für Solidarität
zu setzen.
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Auf 8.000 Radiosendern
gleichzeitig
Wer kennt ihn nicht, den Song „We are
the World“, der von 45 internationalen
Popstars gemeinsam als „Band Aid“
gesungen wurde? Das Bandprojekt
wurde 1984 von Bob Geldof und Midge
Ure ins Leben gerufen, um Geld für die
Opfer der Hungersnot in Äthiopien zu
sammeln. Michael Jackson und Lionel
Richie schrieben den Text zu „We are the
World“, das nur wenige Wochen nach
Veröffentlichung des Liedes am
5. April 1985 weltweit von 8.000 Radiosendern gleichzeitig gespielt wurde.

1965

1965

erschien der Song „Like a
Rolling Stone“ des damals
24-jährigen Songwriters
Bob Dylan. Ausgerechnet
das Musikmagazin
„Rolling Stone“ kürte das
Lied 2004 zum besten
Titel aller Zeiten.
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ZUKUNFT

Vom Ich
zum

Wir
Fünf Trends, an denen wir merken,
dass sich die Gesellschaft verändert

Mobilität verändert sich
Die Pandemie hat die Nutzung
der unterschiedlichen Verkehrsmittel enorm verändert.
Airline-Flotten bleiben am
Boden, Züge fahren halbleer
durch Stadt und Land. Unter
den Fortbewegungsmitteln
kristallisierte sich aber zuletzt
ein Sieger heraus: das Fahrrad. Händler und Werkstätten
frohlocken angesichts der
Entwicklung. Sie freuen sich
über Schlangen vor ihren Geschäften und höhere Umsätze.
Der Vorteil des Fahrrads: Es
hält beim Fahrendie Viren auf
Abstand, das Ansteckungsrisiko ist gering. Auch das Auto
punktet bei diesem Aspekt.
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Digitalisierung bekommt
Schub
Vom Analogen ins Digitale:
Fast alles, was wegen der
Corona-Krise abgesagt werden
muss oder ausfällt, verlagert
sich ins Internet. Millionen
Menschen arbeiten außerdem
zu Hause und schalten sich
von dort in ihre Konferenzen.
Hallo? Hört ihr mich? Die
DSL-Leitung ist das Fenster
nach draußen. Gemeinsam
vernetzt zu sein fühlt sich weniger einsam an. Das ersetzt
die persönlichen Kontakte
nicht, kann sie aber zumindest
etwas kompensieren.
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Individualisierung
geht nicht allein
Jeder ist und bleibt seines
Glückes eigener Schmied.
Aber jetzt wird sehr deutlich:
Für dieses Glück ist die Unterstützung anderer notwendig.
Von der Politik zum Beispiel,
die Regeln vorgibt. Von den
Menschen, die sich an die Regeln
halten und damit erst Lockerungen bei den Beschränkungen ermöglichen. Es braucht also ein
gemeinsames Handeln, damit
persönlicher Erfolg nachhaltig
möglich ist und nicht fragil
bleibt. Dafür ist der Einsatz
anderer Menschen notwendig,
die uns versorgen, wahrnehmen,
einen Raum geben.

Solidarität
ist im Moment die
einzige Medizin

Besinnung auf das Lokale
Der Ruf nach einer Relokalisierung ist aktuell immer wieder
zu hören. Der Grund: Bei dem
Versuch, das Virus auszusperren
oder dessen Verbreitung zu
bremsen, bleiben auch viele
Güter auf der Strecke. Schutzmasken müssen teuer im Ausland eingekauft werden. Eine
globalisierte Welt hat zwar viele
Vorteile und ist ein Schlüssel
für den Erfolg vieler deutscher
Unternehmen. Doch in der
aktuellen Krise funktionieren
vor allem kurze Versorgungsketten gut. Regionale Produkte
punkten, da sie weiterhin
verfügbar sind und gekauft
werden können.

Der Soziologe und Gesellschaftsforscher Heinz Bude
über eine Gesellschaft im
Corona-Krisenmodus

Zusammenhalt wird gestärkt
Menschen gehen für Nachbarn
einkaufen, im Internet häufen
sich Hilfsangebote, plötzlich
heißt es: wir gegen das Virus.
Die Pandemie stärkt den Zusammenhalt in der Gesellschaft,
die Menschen handeln solidarisch. Durch die Krise wird
ihnen bewusst, wie stark sie
aufeinander angewiesen sind –
auf Pflegekräfte, Verkaufspersonal, Lkw-Fahrer und viele
weitere Berufsgruppen. Die
Corona-Krise schweißt die Menschen trotz erzwungener räumlicher Distanz enger zusammen.
Während sie durch Plexiglaswände und Kontaktsperren
getrennt werden, kommen sie
sich auf anderen Wegen teilweise näher als zuvor.

Welchen Einfluss hat die Corona-Krise auf
die Solidarität unter den Menschen?
HEINZ BUDE: Herz und Kopf mussten neu zusammenkommen. Das hat bei vielen Menschen gut geklappt.
Sie üben Disziplin und sind solidarisch mit Menschen,
die sie nicht kennen. Die Gesellschaft sieht, dass das
notwendig ist. Wir besinnen uns darauf, dass wir in
Krisen auf die Verbundenheit mit anderen angewiesen
sind. Diese Erfahrung wird nicht so einfach aus der
Gesellschaft wieder verschwinden.
Ist das ein positiver Effekt, den wir aus der CoronaKrise mitnehmen können?
Ja. Und ein zweiter Punkt kommt hinzu. Die Solidarität
erlebt in der Gesellschaft aktuell einen erfolgreichen
Praxistest. Das ist sehr wichtig. Solidarität ist also mehr
als ein Wert, sie kann im Alltag etwas bewirken.
Werden wir nach der Corona-Krise wieder zurückkehren zur Normalität oder werden wir eine andere
Gesellschaft erleben?
Wir werden nicht aus dem Fenster schauen und sagen:
Oh Gott, jetzt ist alles anders. Die Menschen werden
weiterhin ihr Glück suchen, sich vergnügen wollen, sozialen
Aufstieg anstreben und dabei Enttäuschungen erleben.
Die normalen Grundregeln unseres Zusammenlebens
werden zurückkehren. Aber der Rahmen wird ein anderer
sein. Das große Motiv in allen westlichen Gesellschaften
wird nicht mehr die Freiheit sein, sondern der Schutz.
Die entscheidende Frage der Zukunft wird sein: Wie kann
man die beruflichen und privaten Schutzbedürfnisse der
Menschen erfüllen? Wie können Schutz und Freiheit in
Einklang gebracht werden? Darüber wird es eine interessante gesellschaftliche Debatte geben.
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Bastler Halvorsen bei der Arbeit:
jede Menge Fallschirme für die Kinder Berlins.

GESCHICHTE

Der Brückenbauer
In Berlin ist Gail Halvorsen weltberühmt: Eine Schule im Stadtteil
Dahlem trägt seinen Namen und seit 2019 spielen die Soft- und Baseballspieler der Turngemeinde in Berlin im Gail S. Halvorsen Park.
Dabei ist der Mann weder Pädagoge noch Sportstar – er war Soldat.
Seine Popularität verdankt er allerdings keiner militärischen Heldentat.
Die Berliner lieben ihn für seine Mitmenschlichkeit

G

Links: Bastler Halvorsen bei der Arbeit:
jede Menge Fallschirme für die Kinder Berlins.
Oben: Im Drei-Minuten-Takt landeten die
Flugzeuge, blitzschnell wurden sie entladen.

ail Seymour Halvorsen trat mit Anfang 20 in die US Air Force ein.
Die Welt stand damals, man schrieb das Jahr 1942, mitten im Krieg.
An dessen Ende hatte vor allem Europa ein neues Gesicht, ein
Gesicht voller Narben. Die Städte lagen in Trümmern und der Kontinent war entzweigerissen in einen von Freiheit und Demokratie
geprägten westlichen Teil und einen östlichen unter der Vorherrschaft der kommunistischen Sowjetunion, sauber getrennt durch
den „Eisernen Vorhang“, der mitten durch Deutschland verlief.
Sauber getrennt? Das stimmt nicht ganz. Der Westteil von Berlin,
bestehend aus den Sektoren der USA, Großbritanniens und Frankreichs, lag wie eine Insel in der Sowjetischen Besatzungszone.
Ein Dorn im Auge der Machthaber in Moskau.
1948 unternahmen sie daher den Versuch, diesen Dorn zu entfernen. Westberlin wurde durch eine Blockade von Straßen und
Bahnlinien vom Westen abgeriegelt. Das Ziel: die Übernahme der
Teilstadt. Doch die Alliierten und die Westberliner waren nicht
bereit, ohne Weiteres zu kapitulieren. So versuchte man das eigentlich Unmögliche: eine Stadt mit über zwei Millionen Menschen
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
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auf dem Luftweg zu versorgen. Dafür wurden neben einer ausgeklügelten Logistik enorm viele Flugzeuge gebraucht. Und noch mehr
Männer. Einer dieser Männer war der junge Flieger aus dem USBundesstaat Utah.
In Berlin sah Halvorsen nicht nur die Trümmer des Krieges.
Er lernte auch die Menschen in der verwüsteten Stadt kennen, die
wenige Jahre zuvor noch Feinde gewesen waren und sich nun an
den Wiederaufbau machten. Besonders rührten ihn die Kinder, die
er am Zaun des Flugplatzes traf. Denen versprach er, im Landeanflug Süßigkeiten abzuwerfen. Und er hielt Wort. Zunächst sammelte
er im Kreis der engsten Kameraden Schokolade und ließ diese an
kleinen aus Taschentüchern gebastelten Fallschirmen herabregnen.
Rasch zog die Sache Kreise und wurde zu einer offiziellen Mission:
Bis zum Ende der Luftbrücke warfen amerikanische Flugzeugbesatzungen insgesamt 23 Tonnen Süßigkeiten für die Berliner Kinder
ab. Das brachte ihnen den liebevollen und bis heute legendären
Spitznamen „Rosinenbomber“ ein.
Die Hauptfracht der „Rosinenbomber“ jedoch waren vor allem
Kohle zum Heizen und zur Energiegewinnung sowie Lebensmittel,
aus Gründen der Gewichtsersparnis oftmals getrocknet und in
Pulverform. Und dann gab es noch die berühmten CARE-Pakete.
CARE, zu Deutsch: Hilfe, Fürsorge, ein Akronym aus „Cooperative
for American Remittances to Europe“, war eine wenige Monate nach
Kriegsende in den USA gegründete Hilfsorganisation für die Menschen im verwüsteten Europa. Zunächst kam die Bevölkerung der
befreiten Länder in den Genuss der Lieferungen, doch schon 1946
erreichten die ersten Hilfspakete Deutschland, das Land, das den
verheerenden Krieg begonnen hatte. Bis 1960 erreichten fast zehn
Millionen Pakete Westdeutschland, fast ein Drittel davon ging nach
Westberlin – allein in den zehneinhalb Monaten der Luftbrücke
etwa 500.000 Pakete.

Oben: Jubel in den Trümmern. Herzliche
Begrüßung für einen Rosinenbomber.
Unten: sichtbare Dankbarkeit für die
Lebensmittelpakete aus Übersee.

„Ich ermutige
junge Menschen,
weiterzumachen
und in der
ganzen Welt
Brücken
zu bauen.“
Gail Halvorsen zum 12. Mai 2020, dem 71. Jahrestag
des erfolgreichen Endes der Luftbrücke
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verheerenden Krieg begonnen hatte. Bis 1960 erreichten fast zehn
Millionen Pakete Westdeutschland, fast ein Drittel davon ging nach
Westberlin – allein in den zehneinhalb Monaten der Luftbrücke
etwa 500.000 Pakete.
In manch einem historischen Museum können die Besucher heute
CARE-Pakete aus der Nachkriegszeit betrachten, doch die Organisation CARE ist keineswegs Vergangenheit. Es gibt sie bis heute. Schon
1949 weitete man die Aktivitäten auf Entwicklungsländer aus, seit
1952 stand CARE für „Cooperative for American Relief to Everywhere“.
Gab es über viele Jahre und Jahrzehnte CARE nur in den USA und
Kanada, gründete sich 1980 als dritte Landesorganisation CARE
Deutschland. Weitere Gründungen in anderen europäischen Ländern
folgten. 1982 erfolgte der Zusammenschluss der nationalen Organisationen zu CARE International. In den Neunzigerjahren erfuhr der
Name eine weitere Bedeutungsänderung: CARE steht seitdem für
„Cooperative for Assistance and Relief Everywhere“.
Bei allen Namensänderungen oder eben -nichtänderungen blieb
eines immer gleich: das Ziel, schutz- und hilfebedürftigen Menschen
über Ländergrenzen und Kontinente hinweg Sorge und Fürsorge
zuteilwerden zu lassen. Heute ist CARE International mit etwa 1.000
Hilfsprojekten in über 100 Ländern der Welt aktiv. Noch immer

leistet die Organisation akute humanitäre Hilfe in Notsituationen.
Darüber hinaus setzt man auf Nachhaltigkeit: Gemeinsam mit lokalen Partnern betreibt CARE regionale Projekte zur Bekämpfung der
Ursachen von Armut und sozialer Ungleichheit, um Menschen in aller
Welt auf Dauer ein Leben in Würde zu ermöglichen.
Doch wie ging es nach dem Ende der Berliner Luftbrücke im
Sommer 1949 mit Gail Halvorsen weiter? Der blieb seiner US Air
Force treu und legte eine Militärkarriere hin, die ihn nach etlichen
Stationen wieder an die Stätte seiner jungen Jahre führte: Von 1970
bis zu seinem Ruhestand im Jahre 1974 war er Kommandant des
Flughafens Tempelhof. Bis heute ist er für die Berliner das lächelnde
und liebenswerte Gesicht der Luftbrücke. Neben den eingangs
genannten Auszeichnungen in der Hauptstadt gab es für den heute
99-Jährigen viele weitere Ehrungen: Zu seinem Abschied aus dem
aktiven Dienst erhielt Colonel Halvorsen den hohen US-Militärorden Legion of Merit und das Große Bundesverdienstkreuz.
Als 2002 in seiner Heimatstadt Salt Lake City die Olympischen
Winterspiele ausgetragen wurden, trug er das Schild mit der Aufschrift „Germany“ vor der deutschen Mannschaft ins Stadion.
Und seit 2014 ist der erste Rosinenbomberpilot Ehrenmitglied von
CARE Deutschland-Luxemburg.
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116117

Was leistet
die 116117?
Die bundesweite Rufnummer für
den ärztlichen Bereitschaftsdienst
wurde ausgebaut und verfügt seit
Beginn der Corona-Pandemie über
größere Kapazitäten. Ein Überblick

Medizinische
Ersteinschätzung
Geschulte Fachkräfte
fragen Anrufer mithilfe
einer Software gezielt
nach Beschwerden.
So können Patienten direkt
in die richtige Versorgungs
ebene vermittelt werden:

Schnellstmögliche
ärztliche
Behandlung
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Ärztliche
Behandlung binnen
24 Stunden

Ärztliche
Behandlung
später
Lebens
bedrohlicher
Notfall

116117

Terminservice
auf allen Kanälen
Patienten können mit
der 116117 nicht nur
telefonisch, sondern
auch online oder per
App Termine buchen:
www.116117.de

Zu jeder Zeit für
Sie erreichbar
Die Telefonnummer
116117 steht bundesweit
rund um die Uhr zur
Verfügung – 24 Stunden
am Tag, sieben Tage
die Woche.

Telefon/Website/App

Arzt
gesucht
Sie suchen eine Bereit
schaftsdienstpraxis in
Ihrer Nähe? 116117 hilft.

Ärztliche
Behandlung
später

Lebensbedrohlicher
Notfall
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Leere Tempel
Der Stellenwert des Sports
für unsere Gesellschaft ist
immens: kaum ein Wochenende ohne Wettkämpfe,
ohne Heerscharen reisender
Fans, ohne vollbesetzte
Stadien. Doch in der CoronaKrise geraten Fußball,
Basketball und Co. plötzlich
in den Hintergrund –
und Spiele können nicht
stattfinden, wie wir es
gewohnt sind. Wie gehen
die Profiklubs damit um?

U

nser ganzes Leben, unser ganzer Stolz, olé, olé, olé, nur der
BVB: Gewaltig tönt es alle
zwei Wochen durch den Dortmunder Süden, wenn die heimische Borussia vor über 80.000 Zuschauern
in ihrer ausverkauften Heimstätte spielt.
Das Westfalenstadion, das viele im Ruhrgebiet nur „Tempel“ nennen, ist ein einziger
Superlativ: Es ist das größte Fußballstadion
Deutschlands, verfügt über die größte Stehplatztribüne Europas und entwickelt in besonderen Momenten eine Stimmung, die weltweit
berüchtigt ist.
Das Westfalenstadion, offiziell Signal Iduna
Park, mag einzigartig sein – riesige Sportveranstaltungen sind es im dichtbesiedelten
Nordrhein-Westfalen mit seinen vielen Profivereinen nicht. Wochenende für Wochenende
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Was ist ein
gelungener Wurf
oder Korbleger im
Basketball noch
wert, wenn niemand
mehr da ist, ihn zu
beklatschen?

tragen sich in Köln, Gelsenkirchen, Mönchengladbach oder Leverkusen wahre Völkerwanderungen zu – normalerweise. Denn an Großveranstaltungen, bei denen die Zuschauer
eng an eng ihren Vereinen zujubeln, ist derzeit nicht zu denken. Das, was die Fans aus
Dortmund als ihr „ganzes Leben“, als ihren
„ganzen Stolz“ bezeichnen – es ist vor dem
Hintergrund der Corona-Krise ein ganzes Stück
unwichtiger geworden.

Schwierige Situation für die FußballBundesliga und den Underdog aus
Paderborn
Ein wenig im Abseits der großen Vereine
an Rhein und Ruhr steht – geografisch wie
wirtschaftlich – der SC Paderborn 07. Mit
einem vergleichsweise kleinen Stadion und
geringem Budget gelang dem Underdog aus

Ostwestfalen seit 2014 zweimal der Aufstieg
in die erste Fußball-Bundesliga. Ein riesiger
Erfolg. Doch die zweite Saison des Vereins im
Fußball-Oberhaus überhaupt, die Spielzeit
2019/20, musste am 8. März wegen des immer
stärker um sich greifenden Coronavirus
unterbrochen werden.
Keine leichte Situation: „Für die Spieler war
die Unterbrechung sehr schwierig“, sagt SCTrainer Steffen Baumgart. „Die Ungewissheit,
wo das Ganze hinführt, war zunächst groß.“
Nicht nur der Spielbetrieb lag still – auch das
Training konnte zwischenzeitig nicht stattfinden. Zwei Spieler erkrankten sogar am Coronavirus. „In solchen Phasen“, so der 48-jährige
Fußballlehrer, „ist es besonders wichtig, an das
Teamgefühl zu appellieren“. Gerade im unaufgeregten Paderborn sei dieses Wir-Gefühl
glücklicherweise besonders stark ausgeprägt.
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Zunächst habe jeder Spieler Trainingsanleitungen für zu Hause bekommen. Als das
Mannschaftstraining wieder aufgenommen
werden konnte, so Baumgart, habe er auf eine
gute Mischung aus Fokussierung und Lockerheit geachtet. „Positive Gedanken und eine
gewisse Gelassenheit sind in solchen Situationen ganz wichtig.“
Zwar konnte die Saison ohne Zuschauer
zu Ende gespielt werden. Doch die ökonomische Lage ist vor dem Hintergrund ausbleibender Einnahmen durch Ticketverkäufe
und einer schwächelnden Volkswirtschaft
angespannt. „Der Sport lebt von der Wirtschaft um ihn herum. Wenn es den Firmen
nicht gut geht, wenn es den Menschen nicht
gut geht, dann kann es dem Profisport auf
Dauer auch nicht gut gehen. Und gerade ist
die Situation für jeden schwierig. Es geht
um Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Existenzen.“ Auch der SC Paderborn 07 ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor mit Zehntausenden
Arbeitsplätzen.

Glück im Unglück für die Hamburger
Basketballer
Eine ökonomisch so bedeutende Rolle spielt
der Basketball in Deutschland zwar nicht.
Dennoch hat sich der Sport in den vergangenen Jahren kontinuierlich entwickelt. Zum
Beispiel in Hamburg, wo 2013 das Team der
Hamburg Towers gegründet wurde. Schon 2014
trat die Mannschaft in der zweithöchsten
deutschen Liga ProA an. 2019 schließlich gelang
der Aufstieg in die Basketball-Bundesliga.
Ähnlich wie im Fußball wurde auch die
Basketball-Saison am 12. März 2020 ausgesetzt.
Das Mannschaftstraining wurde zugunsten
individueller Trainingspläne pausiert. „Unser
Quarantänetraining bestand aus personalisierten Konditionseinheiten“, so Mike Taylor,Trainer des Hamburger Basketballvereins.
„Dabei haben wir uns auch mit den Verantwortlichen vom Fußballverein FC St. Pauli
ausgetauscht.“ Den normalen Trainingsbetrieb könne man so allerdings nicht ersetzen,
so der US-Amerikaner. „Die Routinen waren
plötzlich weg.“
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Bis zum Abbruch der Saison sei kein Training
mehr möglich gewesen. Über die Meisterschaft
habe das Team sich trotzdem freuen können,
so Jícha: „Die Anerkennung für unsere Leistung
ist uns auch in dieser speziellen Saison sehr
wichtig. Dennoch hoffe ich, dass ein solcher
Abbruch ein einmaliges Ereignis bleibt.“
Der ehemalige tschechische Nationalspieler glaubt: Der Profisport wird sich ändern.
„Wahrscheinlich werden die Klubs den Gürtel
enger schnallen müssen. Die Budgets der
kommenden Spielzeit könnten geringer ausfallen.“ Doch Jícha ist sich sicher: „Wir werden
unsere geliebte Sportart gemeinsam retten.“

„Viele Fans lieben
den Basketball. Wir
können Mutmacher
und Vorbilder in
einer schwierigen
Zeit sein.“
Mike Taylor, Trainer Hamburg Towers

Ganz gleich, wie herausfordernd die
sportliche Situation ist – Trainer Taylor legt
Wert darauf, dass seine Spieler als Beispiele
vorangehen: „Ob zu Hause bleiben oder eine
Maske in der Öffentlichkeit tragen, wir haben
aktuelle Empfehlungen immer sofort umgesetzt. Viele Fans lieben den Basketball. Wir
können Mutmacher und Vorbilder in einer
schwierigen Zeit sein.“
Immerhin eine gute Seite hatte die
besondere Situation für die Hamburg Towers:
Obwohl sie zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs auf dem letzten Tabellenplatz
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rangierten, stiegen sie nicht ab. Zehn Klubs
spielten die Meisterschaft unter sich aus, für
die übrigen sieben, darunter die Towers, war
die Saison 2019/20 Geschichte.

„Seltsame“ Handballmeisterschaft in Kiel
Früher als im Fußball und Basketball herrschte
für die Handballer Klarheit: Die am 12. März
ausgesetzte Saison der Bundesliga wurde am
21. April abgebrochen. Zum Meister erklärt
wurde der Tabellenführer THW Kiel. Ein Gefühl, das Trainer Filip Jícha im Nachhinein als
„seltsam“ bezeichnet: „Für meine Spieler fühlte
es sich ein wenig an, als seien sie in ihrem
Lauf gestoppt worden. Bis zur Unterbrechung
waren wir sehr gut und sehr fokussiert.“
Schnell sei allen im Verein aber klar geworden: „Es gibt wichtigere Dinge als Tore werfen und wir müssen unseren Beitrag leisten,
die Pandemie zu stoppen. Trotzdem mussten
wir erst einmal verarbeiten, dass unsere Leidenschaft, das, was wir unser ganzes Leben
machen, plötzlich unwichtig war.“
Nach einem Sieg gegen die Rhein-Neckar
Löwen seien viele Spieler zu ihren Nationalmannschaften abgereist. Als sie zurückkamen,
musste der Trainingsbetrieb plötzlich ruhen.
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Gestärkt aus der Krise?
Nicht nur wirtschaftlich hat die Corona-Krise
im Sport Spuren hinterlassen. Auch an den
Spielern ist sie nicht ohne Folgen vorbeigegangen. Kaum jemand vermag die Auswirkungen auf die Leistungssportler besser zu
beurteilen als die Sportpsychologin Renate
Eichenberger. Seit Längerem begleitet die
Schweizerin unter anderem das Basketballteam von Alba Berlin und Fußballer des
1. FC Union Berlin.
„Viele Leistungssportler fragten sich nach
Ausbruch der Corona-Krise, in der der Sport
plötzlich in den Hintergrund geriet, was sie
ohne ihren Job, ohne ihre Leidenschaft wert
sind. Bei anderen schwankte die Motivation
fürs – meist alleinige – Training. Und wieder
andere fragten sich, ob es nicht ein zu großes
Privileg ist, die Saison fortführen zu dürfen“,
so Eichenberger. In all diesen Situationen sei
es ihre Aufgabe, zuzuhören und Hilfestellungen
zu geben.
Bemerkenswert finde sie vor allem, dass
die große Mehrheit der Leistungssportler die
Maßnahmen zur Eindämmung von Corona
gutgeheißen und unterstützt hätten. „Viele
haben zu mir gesagt: ‚Ich leiste gern meinen
Beitrag, damit andere gesund bleiben.‘“
Eichenberger glaubt, dass Teams auf lange
Sicht sogar gestärkt aus der Krise hervorgehen können: „Eine solche Situation gemeinsam durchgestanden zu haben, stärkt das
Teamgefühl. Und das ist es doch, worauf es
im Mannschaftssport letztlich ankommt.“

GESELLSCHAFT

VERRÜCKTE VEREINE
Rund 600.000 Vereine gibt es in Deutschland. Die meisten widmen sich dem Sport.
Doch es gibt auch seltsame Gruppierungen – wir stellen einige von ihnen vor
Wohlsein!
Ist die „Maß“ auch wirklich voll?
Der Frage, ob in Wirtshäusern und
Biergärten wirklich korrekt eingeschenkt wird, geht der Verein gegen
betrügerisches Einschenken bereits
seit 1899 nach. Prominente Vereinsmitglieder sind Edmund Stoiber und
der ehemalige Münchner Bürgermeister
Christian Ude.

Der Knackeffekt

Wenn die Wurst
beim Reinbeißen
schön knackt, dann ist
Naturdarm im Spiel,
der „Maßanzug für die
Wurst“. Gut, dass der
Zentralverband Naturdarm schon seit 1947
eine Lanze für die
umweltfreundliche
Alternative zum
Plastiksaitling bricht.
Der Verband ist auch
Schirmherr des
Innovationspreises
Wurst – guten Appetit!

Abgehockt und abgerockt

Wer sagt eigentlich,
dass Bobby-Cars nur
was für die ganz
Kleinen sind? Der
Bobby-Car-SportVerband veranstaltet
Rennen, führt Weltranglisten und macht
auch ansonsten alles,
was ein echter Sportverein so tut. Für Kinder und Erwachsene.
Damit nicht genug:
Auf der Website
des Verbands gibt
es auch Tipps und
Links fürs Tuning
der „Sportwagen“.

3,1415926…

Jetzt ist aber Sense
Sie ist ökologisch, leise und effektiv –
und wer sie benutzt, der tut was für
seine körperliche Fitness. Keine Frage,
die Rede ist natürlich von der Sense.
Der Sensenverein Deutschland macht
sich für eine Renaissance dieser alten
landwirtschaftlichen Technik stark.
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„Ziel und Aufgabe
unserer Vereinigung ist
die Hochhaltung und
Förderung des Geistes
der Zahl Pi“ – so heißt es
auf der Internetseite der
Freunde der Zahl Pi. Ein im
wahrsten Sinne des Wortes
grenzenloses Vergnügen …
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„Wir schützen
uns gegenseitig“
Wie Hausärztin Dr. Irmgard Landgraf aktuell ihre
Patienten betreut, von denen viele zur Risikogruppe zählen –
und was das mit Digitalisierung zu tun hat

F

rau Dr. Landgraf, während
wir miteinander sprechen,
hat Deutschland besondere
Wochen und Monate hinter
sich. Was hat sich in dieser
Zeit in Ihrer Praxis verändert?
DR. IRMGARD LANDGRAF: Das sind viele
Dinge. Als erstes haben wir angefangen,
Mundschutz zu tragen. Dann haben wir
Abstände auf dem Boden markiert, große
Aufkleber angebracht, die zum Abstand
halten auffordern, und eine Plexiglasscheibe
montiert. Wir haben außerdem Hinweisschilder und einen Desinfektor vor die
Praxis gestellt und unsere Termine um
organisiert. Viele Besprechungen regeln
wir telefonisch, bei älteren Patienten mache
ich mehr Hausbesuche. Routinevisiten
im Pflegeheim haben wir eingestellt und
durch Onlinevisiten ersetzt, ins Heim gehe
ich nur noch ganz gezielt. Dafür statte
ich mich dann mit einer FFP3-Maske aus.
Mittlerweile bitten wir auch Patienten,
beim Praxisbesuch Mundschutz anzulegen.
Unsere Sprechstunde organisieren wir so,
dass maximal zwei Personen im Warte
zimmer sind und die nötigen Abstands
regeln eingehalten werden können.
Wie klappt die Organisation?
So gut, dass meine Mitarbeiterinnen und
ich selbst verblüfft sind. Wir betreuen

aktuell eine Studentin im Praktischen Jahr,
die sich jeden Tag darüber freut, während
dieser besonderen Zeit bei uns arbeiten
zu können. Sie lernt gerade nicht nur die
hausärztliche Versorgung kennen, sondern
erlebt auch, wie sich eine Praxis organi
sieren lässt – auch dann, wenn sich die
Anforderungen laufend ändern.
Hätten Sie sich diese Situation
vor einem Jahr vorstellen können?
Natürlich nicht. Als ich das erste Mal
von Covid-19 hörte, dachte ich noch,
dass ich mich damit nur aus reisemedizinischen Gründen auseinandersetzen
muss. Ich habe mich deshalb recht
früh über das Virus informiert. So konnten
wir schnell reagieren, als klar wurde,
dass sich die Infektion ausbreitet.
Was waren die ersten Schritte?
Ich bin Fan der präventiven Medizin.
Wir bieten allen Patienten vollumfänglich
die nötigen Impfungen an. Anfang März
haben wir diejenigen identifiziert, die noch
gegen Pneumokokken geimpft werden
mussten, und noch 50 Dosen Grippe
impfung für bis dahin Ungeimpfte nach
bestellt. Damit haben wir sie zwar nicht
vor dem neuartigen Coronavirus geschützt, aber ihre Immunkompetenz
erhöht. Den ersten Covid-19-Patienten
hatten wir Ende März.
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Wie war das?
Uns hat das maximal alarmiert. Als der
Patient zu einer Befundbesprechung kam,
dachte er, er sei gesund, er fühlte sich
lediglich schlapp und hatte etwas Durchfall.
Am Ende war es eine Covid-19-Erkrankung.
Wir haben infolgedessen die Schutzmaßnahmen weiter erhöht, weil deutlich wurde,
dass auch Patienten ohne Symptome die
Krankheit mitbringen können. Im Pflegeheim,
dessen Bewohner ich mitbetreue, haben
wir schon am 16. März einen Besuchsstopp verhängt.

ZUR PERSON

Dr. Irmgard Landgraf
Die Internistin Dr. Irmgard Landgraf ist
seit 1993 als Hausärztin in Berlin nieder
gelassen. Zusätzlich betreut sie die hochgradig pflegebedürftigen Bewohnerinnen
und Bewohner eines Pflegeheims. Seit fast
20 Jahren setzt sie dabei auf die digitale
Zusammenarbeit und netzwerkfähige
Akten. Für dieses Modell der hausärztlichen
Versorgung wurde sie in der Vergangenheit
bereits mehrfach ausgezeichnet.
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„Als Hausärztin
habe ich zu meinen
Patienten ein
ganz besonderes,
oft über die Jahre
gewachsenes
Verhältnis.“
Welche Rolle übernehmen Sie in diesem
Pflegeheim? Und wie arbeiten Sie dort?
Ich bin seit 1996 als Hausärztin für alle
Bewohnerinnen und Bewohner eines Pflegeheims zuständig, aktuell etwa 150 Personen.
Zu Beginn war das manchmal überfordernd,
weil ich rund um die Uhr angerufen wurde,
egal ob ich in der Sprechstunde war oder
gerade Freizeit hatte. Andererseits war es
auch sehr zeitintensiv, Pflegekräfte im Heim
telefonisch zu erreichen, denn während der
pflegerischen Versorgung können sie oft
keine Anrufe annehmen. Als 1999 die digitale Pflegeakte eingeführt wurde, wurde die
Arbeit durch die übersichtlichere Doku
mentation einfacher. Der Durchbruch kam,
als die digitale Pflegeakte 2001 netzwerk
fähig wurde, also geteilt werden konnte.
Was bedeutete das für Ihre Arbeit?
Ich hatte mich schon Ende der 1990er über
einen sicheren Tunnel mit meiner Praxis
vernetzt. So konnte ich meine Kinder rechtzeitig abholen und am Abend all das erledigen, was man am Rechner machen kann.
Als die Akten aus dem Pflegeheim netzwerkfähig wurden, ließ ich mir einen Zugang
einrichten und habe begonnen, mit den
Pflegekräften über die digitalen Akten
zusammenzuarbeiten. So können alle Informationen zwischen Heim und Praxis sicher,
schnell und transparent für alle schriftlich
ausgetauscht werden. Das erhöht die
Behandlungs- und Patientensicherheit
enorm und ich kann auch ohne Heimbesuch
ärztlich eingreifen.
Können Sie das anhand eines
Beispiels erläutern?
Wenn die Pflegerin nachts merkt, dass eine
Patientin häufig auf die Toilette muss und
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es beim Wasserlassen brennt, kann sie dies
in der Akte vermerken. Morgens werden mir
die neuen Einträge direkt angezeigt. Oft sind
es ja nur kleine Beobachtungen: Patientin A
schläft unruhig, Patient B hat eine blaue
Stelle. So kann ich früh reagieren – und aus
einer kleinen Beschwerde wird kein großes
Problem. Ich gebe entsprechend Handlungsanweisungen, ändere Therapien oder ordne
zusätzliche Diagnostik an, etwa eine Urinuntersuchung. Die Schwestern tragen das
Ergebnis wiederum in die Pflegeakte ein.
Bei einem Harnwegsinfekt schreibe ich
gleich das Rezept, das von der Praxis in
die Apotheke gefaxt wird. Die liefert das
Medikament direkt ins Heim. Bis zum
Therapiebeginn vergehen so nur wenige
Stunden. Die digitale Zusammenarbeit ist
also weniger aufwendig und weniger störanfällig, nichts muss doppelt oder dreifach
gesagt werden. Stattdessen geht vieles
effizienter, man stört sich nicht gegenseitig
mit Nachfragen. Und wir können hochgradig
präventiv arbeiten. Damit vermeiden wir
schwere Krankheitsverläufe und oft auch
die Einweisung ins Krankenhaus.
Wie hilft das in diesen Zeiten?
Das intensive Miteinander fördert die
Zufriedenheit aller: Fluktuation und

Sechs von sieben …
… Covid-19-Patientinnen und -Patienten
in Deutschland müssen nicht ins Krankenhaus. Die meisten können wohnortnah
in ihrer Praxis behandelt werden.
Damit die Wartezimmer entlastet werden,
haben die niedergelassenen Ärztinnen
und Ärzte zusammen mit den Kassen
ärztlichen Vereinigungen bundesweit
500 Testzentren eingerichtet. Außerdem
bieten rund 25.000 ärztliche und psycho
therapeutische Praxen mittlerweile
Videosprechstunden an – und damit
Beratung ohne Infektionsrisiko. Dank
Schichtarbeit an sechs Tagen die Woche
werden zudem mehr als 90 Prozent
der Corona-Tests in vertragsärztlichen
Laboren durchgeführt.
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Krankenstand im Pflegeteam sind sehr
gering, wir haben viele gut ausgebildete
Fachkräfte und kein Zeitarbeitspersonal.
Durch die Vernetzung arbeiten wir schnell,
kriegen Probleme gut bewältigt. Das zahlt
sich aus. Noch gibt es reduzierte Kontakte
der Bewohner mit ihren Angehörigen.
Vertraute und kompetente Pflegekräfte
können das gut ausgleichen. Für viele ist
das Personal eine wichtige Konstante im
Leben, wie eine Ersatzfamilie.
Wie begegnen Sie in Ihrer Praxis
Patienten, denen die Situation zu
schaffen macht?
Ein offenes Ohr zu haben, ist zurzeit ganz
besonders wichtig. Die meisten Gespräche
dauern länger als sonst, weil viele sich
Sorgen machen. Ich spreche den Patienten
dann Mut zu, informiere auch, was gerade
im Gesundheitssystem passiert. Gerade die
Älteren sind von den Nachrichten verun
sichert, manche denken, sie dürften gar nicht
zu uns in die Praxis kommen. Außerdem
hilft es, so normal wie möglich weiterzu
arbeiten. Wir kümmern uns zum Beispiel
weiter um die chronischen Krankheiten.
Wie stellen Sie Nähe und Vertrauen her?
Aus meiner Erfahrung ist es am wichtigsten,
dass ich erreichbar bin. Meine Patientinnen
und Patienten können sich auf mich verlassen. Als Hausärztin habe ich zu ihnen ein
besonderes, oft über die Jahre gewachsenes
Verhältnis. Viele nehmen jetzt besonders
Rücksicht und sagen Dinge wie: „Sind Sie
gesund? Bleiben Sie gesund!“ Wir schützen
uns gegenseitig.
Was nehmen Sie aus dieser Zeit mit?
Unsere pandemiebedingte Praxisorgani
sation hat sich sehr bewährt. Wir wollen
ungern zurück zu den überfüllten Warte
zimmern, wo der eine hustet und die andere
niest. Außerdem haben wir endlich eine
Onlinesprechstunde eingeführt, die ich auch
mit dem Pflegeheim nutzen werde. So kann
ich mir zum Beispiel beim Verbandswechsel
eine Wunde ansehen, ohne meine Sprechstunde zu unterbrechen. Ich denke, dass
all diese Dinge es uns ermöglichen, trotz
zunehmendem Ärzte- und Fachkräfte
mangel eine weiterhin hohe Versorgungsqualität anzubieten. Darauf kommt es
schließlich an.

WISSENSCHAFT

e
i
D

virtuelle
Arztpraxis
Hardware und Software gibt es nicht
nur in der Computerbranche. Auch
in der Medizin kommen zunehmend
Apps, Programme und Roboter zum
Einsatz, um die Versorgung von
Patienten weiter zu verbessern
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Geschäftsführer des Unternehmens Blue
Ocean Robotics. Das ist nachvollziehbar,
denn wenn der UVD Robot im Einsatz ist,
kann sich das vorhandene Personal auf
andere Tätigkeiten konzentrieren. Außerdem
hat der Roboter gerade bei der Reinigung von
stark mit Viren oder Bakterien behafteten
Räumen einen enormen Vorteil: Er kann
weder selbst erkranken noch andere anstecken. Per Onlineeinsatzplan wird gesteuert,
welcher Roboter welchen Raum desinfiziert;
die Krankenhausleitung hat jederzeit den
Überblick darüber, wo sich die einzelnen Desinfektionsroboter befinden.

L eise summend fährt ein Roboter durch Krankenhausflure und Patientenzimmer. Er strahlt
ein merkwürdiges violettes Licht ab, weicht
Hindernissen aus und bewegt sich wie von
Geisterhand gesteuert. Nein, das ist keine
Szene aus einem Science-Fiction-Film, das
geschieht schon heute in Tausenden von Krankenhäusern. Die Rede ist vom „UVD Robot“,
einem in Dänemark entwickelten Desinfektionsroboter. Er ist 170 cm hoch und 140 Kilo
schwer – und kann sich dank Sensoren kollisionsfrei bewegen. Seine UV-C-Lichtstrahler
erzeugen ein spezielles Licht, das Bakterien
und Viren inaktiviert – was nicht nur in Zeiten des Covid-19 Virus eine zwingend wichtige Maßnahme ist.
„Unser Roboter reduziert nicht nur das
Risiko, dass Patienten an Infektionen in der
Klinik erkranken, er schützt auch in hohem
Maße Besucher und das Krankenhaus
personal“, sagt Claus Risager, Gründer und
54

Mehr Zeit und Sicherheit für Patienten
Nicht immer müssen Roboter zum Einsatz
kommen. Digitale Lösungen können Mediziner entlasten, sodass sie mehr Zeit für ihre
Patienten haben, und helfen, Ansteckungsrisiken zu vermindern. Ein Paradebeispiel hierfür ist die Videosprechstunde. Nicht nur in
Zeiten der Corona-Pandemie ist diese Art der
Sprechstunde eine Alternative zum Arztbesuch: Das Ansteckungsrisiko in der Praxis
sinkt, außerdem lassen sich per Videochat
unkomplizierte Erkrankungen diagnostizierenoder beispielsweise auch Rezepte und
Krankschreibungen ausstellen.
Doch auch bei langen Anfahrtswegen oder
nach Operationen ist die Videosprechstunde
hilfreich: Ärzte und Psychotherapeuten können
ihren Patientinnen und Patienten beispielsweise die weitere Behandlung am Bildschirm
erläutern, den Heilungsprozess einer Operationswunde begutachten oder ein psycho
therapeutisches Gespräch führen. Höchste
Datenschutzstandards sind hierbei eine
Grundvoraussetzung, daher pflegt die
Kassenärztliche Bundesvereinigung eine
Liste von zertifizierten VideosprechstundenAnbietern. Mehr als 20 solcher Anbieter gibt
es in Deutschland. Die Videosprechstunde
kann sogar von Neupatienten genutzt werden:
War der Patient bisher noch nie in der Praxis,
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

so hält er zu Beginn der Videosprechstunde
einfach seine elektronische Gesundheitskarte in die Kamera. So kann das Praxispersonal die Identität prüfen und die notwendigen
Daten erfassen.

Digitaler Vorab-Check
Jeder, der eine Arztpraxis zum ersten Mal
besucht, kennt den sogenannten AnamneseFragebogen: Hier wird die gesundheitliche Vorgeschichte des Patienten erfasst, damit Ärzte
über Vorerkrankungen, bisher erfolgte Behand
lungen, Unverträglichkeiten oder Allergien
Bescheid wissen. Auch an dieser Stelle bietet
die Digitalisierung Vorteile für Patienten, wie
Lucas Spohn vom Unternehmen Tomes GmbH

in Freiburg weiß: „Mit einer digitalen Anamnese können sich Ärzte den Berufsalltag
erleichtern und Patienten eine bessere Therapie anbieten“, sagt der Firmengründer, der
schon während des Praktischen Jahrs seines
Medizinstudiums feststellen musste, wie viel
Zeit Ärzten und Patienten durch administrative Anforderungen verloren geht. Mit seiner
App Idana wird die Anamnese digitalisiert –
jeder Patient kann im Browser auf einem
beliebigen Endgerät seinen persönlichen, auf
das jeweilige Fachgebiet des Arztes zugeschnittenen Fragebogen ausfüllen. Das fertig
ausgefüllte Formular wird direkt verschlüsselt und DSGVO-konform in die Praxis-Software des Arztes übertragen.
Im Ideenwettbewerb „KBV-Zukunftspraxis“
gewann Idana im September 2018 einen mit
10.000 Euro dotierten Preis. „Ziel unseres 2018
erstmalig veranstalteten Wettbewerbs ist es, die
Möglichkeiten digitaler Dienste im Gesundheitswesen auszuloten und vielversprechenden
Software-Lösungen einen Praxistest in der Versorgungslandschaft zu bieten“, sagt der KBVVorstandsvorsitzende Dr. Andreas Gassen.

Bunte Welt der Start-ups
Während Videosprechstunden und digitale
Anamnesebögen im Grunde für jeden Patienten interessant sind, gibt es auch eine Vielzahl von Anwendungen für ganz spezielle Fälle.
Das Internetportal healthcare-startups.de
listet mehr als 180 Start-ups, die Ärzte, Patienten und Angehörige mit digitalen Lösungen unterstützen. So bietet beispielsweise
das Unternehmen aidhere eine spezielle
Onlinetherapie für Menschen mit erheblichem Übergewicht an, der Chatbot „Ariana“
betreut Patienten vor, während und nach
einem Krankenhausaufenthalt – und Personen
mit Herzproblemen erhalten vom Start-up
Cardiogo ein mobiles EKG-Gerät, eine digitale
Gesundheitsakte und eine App, die ihrem
Kardiologen bei Problemen Echtzeitzugriff
auf die EKG-Daten ermöglicht.

Insgesamt wächst die Branche der digi
talen Gesundheitsdienstleister kräftig: Laut
der Studie „Start-up-Barometer 2020“ von
Ernst & Young konnten allein im vergangenen
Jahr 475 Millionen Euro Start-up-Neufinanzierungen im Gesundheitsbereich abgeschlossen
werden; das ist ein Zuwachs von fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Nicht immer
ist ein Besuch
in der Praxis
notwendig.
Anamnese bögen lassen
sich online
ausfüllen,
Krankschreibungen sind
teilweise auch
per Videochat
möglich.
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Gemeinsam stark
Im Ringen um Innovationen und eine sich
ständig verbessernde medizinische Versorgung haben sich auch neue Veranstaltungsformate etabliert, zum Beispiel die sogenannten Hackathons. Im März 2020 veranstaltete
die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit
sieben zivilgesellschaftlichen Organisationen
den #WirVsVirusHackathon. Ziel der Onlineveranstaltung war es, mit konkreten Lösungsansätzen auf die Herausforderungen der
Corona-Krise zu reagieren. Die Resonanz war
gewaltig: Über 28.000 Teilnehmer erarbeiteten
innerhalb von 48 Stunden mehr als 1.500 Ideen.
Am Schluss kürte eine 48-köpfige Jury die
20 erfolgversprechendsten Konzepte. Eines
scheint also sicher: Auch in der Zukunft dürfen wir noch viele spannende Entwicklungen
im Bereich der digitalen Medizin erwarten –
online wie offline.
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Wie werde ich Mitglied
in einem Stamm?
Er trank Rinderblut, nahm an Stockkämpfen teil und
ließ sich mit einer Rasierklinge tätowieren: Richard Gress
hat viele Jahre mit Naturvölkern in Afrika verbracht.
Im Stamm der Suri lebte er sogar als vollwertiges Mitglied.
Von einem, der auszog
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Doch wie schafft man es, Mitglied in einem Stamm zu werden?
„Ich habe natürlich nicht zu den Menschen dort gesagt: ‚Ich will jetzt
ein Suri werden.‘ Das wäre albern gewesen.“ Stattdessen habe er
begonnen, die Stammessprache sowie die äthiopische Amtssprache,
Amharisch, zu lernen. Eine Riesenherausforderung. „Am Anfang habe
ich ganz schlimmes Kauderwelsch gesprochen – aber die Leute in meinem Dorf haben mich verstanden.“ So etwas wie festgelegte „Aufnahmerituale“ habe er nicht bestehen müssen. Vielmehr habe er Schritt
für Schritt mehr am alltäglichen Leben der Suri teilgenommen. „Als
ich dann auf Jagdausflüge in gefährlichere Gebiete mitgenommen

Z uerst waren es die Tiere. Wie viele Menschen vor ihm packte Richard
Gress mit Mitte 20 seinen Rucksack, um in Kenia Löwen, Elefanten und
Büffel aus nächster Nähe zu beobachten. Glücklich machte ihn der
Anblick der Wildnis aus dem Geländewagen heraus nur kurz. „Mich
hat gestört, dass ich im Auto nur Beobachter war. Mir hat die Möglichkeit gefehlt, zu interagieren“, erinnert sich der heute 49-Jährige.
Schon bald kehrt der gebürtige Franke zurück. Diesmal nimmt
er sich Zeit, um Dörfer von Naturvölkern zu besuchen. Anders als
die meisten Gäste sucht er hier aber nicht nur schöne Fotomotive,
sondern vor allem den Kontakt zu den Menschen. In der Rückschau
glaubt er zu wissen, warum ihn die Dorfgemeinschaften immer
duldeten, nie wegschickten und oft freundschaftlich akzeptierten.
„Ich habe einfach alles ausprobiert – auch wenn man mich ausgelacht
hat. Für Leute, die weder Fernsehen noch Radio haben, war es eine Art
Unterhaltungsprogramm, mir beim Scheitern zuzusehen.“
Schritt für Schritt geht Gress weiter: Tastet sich vor, von dem eher
gut erreichbaren Stamm der Massai in Kenia zu immer zurückge
zogener lebenden Naturvölkern. Mit jeder Reise erfährt er mehr darüber, wie er in der Wildnis überleben kann: Er stellt fest, dass er selbst
braunes Flusswasser gut verträgt. Lernt, welche Tiere und Pflanzen er
gefahrlos essen kann. Wann der beste Zeitpunkt ist, um vor Krokodilen wimmelnde Flüsse zu durchschwimmen (in den Morgenstunden,
wenn die Reptilien noch träge sind). Oder wie er, der immer unbewaffnet unterwegs ist, sich bei Begegnungen mit Löwen und Elefanten
verhalten muss, um nicht angegriffen zu werden.

Gekommen, um zu bleiben
Nach etwa zehn Jahren und kaum zählbaren Reisen nach Afrika lernt
Gress 2000 den Stamm der Suri (auch: Surma) kennen. Das Naturvolk, das in Äthiopien und im Südsudan im Tal des Omo-Flusses
siedelt, ist eines, vor denen der Abenteurer gewarnt wird. Unfreundlich seien die Suri, feindselig gegenüber Fremden. Richard Gress
aber macht bei seinem ersten Besuch in einem Suri-Dorf einfach
das, was er immer macht: Er beobachtet. „Nach etwa einer Stunde
weiß ich, wer etwas zu sagen hat. An diese besonders respektierten
Dorfbewohner halte ich mich dann.“ Beim ersten Mal bleibt er nur
wenige Tage. Doch Gress kommt immer wieder. „Beim vierten
oder fünften Besuch wurde mir klar: Hier will ich mich integrieren.“
Damals sei das sein großes Lebensziel gewesen. „Ich dachte: Wenn
ich das schaffe, bin ich für immer glücklich.“ Also kündigt Gress
seinen Job, um mit den Suri zu leben. Er bleibt über ein Jahr.

Anders als die meisten
Besucher sucht Gress
in Afrika vor allem den
Kontakt zu den Menschen.
Auf seinen Reisen tastet
er sich langsam vor.
Vom eher gut erreichbaren Stamm der Massai
in Kenia zu immer zurückgezogener lebenden
Naturvölkern wie den Suri
(Fotos). Mit jeder Reise
erfährt er mehr darüber,
wie er in der Wildnis
überleben kann.
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wurde, habe ich gemerkt, dass die Dorfbewohner mich langsam als
einen von ihnen betrachten.“ Den endgültigen Wendepunkt bringt
eine bedrohliche Begegnung: Gress und einige befreundete SuriKrieger treffen auf Feinde vom Nachbarstamm, die Gress von seinen
Reisen gut kannte. „Normalerweise hätten sich die beiden Gruppen
aufs Blut bekämpft. Aber irgendwie habe ich es geschafft, dass nicht
geschossen wurde.“ An diesem Tag bekommt er einen neuen Namen:
„Natilai“, nach dem Tilai-Fluss, an dem sich die Stämme gegenüberstanden. „Da wusste ich, dass ich vollends angekommen bin.“

Von blutig bis lustig: Stammesrituale
Ein wichtiger Teil des Lebens in einem Stamm seien Rituale.
„Zum einen gibt es gemeinschaftsbildende Bräuche wie den Stockkampf.“ Dabei treten verschiedene Suri-Dörfer gegeneinander an.
Auch Richard Gress nimmt mehrmals an den oft blutigen Auseinandersetzungen teil, bei denen abseits der Kämpfe viel getanzt, gesungen
und gelacht wird. „Das ist wie ein Volksfest für die Menschen dort“,
sagt er. Andere Stammesriten dienten eher der Initiation, markieren
also zum Beispiel die Aufnahme von Jugendlichen in den Kreis der
Erwachsenen oder die Verbundenheit mit dem eigenen Stamm.
Auf seinem Arm trägt Gress die Zeichen der Suri, eingeritzt mit einer
Rasierklinge. Viele Rituale aber seien nicht brutal oder blutig, sondern
richtig lustig. „Wenn zum Beispiel ein Suri-Mann heiratet, muss er sich
als Frau verkleiden und wird so seiner Frau übergeben – da lachen
sich alle kaputt.“

ZUR PERSON

Richard Gress
Richard Gress, geboren 1970, wuchs mit drei Schwestern in Unterfranken auf. Seit mehr als 25 Jahren reist der Kfz-Lackierer – wann
immer er genug gespart hat – nach Afrika. Dort filmt er, meist völlig
allein, die afrikanische Tierwelt und das Leben der Naturvölker.
2007 gewann er den Bayerischen Fernsehpreis. 2013 und 2015
drehte er die Doku-Serie „Die Wildnis und ich“ (Kabel Eins).

Hat bei seinen
vielen Aufenthalten in
Afrika kaum ein Ritual
ausgelassen: Abenteurer
Richard Gress.
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„Am
Anfang habe
ich ganz
schlimmes
Kauderwelsch
gesprochen.“
Besonders überrascht habe Gress eine Tradition der Bodi, einem
Nachbarstamm der Suri: „Hier bewegen sich unverheiratete Männer
während der Trockenzeit so gut wie gar nicht und lassen sich mit
Milch und Rinderblut füttern.“ Ziel sei es, in kürzester Zeit so dick wie
möglich zu werden. „Und wenn der Regen wieder anfängt, kommen
diese jungen, übergewichtigen Männer zusammen und tanzen.“ Kritisch sieht Richard Gress Traditionen wie die Lippenteller, mit denen
verheirateten Frauen der Suri die Unterlippe geweitet wird. Veränderungen müssten hier aus seiner Sicht von innen kommen, dabei helfen
könne vor allem Aufklärung.

Das Jetzt genießen
Am Leben mit den Naturvölkern fasziniert Richard Gress der Kontrast
zu seiner Lebenswirklichkeit in Deutschland. „Man lernt unglaublich
viel. Manche Menschen in der sogenannten zivilisierten Welt denken
ja, dass Stämme ‚primitiv‘ leben. Wer einmal mit eigenen Augen gesehen hat, welche Fertigkeiten und welches Wissen die Menschen dort
haben, weiß: Das ist völliger Blödsinn.“ Auch sei bei den Stämmen das
Gemeinschaftsgefühl viel stärker ausgeprägt als bei uns, „weil man
sich aufeinander verlassen muss, um zu überleben.“ So sei klar: Wer
schlachtet, lässt die mitessen, die gerade nicht viel haben. Und wird
ein Haus gebaut, hilft das ganze Dorf.
Ein Bild vom „edlen Wilden“ will Richard Gress nicht zeichnen.
„Aber man kann sich schon einiges abschauen.“ Zum Beispiel gebe
es unter den Dorfbewohnern nur wenig Neid. „Man ist glücklich,
wenn man genug zum Leben hat.“ Eine weitere wichtige Lektion:
„Wir in Deutschland denken in schönen Augenblicken ja eher: Jetzt
geht es mir gut – aber wird das auch in zehn Jahren noch so sein?
Das gibt es in Naturvölkern so nicht. Sie haben weniger Angst vor
der Zukunft oder vor dem Tod. Und so können sie die Gegenwart
wirklich genießen.“

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
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Lasst uns spielen
Ein paar Mitspielende,
ein bisschen Gespür für
Taktik und eine Portion
Glück – das ist alles, was
Sie brauchen, um diese
Gesellschaftsspiele zu
meistern

Die gute alte Spielesammlung
Sie verschwindet schnell nach ganz unten im Brettspielstapel, dabei
ist auf sie immer Verlass: die Spielesammlung. Meist kommt sie
mit einem Schachset, dem Leiterspiel, „Mensch ärgere dich nicht!“
und noch viel mehr – und macht so die ganze Familie glücklich.
Und Oma und Opa haben bestimmt noch den einen oder anderen
Kniff bei „Mühle“ parat.
Zeit:
Die Legenden von Andor
Wer seine Zeit gern mit „Dungeons
& Dragons“ im Jugendzimmer verbracht hat oder die Geschichten aus
Mittelerde liebt, dem wird auch
eine Reise nach Andor große Freude
bereiten. Alle Mitspielenden wählen
eine Heldin oder einen Helden
und bestreiten gemeinsam – nicht
gegeneinander – sogenannte
Legenden. Taktik und Glück beim
Würfeln entscheiden, wie es ausgeht. Es gibt eine Startlegende,
sodass die umfangreichen Regeln
recht schnell erlernt sind.
Zeit:
Mitspieler: 2 bis 4
Alter: ab 10
60

Mitspieler: ab 1

Alter: ab 4

Wikingerschach
Das offiziell als „Kubb“ bekannte Spiel ist perfekt für sommerliches
Wetter. Zwei Teams stehen sich gegenüber, jeder Mitspielende
hat eine Holzfigur vor sich, in der Mitte steht der König. Ziel ist es,
alle Holzfiguren des gegnerischen Teams mit einem weiteren
Holzstück umzuwerfen, zuletzt muss der König getroffen werden.
Ein prima Spiel für den Garten oder für den Park – leicht zu verstehen
und auch für Kinder geeignet.
Zeit:

Mitspieler: 2 bis 6
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Alter: ab 6

Kinder,
Memory
Ein prima Gedächtnistrainer und
natürlich ein Klassiker ist Memory.
Im Spielzeugladen gibt es zahlreiche Varianten. Memory lässt
sich aber auch gut selber basteln:
Wieso nicht mal Fotos doppelt
entwickeln lassen oder Bilder
doppelt malen, auf bunte Pappe
kleben und Karten ausschneiden?
Vom jüngsten bis zum ältesten
Familienmitglied: Bei Memory
können (fast) alle mitspielen.
Zeit:
Mitspieler: 2 bis 6
Alter: ab 8

Kinder!

Rätsel

L.A.M.A.
Zwar ziert das namensgebende
Tier auch den Titel und kommt
im Spiel vor, tatsächlich steht die
Abkürzung aber für „Lege Alle
Minuspunkte Ab“. Falls die Familie
Uno und Mau-Mau schon mindestens einmal zu oft gespielt hat, ist
L.A.M.A. genau das Richtige. Karten
werden der Reihe nach abgelegt,
und wer verliert, bekommt Minuspunkte in Form von Chips. Die kann
man wieder loswerden, wenn man
gewinnt. Klingt etwas wirr, erklärt
sich aber schnell im Laufe des Spiels.
Zeit:
Mitspieler: 2 bis 6
Alter: ab 8

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären die beiden Sandkästen genau gleich.
Aber schau mal genauer hin: Findest du die sieben Unterschiede?
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
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KINDER, KINDER

Kannste knicken!
Wenn du diese Seite an den markierten Stellen knickst,
entsteht ein ganz neues Bild. Lass dich überraschen!
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Kennst du schon …
… Florence Nightingale?
Geburtstag
12. Mai 1820
Superkraft
Florence war ein Ass in Mathe
Größter Erfolg
Florence hat sich früh dafür entschieden, Krankenschwester zu werden. Während eines großen Krieges
wurde sie zur Chefin einer Krankenstation und kümmerte sich um verletzte Soldaten. Dort lernte sie, wie
wichtig es ist, kranke Menschen in einem sauberen
Umfeld zu versorgen. Diese Erfahrungen schrieb sie
auf. Daraus wurde das erste Lehrbuch für Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger. Später gründete
Florence die erste Krankenpflegeschule in England.

?

SAG MAL
DR. SCHNEIDER,

wieso muss ich mich
im Sommer eincremen ?
Wenn du dich in die Sonne setzt,
ohne dich einzucremen, kannst
du einen Sonnenbrand bekommen.
Das liegt an den UV-Strahlen,
die aus der Sonne kommen. Alleine
kann deine Haut diese Strahlen
nur kurz abhalten. Sonnencreme
hilft, diese Zeit zu verlängern. Noch
besser schützen dich ein Hut und
ein T-Shirt, wenn du im Sommer
draußen bist. In der Mittagszeit
solltest du im Schatten bleiben, da
strahlt die Sonne am stärksten.
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Ein Apfel am Tag ...

Findest du alle
Äpfel, die hier
auf der Doppelseite versteckt
sind?

Was ist ein
Keks unter
einem Baum?
Ein
schattiges
Plätzchen!
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ARZTROMAN

Gemeinsam
stark
Ein Arztroman von Rebecca Michéle

G

uten Morgen.« Margot Bauer betrat
das Wartezimmer und grüßte freundlich die zwei älteren Männer, die in
den mit Leder bezogenen Stühlen saßen.
»Morgen«, murmelte der Patient mit
dem gepflegten grauen Bart. Er las in dem
Patientenmagazin ZIMMER EINS.
Der andere Mann war gesprächiger.
»Ich heiße Wolfgang Fuchs und ich hab’s im
Rücken.«
»Margot Bauer. Hüfte«, erwiderte Margot
schmunzelnd und sah zu dem Bärtigen.
»Georg Huber«, sagte er kurzangebunden.
Margot dachte, dass sein Teint unnatürlich
blass war. Obwohl es jetzt, am frühen Morgen,
im Wartezimmer noch kühl war, standen
Schweißperlen auf seiner Stirn.
Die Arzthelferin Lea Großmann kam
ins Wartezimmer und sagte bedauernd:
»Guten Morgen. Leider verzögert sich der
Beginn der Sprechstunde. Der Doktor hat
gerade angerufen: Er wurde zu einem
dringenden Hausbesuch gerufen.«
Herr Huber sah auf seine Armbanduhr
und seufzte, Margot hingegen erwiderte:
»Das macht nichts. Ich habe Zeit.«
»Hoffentlich dauert es nicht zu lange«,
murmelte Herr Huber, ohne von dem
Magazin aufzusehen. »Ich habe nämlich
noch weitere Termine.«
Auf Margot wirkte er ungeduldig und
angespannt. Sie griff nach einer Illustrierten,
die auf dem Tisch auslag, und schlug die
erste Seite auf. Plötzlich keuchte der
Bärtige. Das Patientenmagazin entglitt
seinen Händen.
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»Herr Huber? Ist alles in Ordnung?«,
fragte Margot.
»Es … ist … nichts.« Er rang nach Luft.
»Hab’ ich manchmal … aber … aber nie so
schlimm.«
»Ich hole die Arzthelferin!« Margot
sprang auf und lief aus dem Wartezimmer.
Die Rezeption war verwaist. »Frau Großmann, wo sind Sie?«
»Bin gleich bei Ihnen«, rief Lea aus
dem Büro hinter der Anmeldung.
Bevor Margot antworten konnte, rief
Wolfgang Fuchs schon aus dem Wartezimmer:
»Frau Bauer, er hat das Bewusstsein
verloren.« Margot eilte zurück. Mit geschlossenen Augen kauerte Georg Huber im Stuhl.
»Helfen Sie mir, ihn auf den Boden zu legen«,
bat Wolfgang. »Ich vermute einen Herzanfall.«
Margot packte den Mann an der linken,
Wolfgang ihn an der rechten Seite. Vorsichtig
legten sie ihn auf den Fußboden.
»Ich kenne das«, raunte Margot. »Mein
Vater hatte es am Herz.«
Margot sah sich um und sammelte
alle Kissen von den Stühlen ein. Wolfgang
hob den Oberkörper des Mannes leicht an,
Margot schob die Kissen darunter, um den
Oberkörper höher zu lagern. Das erleichterte
die Atmung.
»Sie kennen sich aus«, murmelte
Wolfgang und tastete mit zwei Fingern
nach dem Puls an seiner Halsschlagader.
»Sie ebenfalls.«
»Ich war Rettungssanitäter.« Wolfgangs
Gesichtsausdruck wurde besorgt. »Der Puls
ist kaum tastbar.«
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

»Was ist passiert?« In der Tür stand die
Arzthelferin Lea Großmann. Mit einem Blick
erfasste sie die Situation, nahm das Telefon
aus ihrer Tasche und wählte 112. Kurz und
ruhig gab sie die Adresse und die Art des
Notfalls durch, und sagte dann zu den
Patienten: »Der Notarzt ist auf dem Weg.«
»Puls nicht mehr tastbar.« Wolfgang
legte seine Hände auf den Brustkorb des
Bewusstlosen, um die Atmung zu kontrol
lieren, gleichzeitig sank Margot auf die Knie
und brachte ihr Gesicht dicht an Georg
Hubers Nase. »Atemstillstand!«, rief er.
»Wir müssen reanimieren.«
Margot wusste, was zu tun war. Sie riss
die Kissen unter dem Oberkörper weg,
während Wolfgang das Hemd des Patienten
öffnete. Sie betteten Herrn Huber flach
auf den harten Boden.
Lea sagte: »Ich hole den Defibrillator.«
Margot umfasste das Kinn des Mannes
und überstreckte seinen Kopf. Wolfgang
kniete sich neben ihn, streckte den Oberkörper durch und legte seine Hände auf
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das Brustbein. Die Zähne in die Unterlippe
gebohrt, begann er mit der Herz-Druck-Massage. Margot zählte mit. Nach dreißig Mal
hielt sie Hubers Mund zu, legte dann ihre
Lippen um seine Nase und stieß zweimal
ihre Atemluft in die Lungen von Herrn
Huber. Wolfgang kontrollierte den Puls und
schüttelte den Kopf. Gemeinsam wiederholten sie die Reanimation. Sie sprachen nicht
miteinander. Margot und Wolfgang wussten,
was zu tun war.
Lea kehrte zurück, in der Hand einen
kleinen Koffer. Es war ein sogenannter
Laiendefi, für den Gebrauch in der Ersten
Hilfe gedacht.
»Wissen Sie, was zu tun ist?«, fragte
Margot heiser.
»Ich habe es in der Berufsschule
gelernt«, antwortete Lea, »es aber noch
nie einsetzen müssen.«
»Ich kann damit umgehen«, sagte
Wolfgang ruhig.
Er und Margot reanimierten erneut,
dann übernahm Lea die Beatmung und
Margot kontrollierte den Puls. Dreißig Mal
Herz-Druck-Massage, zweimal Beatmung.
»Wir müssen defibrillieren.«
Lea nahm das Gerät aus dem Koffer.
Routiniert legte Wolfgang die beiden
Elektroden an, während Lea den Defibril-

lator einstellte. »Halbautomatisch«,
wies Herr Fuchs sie an.
Was genau das bedeutete, wusste
Margot nicht. Sie vertraute dem früheren
Rettungssanitäter und der Arzthelferin.
Äußerlich war nicht zu erkennen, ob der
Defi Erfolg zeigte. Lea beatmete wieder,
Margot prüfte die Vitalfunktionen. Dann
erfolgte der nächste Stromstoß. Margot
erschien es wie eine Ewigkeit, bis sie das
Martinshorn hörte, dabei waren nur wenige
Minuten vergangen. Zwei Sanitäter und
der Notarzt stürmten ins Wartezimmer.
»Wir übernehmen jetzt«, sagte der Arzt.
Lea gab Margot und Wolfgang einen
Wink. »Kommen Sie, Sie sollten etwas
trinken.«
Sie hatten sich gerade mit Getränken
hingesetzt, als der Praxisinhaber Dr. Haller
den Raum betrat. Lea erklärte ihrem Chef,
was geschehen war. Anerkennend schaute
er zu Margot und Wolfgang herüber. Wenige
Minuten später wurde Georg Huber auf der
Trage aus der Praxis geschoben, auf dem
Gesicht eine Atemmaske.
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Der Notarzt wandte sich an Margot,
Wolfgang und Lea und nickte anerkennend.
»Gute Arbeit! Der Patient ist jetzt stabil.
Sie haben im entscheidenden Moment
genau das Richtige getan.«
Unisono lächelten Margot und Wolfgang
erleichtert und Lea sagte: »Wir haben getan,
was wir konnten. Jeder Einzelne von uns.«
»Ohne vorschnell urteilen zu wollen,
glaube ich, dass Sie dem Mann das Leben
gerettet haben«, erwiderte der Notarzt.
Nachdem das Rettungsteam die Praxis
verlassen hatte, atmeten der Orthopäde
und Lea tief durch und Dr. Haller sagte:
»Dann fangen wir mal mit der Sprechstunde
an. Wer möchte zuerst?«
»Ich lasse Frau Bauer den Vortritt«,
sagte Wolfgang.
Dankend nickte Margot. »Das ist sehr
freundlich.«
Er zwinkerte ihr zu. »Haben Sie nachher
noch Zeit? Ich brauche nämlich einen guten
Kaffee und ein Stück Kuchen. Darf ich Sie
dazu einladen?«
»Sehr gern«, antwortete Margot und
ließ sich von Lea ins Sprechzimmer bringen.
Trotz des Schreckens am frühen Morgen
und den dramatischen Minuten fühlte sie sich
gut. Sie hatten ein Menschenleben gerettet,
weil sie drei, die eigentlich Fremde gewesen
waren, im entscheidenden Moment zusammengehalten und das Richtige getan hatten.
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Gemeinsamer Zeitvertreib
Vieles macht mehr Spaß, wenn man es zusammen
tut. Finden Sie heraus, welche Spiel-, Sport- und
Kulturaktivitäten wir für Sie umschrieben haben

H

inter jeder unserer sechs Fragen finden Sie eine eingeklammerte Zahl.
Beantworten Sie die Fragen und notieren Sie sich jeweils genau den Buchstaben der Antwort, den die Zahl vorgibt. Wenn also beispielsweise eine
„1“ in Klammern steht, ist der erste Buchstabe des gesuchten Wortes zu notieren,
bei einer „3“ wäre es der dritte Buchstabe.
Sobald Sie alle Fragen beantwortet haben, lässt sich mit den notierten Buchstaben
ein Wort bilden. Kleiner Tipp: Es handelt sich um ein Tier – und zwar in der Mehrzahl.

1.

Bei welchem Gesellschaftsspiel kann man den 2. Preis
in einer Schönheitskon
kurrenz gewinnen? (2)

4.

Wie heißt das Spiel,
das stets zu dritt gespielt
wird und bei dem man
„reizen“ darf? (1)

Rechtehinweis
Alle im Magazin enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich
geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

5.

*Die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts. Zuständige
Aufsichtsbehörde ist das Bundesministerium für
Gesundheit (Rochusstraße 1, 53123 Bonn).

Wie heißt ein Fahrrad,
auf dem zwei Leute fahren
können? (5)

2.

Bei welchem Essen sitzt eine
Gruppe von Menschen an
einem Tisch und schmilzt
Milchprodukte in kleinen
metallenen Pfännchen? (3)

3.

Was bilden Menschen,
die gemeinsam singen? (2)

6.

Bei welcher Sportart ist es
üblich, sich mit dem Ausruf
„Gut Holz!“ gegenseitig
Glück zu wünschen? (6)

Auflösung:
mOnopoly; raClette; cHor; Skat; tandEm; kegelN
Lösungswort: OCHSEN
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BLICK NACH VORN

Bildschöne Einsamkeit
Warum die Gemälde Edward Hoppers das Lebensgefühl
des Jahres widerspiegeln

Haben Sie es
gewusst?
Die Lösung der Rätsel auf den
Kinderseiten (Seite 61–63):
Wimmelbild Seite 61:
Links befindet sich oben rechts
ein rosafarbener Stern.

E

in weißes Landhaus im Morgenlicht, umgeben von Baumreihen und Feldern,
im Erker eine Frau im roten Kleid. Wonach hält sie Ausschau, voller Ungeduld
und Anspannung? Wir wissen es nicht. Doch wir ahnen: Ihre Erwartungen
werden nicht erfüllt.
Wie kein zweiter vermochte der US-amerikanische Künstler Edward Hopper
die Leere und Einsamkeit des modernen Lebens darzustellen. Gemälde wie das 1950 entstandene „Cape Cod am Morgen“ sind in aller Welt berühmt – und gewinnen derzeit nochmals
an Popularität. Große Zeitungen berichten über das Werk Hoppers, Kunsthistoriker ent
decken es neu und in den sozialen Medien werden Fotografien seiner Bilder fleißig gepostet
und geteilt.
Der Grund dafür dürfte auf der Hand liegen: Hoppers Bilder treffen das Lebensgefühl
eines Jahres erschreckend gut, in dem wir uns öfter denn je in die eigenen Wände zurück
ziehen mussten und mancher sich gefragt haben dürfte: Was fange ich mit dem Tag an?
Zum Glück lassen uns die Werke Edward Hoppers mit dieser Frage nicht allein. Vielmehr
zeigen sie uns, dass wir nicht die ersten sind, die sich mit derartigen Problemen aus
einandersetzen mussten. Wenn das kein schöner Trost ist.
Mehr über die Kunst Hoppers erfahren Sie auf dem Instagram-Kanal fondationbeyeler.

Links ist das Eimerchen
oben blau.
Rechts fehlt dem Schüppchen
der Griff.
Links hat die Gießkanne
weiße Tupfer.
Links hat der große rosafarbene
Eimer einen Griff.
Links ist der Bagger grün.
Rechts sind die Reifen des
Lkw ausschließlich schwarz.
Auf den Seiten 62 und 63
haben wir insgesamt
20 Äpfel versteckt.

