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Hellseher
Die Tops und Flops
der Prognosen
Erbe auf Erden
Welche Spuren wird
unsere Gesellschaft
hinterlassen?

S chw e

r pu n k t

Zukunf
t

„Ich bleibe offen
und risikofreudig“
Kinostar Til Schweiger über Familienleben, Medienzoff und seine Pläne

Notaufnahme?
Ist das wirklich
nötig?
Bei akuten Beschwerden und allen nicht lebensbedrohlichen
Krankheiten hilft der ärztliche Bereitschaftsdienst:
116117 – die Nummer mit den Elfen. Bundesweit erreichbar
außerhalb der Sprechzeiten, am Wochenende und an
Feiertagen. Mehr unter 116117.de

VORWORT

Alles Gute!

W

as bringt das Morgen? Nicht erst moderne
Technik zeigt uns Menschen Wege auf, diese
Frage zu beantworten. Schon im 16. Jahrhundert machte etwa Nostradamus als Hellseher
von sich reden, manche seiner Vorhersagen
traten sogar ein. Verblüffend ist, wie erfinderisch sich Menschen seit
jeher der Aufgabe widmen, die Zukunft zu vermessen. Das Kameruner
Krabbenorakel ist nur ein Beispiel.
Filmstar Til Schweiger zieht seine Schlüsse lieber aus unserer Gegenwart. Im Interview sagt er, wie es in Zukunft um die Filmbranche
stehen könnte und wovor er Angst hat. Angst begleitet manche auch
dann, wenn sie an die sichere Zukunft denken: den Tod. Für diese
Ausgabe haben wir deshalb mit Menschen gesprochen, die ihn aus
der Tabuzone ins Leben holen.
Was passiert in der Arztpraxis der Zukunft? Wer die Kristallkugel im
Kopf anwirft, sieht nun vielleicht einen behandelnden Roboter.
Die Digitalisierung kann den Praxisalltag erleichtern, ein Allheilmittel
aber ist sie nicht. Bleiben wir jedoch optimistisch und schauen auf
die Rufnummer 116117: Die hält ab dem Beginn des neuen Jahres viele
neue Services bereit. Welche genau, erfahren Sie in diesem Heft.
Wir wünschen Ihnen, was Sie sich wünschen!
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Zukunft
Prominent zitiert:

„In Zukunft
wird jeder für
fünfzehn Minuten
weltberühmt
sein.“
Schon 1968 sagte der berühmte US-Künstler Andy Warhol voraus,
was spätestens im Zeitalter der sozialen Medien wahr werden sollte:
Jeder kann für kurze Zeit ein Star sein. Oder sich zumindest so
darstellen, als wäre er einer ...

6

ENTDECKEN

Ausstellung

Entdecken, ausprobieren, diskutieren – das
neueröffnete Futurium in Berlin macht
Zukunft erlebbar. Im
Glasbau am Spreeufer
dreht sich alles um die
große Frage: Wie wollen wir morgen leben?
Retrofuturismus: Sie malten unsere Gegenwart
Wale dienen als Tiefsee-Reisebusse, Schneideroboter ersetzen den Friseur, Autos
können fliegen: So sollte unser Leben heute aussehen, zumindest nach den Visionen einer Künstlergruppe um Jean-Marc Côté. Das französische Kollektiv malte
sich um 1900 wortwörtlich aus, wie die Welt 100 Jahre später aussehen würde.
Die Motive wurden auf Zigarettenschachteln gedruckt und fanden sich auf 87 verschiedenen Postkarten wieder. Obwohl viele ihrer Vorstellungen bis heute Utopien
geblieben sind, lagen die Künstler mit einigen Ideen überraschend nah an dem, was
heute Alltag ist. So zeigen die Bilder etwa Videotelefonie (siehe oben), Haushaltsroboter oder autonomes Fahren.

Podcast
Interviewreise: In
„On the Way to New
Work“ sprechen zwei
Unternehmer aus Hamburg mit unterschiedlichsten Gesprächspartnern
über die Zukunft der
Arbeit.

App

Filmklassiker

Mit dem Rauchen aufhören, 30 Liegestütze
schaffen oder ein Buch
schreiben: Goalify hilft,
Ziele zu erreichen und
lang gehegte Vorsätze
in die Tat umzusetzen.
Eine Kalenderfunktion
erleichtert die Übersicht.

Ist unsere Erde noch zu
retten? Im Dokumentarfilm „Tomorrow“ finden
eine Schauspielerin und
ein Aktivist inspirierende
Ideen für eine lebenswerte Zukunft.

Buch
Erhellend: In „21 Lektionen
für das 21. Jahrhundert“
lässt Yuval Noah Harari
Vergangenheit und Zukunft
aufeinandertreffen – und
zieht daraus Lehren für das
Hier und Jetzt.
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ZAHLEN

Zeitalter der Megacitys: 2050,
so prognostizieren die Vereinten
Nationen, werden zwei Drittel der
Weltbevölkerung in Städten leben.

FIT FOR
FUTURE?
Landkreis-Ranking

Platz 1: München
Platz 401: Gelsenkirchen
Forscher des Berlin-Instituts für
Bevölkerung und Entwicklung haben
überprüft, wie zukunftsfähig die 401
Kreise und kreisfreien Städte Deutschlands sind. Das Ergebnis: Besonders gut
gerüstet sind die wirtschaftsstarken
Städte im Süden.
8

30

Mio. Exemplare

von „Die Grenzen
des Wachstums“
wurden bis heute
verkauft. 1972
warnte der Bericht
des Club of Rome
vor Überbevölkerung, Umweltzerstörung und der
Erschöpfung wichtiger Ressourcen.
Der Bericht wurde
zum Gründungsdokument der
Umweltbewegung.

SIEBEN
PRO KOPF
Ob Handys, PCs, Autos oder
Haushaltsgeräte: 50 Milliarden
Objekte werden im Jahr 2020
weltweit mit dem Internet verbunden sein. Das sind durchschnittlich rund sieben Geräte
pro Person. 2015 betrug die Zahl
der vernetzten Gegenstände
gerade einmal 25 Milliarden.
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2035 soll es noch
82,3 Millionen
Einwohner in
Deutschland
geben – das sind
0,8 Prozent
weniger als heute.

Kassenschlager Zukunft
Science-Fiction lockt die Massen:
„Avengers: Endgame“ ist der weltweit erfolgreichste Film der Kino
geschichte. Im Sommer 2019 spielte
er über 2,7 Milliarden Dollar ein –
und überholte damit den bisherigen
Spitzenreiter „Avatar“. Rechnet man
allerdings historische Daten hoch,
liegt in den USA und Kanada immer
noch „Vom Winde verweht“ aus dem
Jahr 1939 ganz vorne.

250.000 €
Fleisch von morgen? Stolze
250.000 Euro kostete der
erste Burger aus dem Labor,
den Forscher im Jahr 2013
vorstellten. Mittlerweile liegt
der Preis für die aus Rinderzellen gezüchtete Bulette bei
etwa neun Euro.

KOLUMNE

Haben die Deutschen
Zukunftsangst, Dr. Benecke?
Hier schreibt Dr. Mark Benecke, ob es die oft zitierte „German Angst“ wirklich
gibt – und was die Deutschen von Franzosen und Italienern unterscheidet

S

eit einem Jahr gehen die Kids für
Arten- und Klimaschutz auf die
Straße. Sie haben einen guten
Grund: Wenn die Menschheit so
weitermacht, haben nachfolgende
Generationen keine Lebensgrundlage mehr.
Doch die „jungen Leute“ sollen zur Schule
gehen, anstatt zu demonstrieren. Warum?
Wenn wir die Umwelt weiter belasten, wird
es bald keine Schulen mehr geben. Die Sorge,
dass durch das Schwänzen die Ausbildung
dringend benötigter Fachleute auf der Strecke bleibt, ist bei manchen größer als die
Angst vor den Folgen des Klimawandels und
des Artensterbens. Diese Mischung aus Ordnungsglaube, Sorge an den falschen Stellen
und Wirklichkeitsverdrehung ist ein Beispiel
für „German Angst“. Kein Wunder: Die Idee des
steuernden Staates kommt von den Preußen,
die den Flickenteppich aus Kleinstaaten mithilfe von Ordnung und protestantischem
Arbeitsethos geeint haben. Der oft ängstliche
deutsche Blick auf die Zukunft ist eine Folge
der zwei Weltkriege und der materiell unsicheren Nachkriegszeiten.
In Nachbarländern ticken die Menschen
anders. Sind Franzosen oder Italiener mit
Entscheidungen ihrer Regierung nicht einverstanden, streiken sie so lange, wie sie wollen.
Ob die Volkswirtschaft darunter leidet, ist für
sie zweitrangig. Die Menschen dort haben
einfach viel weniger Ehrfurcht vor dem wirtschaftlich starken Staat. Und ihre Rezessions
angst ist deutlich geringer ausgeprägt als
in Deutschland.

Unser deutsches Zaudern hat auch gute
Seiten. Es geht mit der Liebe zur Dauerhaftigkeit einher, unserer Superkraft. Planungssicherheit über alles. Als Forscher merke ich

ZUR PERSON

Dr. Mark Benecke
Seit mehr als 25 Jahren ist der
„Herr der Maden“ als wissenschaft
licher 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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das regelmäßig. Neulich arbeitete ich mit
einer Kollegin in Kolumbien in ihrem hervorragend eingerichteten Labor. Und was
passierte? Die Mittel wurden urplötzlich
gestrichen und alles ging wie ein tropisches
Gewitter den Bach hinunter. Die Arbeit von
Jahrzehnten zerfiel und zerstreute sich. Das
passiert in Deutschland sehr selten.
Auch ich leide manchmal unter einer
Sonderform von „German Angst“. Weil ich
mich vor Verlust fürchte, besitze ich einfach
sehr wenig. Und immer, wenn mich mitteloder südamerikanische Kolleginnen zum
Tanzen auffordern, merke ich: Ich habe eine
unheimliche, irrationale Angst vorm Tanzen.
German Angst eben.

„Unser deutsches
Zaudern hat
auch gute Seiten.
Es geht mit der
Liebe zur
Dauerhaftigkeit
einher, unserer
Superkraft.
Planungssicherheit
über alles.“
9

STRATEGIE

Ist man hinterher
immer schlauer?

H

ab ich’s doch gesagt!“ Egal ob der Börsenkurs einer
Aktie überraschend abstürzt, eine Kunstfälschung
enttarnt wird oder ein Bauprojekt scheitert: In allen
Fällen kann man sicher sein, dass Menschen reihenweise
behaupten, sie hätten es schon längst geahnt. Aber ist dem
wirklich so? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlicher ist, dass
sich der sogenannte Hindsight-Bias, zu Deutsch „Rückschaufehler“, eingeschlichen hat. Dieser Effekt führt dazu, dass wir
im Rückblick die Vorhersehbarkeit eines Ereignisses überschätzen – und unsere früheren Aussagen so lange umdeuten,
bis sie zum tatsächlichen Ereignis passen. Die Folgen? Fatal,
sagen die einen, denn schließlich lerne man so niemals aus
seinen Fehlern. Andere wiederum finden das Gegenteil:
Der kleine Selbstbetrug sorge dafür, unwichtige Informationen auszusortieren und künftig bessere Entscheidungen
treffen zu können. Untersucht wurde das Phänomen des
Rückschaufehlers übrigens erstmals 1975 von Baruch Fischhoff an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Aber
das alles wussten Sie sicherlich schon.

Wie Wünsche wahr werden
WOOP: Unter diesem Namen hat die Psychologieprofessorin Gabriele Oettingen (www.woopmylife.org)
eine einfache Methode entwickelt, wie Menschen ihre Ziele besser erreichen können.
Was Sie dafür brauchen? Nur fünf Minuten ungestörte Zeit
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W wie wish

O wie outcome

O wie obstacle

P wie plan

Ob Karrieresprung oder
Wohlfühlgewicht: Als
Erstes formulieren Sie Ihren
Wunsch (engl. „wish“).
Lassen Sie ihn vor Ihrem
inneren Auge erscheinen.
Sie können ihn aber auch
in wenigen Worten auf ein
Blatt Papier schreiben.
Ihr Wunsch kann ruhig
anspruchsvoll sein, sollte
aber im Bereich des
Möglichen liegen.

Nun fragen Sie sich:
Was wäre das schönste
Ergebnis (engl. „outcome“),
wenn ich mir meinen
Wunsch erfüllt hätte?
Malen Sie es sich einige
Minuten lang lebendig aus.
Welche positiven Folgen
hätte es und wie würde
es Ihr Leben verändern?
Genießen Sie dieses
Gedankenexperiment
ruhig ein bisschen.

Positiv phantasieren allein
reicht – leider – nicht.
Beantworten Sie im
nächsten Schritt ehrlich:
Was in mir selbst hat mich
bisher davon abgehalten,
mein Ziel zu erreichen?
Arbeiten Sie die Hürde
heraus, die Ihnen am
meisten im Weg steht. Das
kann helfen, das Hindernis
(engl. „obstacle“) zu
überwinden.

Was können Sie tun, um
Ihr Hindernis zu über
winden? Machen Sie sich
einen „Wenn-dann“-Plan
nach dem Muster: „Wenn
ich auf Hindernis X treffe,
dann ergreife ich Maßnahme Y.“ So handeln Sie
lösungsorientiert, können
sich von unrealistischen
Wünschen verabschieden –
und Ihre Energie auf
erreichbare Ziele richten.
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BLICK IN DIE NATUR

Tierisch
gute Eltern
Um die Zukunft ihrer Kinder zu
sichern, haben viele Tierarten ganz
besondere Strategien entwickelt

Eisbär

Kaiserpinguin
Antarktis, minus 50 Grad:
Bei den Kaiserpinguinen geht es
besonders „emanzipiert“ zu. Nach
der Eiablage kehrt das Weibchen
zurück ins Meer, während das
Männchen sich dem Brutgeschäft
widmet: Bis zu vier Monate lang
balanciert Papa Pinguin das Ei auf
seinen Füßen und wärmt es in
seiner Bauchfalte. Ist das Küken
geschlüpft, wechseln sich die Eltern
damit ab, den Neuankömmling zu
hüten und zu füttern.

Koala
Blind, nackt und so groß wie
ein Käfer: Kommen Koalas auf
die Welt, sind sie kaum überlebensfähig. Deshalb krabbeln sie
sofort in den Beutel der Mutter
und verbringen dort rund sechs
Monate. Danach ziehen sie aus –
aber nur ein paar Zentimeter weiter. Ab jetzt trägt die Koalamama
den Nachwuchs ein halbes Jahr
lang huckepack.

Gut vorgesorgt: Acht Wochen vor der Geburt gräbt
die Eisbärmutter im Schnee eine Geburtshöhle, die
dafür sorgt, dass ihre Babys nicht erfrieren. Bis zu
acht Monate verbringt sie dort mit ihrem Nachwuchs.
Während dieser Zeit isst sie nichts, obwohl sie die
Kinder säugt. Sie zehrt von ihrem im Sommer angefressenen Fettvorrat.

Asiatischer
Elefant

Seepferdchen

Lebenslange Liebe: Erblickt
ein Elefantenkalb nach rund
zwei Jahren Tragzeit das Licht
der Welt, darf es sich über
geballte Zuneigung freuen.
Die ersten Jahre weichen
Mutter und Kind sich kaum
von der Seite. Auch danach ist
die Bindung eng. Weibchen
bleiben sogar ein Leben lang
im Familienverbund.
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Männersache: Bei den
Seepferdchen wird Papa
schwanger. Seine Partnerin
übergibt ihm die Eier, er
verstaut sie in einer Bauch
tasche und befruchtet sie.
Sind die Babys geschlüpft,
kann sich das Männchen
ausruhen: Die Mini-Pferdchen
sind sofort selbstständig.
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SPRECHZEIT

Was
machen
Sie morgen,
Herr
Doktor?
Beschwerden lindern, Gesundheit erhalten: In der
Medizin geht der Blick immer auch nach vorn.
Wie sehen drei Niedergelassene die Zukunft in ihrer
Praxis – und wie verändert sich ihre Arbeit?

12
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„Morgen bin ich im Notarztdienst. Ich werde mich 24 Stunden bereithalten und im Ernstfall bestmöglich helfen. Dann geht es
in der Praxis weiter. Bis vor wenigen Jahren war der Südschwarzwald medizinisch bestens versorgt; inzwischen schließen viele
Praxen. Die Leute kommen deshalb aus weiter entfernten Orten und wir machen öfter Hausbesuche. Dennoch hat sich viel
verbessert: Der Bereitschaftsdienst sorgt dafür, dass wir nur selten rund um die Uhr erreichbar sein müssen. Außerdem kommen
immer wieder qualifizierte Quereinsteiger aus den Krankenhäusern zu uns. Das macht mir Mut für die Zukunft.“

Dr. Martin Honeck, Facharzt für Allgemeinmedizin

14
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SPRECHZEIT

„Unsere
Aufgabe wird
sein, Bilder zu
interpretieren,
die wir bislang
nicht hatten.“
Dr. Miriam Doblhofer, Fachärztin für Augenheilkunde

Was beschäftigt die Augenheilkunde in der Zukunft? Veränderung werde von
neuer Technik angetrieben, meint Dr. Miriam Doblhofer. Diagnosestellung und
Therapien würden dadurch gewandelt, erwartet sie. „Unsere Aufgabe wird sein,
Befunde und Ergebnisse zu interpretieren, die wir bislang nicht hatten – denn
die Bildgebung wird immer besser“, sagt die Augenärztin und nennt ein Beispiel:
immer höher aufgelöste Darstellungen der Netzhaut. Doch was genau sagen
Veränderungen aus, die erst durch diese verbesserte Technik sichtbar werden?
Als Ärztin besucht Dr. Miriam Doblhofer dazu Fortbildungen. Zugleich müsse
man den Patienten stets im Blick behalten und bereits bestehende Beschwerden
mit dem Gesehenen in Zusammenhang bringen. „Ich denke, auch künftig
wird das Gespräch mit den Patienten zentral und noch wichtiger sein,
um einzuordnen, was die Ergebnisse bedeuten.“

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
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SPRECHZEIT

„Ich möchte
meine jungen
Patienten
auch morgen
mit Empathie
versorgen.“
Sven Supper, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin

Sitzt Ihr Sprössling zufällig gerade neben Ihnen und hält ein Handy oder
Tablet in der Hand? Ob uns unser täglicher Umgang mit Smartphone und
Co. in Zukunft öfter zum Arzt gehen lässt, bleibt abzuwarten. Doch neben
Nachteilen der Digitalisierung sieht Sven Supper auch großes Potenzial,
das die Technik insbesondere in seiner Kinderarztpraxis entfalten könnte:
„Wenn der Nachwuchs kränkelt, kann zum Beispiel die Videosprechstunde
ein großer Vorteil sein: Anstatt das kranke Kind und seine Geschwister ins
Auto packen zu müssen, kann die Familie vorerst zu Hause bleiben und
dort erfahren, was als nächstes zu tun ist.“ Der Kinderarzt erhofft sich von
den neuen Möglichkeiten außerdem, dass die bürokratische Arbeit in
der Praxis effizienter erledigt werden kann. Dann bliebe mehr Zeit
für die Behandlung. „Ich möchte meine jungen Patienten auch morgen
mit Empathie versorgen – von Mensch zu Mensch.“

16
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SPRECHZEIT

„Was wir in Zukunft brauchen,
ist zusätzliche Arztzeit“
Die Medizin kann immer mehr Leiden heilen oder lindern. Optimale Behandlung
im Praxisalltag jedoch braucht auch Zeit, sagt Dr. Andreas Gassen. Warum die
Digitalisierung kein Allheilmittel ist, erklärt er im Interview

H

err Dr. Gassen, die Ärztinnen und Ärzte können
an der Schwelle zu den
2020er-Jahren mehr
Krankheiten behandeln
und sogar heilen als je zuvor. Was hat
sich in den vergangenen Jahren getan?
DR. GASSEN: Die Medizin macht ohne Zweifel große Fortschritte. Bei der Behandlung
von Volkskrankheiten, etwa beim Kampf
gegen Krebs, sind wir viel weiter als noch
zu Beginn des Jahrtausends. Und Menschen
mit HIV haben heute fast eine normale
Lebenserwartung, wenn sie richtig behandelt werden. Wenn man sich anschaut, wo
wir medizinisch vor hundert Jahren standen,
sind die Entwicklungen natürlich gewaltig.
Was Forscherinnen und Forscher im Dienst
der Menschheit geleistet haben und Tag für
Tag weiterhin leisten, davor kann man nur
großen Respekt haben.
Um die Zukunft der Medizin ist es
in Deutschland also gut bestellt?
Dass die Medizin sich stetig weiterentwickelt, bedeutet leider nicht, dass die
18

Alltagsprobleme in den deutschen Praxen
kleiner würden. Im Gegenteil. Hier ist das
Problem oft nicht, dass die niedergelassenen
Ärztinnen und Ärzte ein bestimmtes Leiden
nicht behandeln könnten – sondern, dass
ihnen schlichtweg die Zeit fehlt, dies bestmöglich zu tun.
Woran liegt das?
Niedergelassene wenden immer mehr
Zeit für bürokratische Aufgaben auf. Diese
Stunden fehlen dann natürlich für Untersuchungen oder das persönliche Gespräch.
Gleichzeitig müssen Ärztinnen und Ärzte
immer mehr Sprechstunden anbieten. Das
bedeutet mehr Patientinnen und Patienten
in kürzerer Zeit bei wachsender bürokratischer Belastung. Das ist schon jetzt kritisch
und wird uns in Zukunft noch erhebliche
Probleme bereiten. Zumal die Niedergelassenen nicht einfach mehr arbeiten können.
Schon jetzt sind sie mit durchschnittlich
51 bis 53 Wochenstunden am Limit – oder
schon darüber hinaus, was beim fortgeschrittenen Alter vieler Kolleginnen und
Kollegen wahrlich kein Wunder wäre.
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Kann die Digitalisierung hier Abhilfe
schaffen?
Natürlich birgt die Digitalisierung der Praxen
Chancen, die viele Niedergelassene ja auch
schon nutzen. Sie kann Zugriff auf Daten und
Werte beschleunigen oder dank der Video
sprechstunde dafür sorgen, dass Wegzeiten
eingespart werden. Leider fehlen in ländlichen
Regionen oft die Voraussetzungen für Telemedizin: Das Internet ist vielfach noch immer
zu langsam. Das größte Problem ist jedoch,
dass die Digitalisierung oft als Allheilmittel
beschworen wird. Dabei schafft auch sie keine
zusätzliche Arztzeit. Und genau die brauchen
wir – jetzt und in Zukunft.
Warum ist die Arztzeit, das persönliche
Gespräch mit der Ärztin oder dem Arzt,
auch in Zukunft so wichtig?
Stellen Sie sich vor, eine Patientin hat einen
komplizierten Bruch oder diffuse Beschwerden, die auf ein komplexeres Krankheitsbild
hindeuten können. Diese Person muss der
oder die Behandelnde unbedingt persönlich
sprechen, sie kennenlernen und ausreichend
Zeit für ihre körperliche Untersuchung

zur Verfügung haben. Hinzu kommt: Arzt
und Ärztin sind immer auch Menschen. Ich
möchte mir keine Zukunft vorstellen, in der
Patientinnen und Patienten eine schwierige
Diagnose von einem Computerprogramm
oder von einem Roboter überbracht wird.
Übrigens stelle ich fest, dass die Digitalisierung mitunter sogar Unsicherheiten befeuert:
Viele Menschen googeln Symptome und
leiten daraus selbstständig Krankheitsbilder
ab, die oftmals völlig unzutreffend sind.
Das persönliche Gespräch mit der Ärztin
oder dem Arzt ist da die eindeutig sinn
vollere Alternative.
Eine Entwicklung, die wir schon jetzt
beobachten und die sich in den nächsten
Jahren noch verstärken wird, ist, dass
immer mehr Leute in Großstädte ziehen
und ländliche Regionen immer dünner
besiedelt sind. Wie kann man die medizinische Versorgung in den ländlichen
Gebieten sicherstellen?
Zunächst ist ein wenig Realismus gefragt.
Wo es weder Post und Apotheke noch Polizei
und Feuerwehr gibt, wird es nicht zwangsläufig eine Arztpraxis geben. Dennoch wird
es unverändert wichtig sein, dass die Leute
sich auch auf dem Land auf medizinische
Versorgung verlassen können. Dazu müssen
wir neue Wege gehen. Letztlich wird es
darum gehen, die immer knapper werdende
Arztzeit optimal zur Versorgung der Patienten einzusetzen. Wir müssen uns dabei auch
überlegen, ob wir jedes noch so kleine, aber
unwirtschaftliche Krankenhaus erhalten
wollen, oder aber, ob man einen Standort,
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wenn er denn für die Versorgung wichtig ist,
mit dem Ziel umgestalten kann, die vorhandenen ärztlichen und pflegerischen Ressourcen
zu bündeln.
Ein Blick in die nahe Zukunft: Der ärztliche Bereitschaftsdienst, der bundesweit
unter der 116117 erreichbar ist, bekommt
im Laufe des neuen Jahres weitere Funktionen. Was wird hier besser?
Bislang ist die Nummer nur für diejenigen
bestimmt, die außerhalb der Praxiszeiten
starke Beschwerden haben und nicht bis zum
nächsten Tag warten können. Das ändert sich
im Laufe des Jahres 2020: Dann bekommen
Patientinnen und Patienten unter der 116117
rund um die Uhr kompetente Hilfe. Eine
wichtige Frage, die sie telefonisch künftig
klären können: Gehöre ich mit meinen
Beschwerden in die Arztpraxis oder ins
Krankenhaus? Dazu bieten die Kassenärztlichen Vereinigungen unter der Nummer eine
telefonische Ersteinschätzung an. Hierbei
leistet die Digitalisierung hilfreiche Dienste:
Die Anruferinnen und Anrufer werden von
qualifiziertem Personal durch softwaregestützte, strukturierte Fragen in die richtige
Versorgungsebene gelenkt.
Bekommt man unter der Nummer
auch gleich einen Arzttermin, wenn
man ihn braucht?
Ja. Am Telefon gibt es natürlich keine
Diagnose, sondern eine Einschätzung der
Dringlichkeit. So stellen wir sicher, dass
Notaufnahmen echten medizinischen Notfällen vorbehalten bleiben. Ist die Arztpraxis
der richtige Ort für die Person, so werden
Termine bei Haus- und Fachärztinnen und
-ärzten in der Nähe vermittelt. In einigen
Regionen wird auch die Möglichkeit einer
ärztlichen Telekonsultation angeboten.
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Fragen
Sie Ihren Arzt
oder Psychotherapeuten!
Mehr als 100.000 Praxen von nieder
gelassenen Ärzten und Psycho
therapeuten gibt es in Deutschland.
Hausärzte, Fachärzte und Psycho
therapeuten in Ihrer Nähe finden
Sie im Internet unter:
www.kbv.de/arztsuche
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Die DNA ist der
Bauplan des Lebens.
Ob Wasserfloh oder
Wal, jedes Lebewesen
trägt sie in sich. Was
die DNA kann und
wie sie der Medizin
hilft, Krankheiten zu
behandeln oder zu
verhindern

WISSENSCHAFT

Was ist die DNA?
Die englische Abkürzung DNA steht übersetzt für das sperrige Wort „Desoxyribonukleinsäure“. Diese enthält, aufgeschlüsselt
in Genen, unsere Erbinformationen. Merkmale wie unsere Körpergröße, Haarfarbe
oder Blutgruppe werden durch sie bestimmt.
Inwieweit unsere genetische Programmierung Vorlieben und Charaktereigenschaften
vorgibt, ist jedoch nicht eindeutig geklärt.
Die Entdecker der DNA
Die Struktur der DNA wurde 1953 von Francis
Crick und James Watson entdeckt und in
einem Modell nachgebildet. Sie erkannten,
dass das Erbgut als eine Doppelhelix aufgebaut ist. Würde man die menschliche DNA
komplett entfädeln, wäre sie gut zwei Meter
lang. Für ihre Entdeckung wurden die beiden Forscher 1962 mit dem Nobelpreis für
Medizin ausgezeichnet.
1990 wurde in den USA das Humangenomprojekt zur Entschlüsselung des
menschlichen Erbguts gegründet. Im Jahr
2003 verkündete es offiziell, seine Arbeit
beendet und die kompletten Erbinfor
mationen des Menschen identifiziert zu
haben. Solche Grundlagenforschung hat
ihren Preis: Die Kosten des Projekts beliefen sich auf etwa drei Milliarden US-Dollar.

Erbgut sein. Durch die sogenannte RNAInterferenz ist es zudem möglich, gezielt
Gene stillzulegen, die zu einer Erkrankung
führen könnten.

Erbgut in Zahlen
Die DNA eines Menschen wäre
aufgefädelt zwei Meter lang.
Das menschliche Erbgut weist
rund 20.000 Gene auf.
Was die Anzahl der Gene betrifft, ist
der Wasserfloh der bisher bekannte
Spitzenreiter unter allen Lebewesen:
Er hat insgesamt 31.000.
Rund 15 Jahre haben Wissenschaftler
gebraucht, bis sie das Erbgut eines
Menschen erstmals vollständig
kartieren konnten.

Bedeutung für die Medizin
Durch die Analyse des Erbguts von Patienten
kann das individuelle Risiko für bestimmte
Erkrankungen ermittelt werden. So sind bis
heute zum Beispiel etwa 400 Gene bekannt,
die für ein erhöhtes Krebsrisiko verantwortlich sind. Der Arzt kann anhand der Daten
etwa entscheiden, Vorsorgeuntersuchungen
in kürzeren Intervallen vorzunehmen. Bei
Ausbruch einer Erkrankung kann die Therapie ebenfalls an die DNA des Patienten
angepasst werden. Welche Menge eines
Wirkstoffes ein Patient braucht oder welches Medikament bei ihm im gewünschten
Maße wirkt, kann auch abhängig von seinem
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Ein Blick in die Zukunft
Kann man diesen Bauplan des Lebens
umschreiben? Eine von der französischen
Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier erst
2012 entdeckte Möglichkeit verbirgt sich
hinter dem Namen „CRISPR-Cas9“. Das steht
für „Clustered Regularly Interspaced Short
Palindromic Repeats“ zusammen mit dem
Eiweiß Cas9. Aufgrund der komplizierten
Benennung wird häufig nur von „Crispr“ –
oder, einfacher: von der „Genschere“ gesprochen. Mit dieser lassen sich in der mensch
lichen DNA gezielt Schnitte vornehmen, etwa
mit dem Ziel, Mutationen oder andere Schäden
im Erbgut aus dem DNA-Strang herauszutrennen. So können Gene entfernt oder unschädlich
gemacht werden.
Ein Beispiel: Crispr könnte genetisch
bedingte Erkrankungen wie manche Krebs
arten heilen, indem es Genmutationen herausschneidet und die Krebszellen damit
abtötet. Die zerschnittene DNA fügt sich
nach dem Eingriff durch einen natürlichen
Reparaturmechanismus wieder zusammen
– allerdings ohne die beschädigte Sequenz.
Voraussetzung: Bevor Crispr bei Menschen
zum Einsatz kommt, muss ausgeschlossen
sein, dass durch das Verfahren neue Mutationen an den Zellen entstehen.
„CRISPR-Cas9“ kann Gene ausschalten,
aber es kann auch neue Gensequenzen an
den Schnitten der Genschere einsetzen und
das Erbgut damit verändern oder reparieren.
Das funktioniert nicht nur bei Menschen,
sondern auch bei Tieren und Pflanzen.
Auch bei ihnen wird der Einsatz von Crispr
erprobt: etwa, um sie widerstandsfähiger
oder ertragreicher zu machen.
Crispr könnte weitreichende Folgen
haben. Deshalb fordert der Deutsche Ethikrat
eine internationale Regulierung.
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Ein Mann zwischen 25 und 29 – zumindest gefühlt.
Für Til Schweiger ist das Alter eine Frage der Einstellung.

TITEL

„Ich werde
mit 80 noch
genauso
drauf sein“
Schauspieler, Regisseur, Unternehmer und ewig großer Junge:
Til Schweiger ist nicht nur erfolgreich, sondern auch eine öffentliche
Reizfigur. Im Interview verrät er, was ihn antreibt und wie er die
Zukunft sieht – die seiner Kinder und des deutschen Kinos
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err Schweiger, Sie scheinen einen neuen
Star zu haben. Wer ist Henry?
TIL SCHWEIGER: Ein Esel, der auf meiner
Finca auf Mallorca lebt, zusammen mit
Ziegen, Hühnern, Katzen, Gänsen, Hängebauchschweinen, einem Pferd, einem Pony.
Ihr Haustier schmückt nun in Ihrem
Hamburger Restaurant Barefood Deli, in
dem wir gerade sitzen, einen Steinofen
mit der Aufschrift „Henry likes Pizza“.
Er futtert natürlich lieber Äpfel und Birnen.
Doch Henry passt zu meinem Lebensgefühl, mit Freunden draußen zu sitzen, Wein
zu trinken und eine gute Pizza zu essen.
Was ist eine gute Pizza?
Ich liebe die klassische Margherita, der Boden
muss schön dünn und knusprig sein. Mit
meinem Koch Roberto Venturino habe ich nun
glücklicherweise einen Partner gefunden,
der das beherrscht.
Der Neu-Gastronom Til Schweiger hat
auch Kritik einstecken müssen, so wurde
der Service anfangs bemängelt. Haben Sie
Ihr Business-Abenteuer schon bereut?
Nein. Wer viel anschiebt wie ich, macht
auch Fehler. Ich hatte wenig Ahnung von der
Gastronomie. Deshalb vertraute ich auch
Menschen, denen ich besser nicht vertraut
hätte. Die habe ich inzwischen ersetzt, und
ich versuche, aus den Fehlern zu lernen. Mein
Motor war noch nie, möglichst viel Geld zu
verdienen. Ich liebe es, etwas zu schaffen.
Sind Sie nun misstrauischer, schließen
Sie weniger leicht Freundschaften?
Nein, ich werde mir meine offene Art und
auch die Risikofreude beibehalten. Würde ich
mich abschotten, würde ich einen wesent
lichen Teil meiner Persönlichkeit verleugnen
und ich hätte viele tolle Menschen nicht
kennengelernt. Wer meinen neuen Film „Die
Hochzeit“ anschaut, wird diese kleine Botschaft auch entdecken. Da sagt eine Freundin
24
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zur anderen: „Wenn man sich aus Angst vor
Verletzungen immer stärker einigelt, stirbt
man irgendwann sehr einsam.“
Neben Ihrer Filmarbeit und Ihrem Restaurant betreiben Sie ein Hotel in Timmendorfer Strand und den Interior- und
Kleidungsshop Barefoot Living. Besteht
die Gefahr, dass Sie sich verzetteln?
Es sind alles Dinge, die hundertprozentig
zu mir passen. Es ist der Look, den man
aus meinen Filmen oder von meinem natürlichen, hellen Einrichtungsstil her kennt.
Sobald mir etwas keinen Spaß mehr macht,
ziehe ich die Reißleine. Und das Filmemachen
wird bei mir immer oberste Priorität haben.
Nach Ihrem erfolgreichen Start in Filmen
wie „Der bewegte Mann“ begann Ihre
Karriere als Produzent 1997 mit der Tragikomödie „Knockin’ on Heaven’s Door“.
Damals lag der Kinoanteil deutscher Filme
bei 9,5 Prozent, er hat sich dann stetig
gesteigert, liegt aktuell bei 23,5 Prozent.
Würde die Bilanz ohne Til Schweiger
anders aussehen?
Der Kinounternehmer Hans-Joachim Flebbe
hat jüngst in einem Interview gesagt, dass
die Branche ohne mich längst nicht so viel
Geld verdient hätte. Das ist eine wirtschaftliche Tatsache. Wesentlicher ist für mich
aber folgendes: Für „Knockin’ on Heaven’s
Door“ habe ich mit Thomas Jahn mein erstes
Drehbuch verfasst und dieser Film war deshalb so bahnbrechend, weil mit Thomas ein
Regieneuling am Start war. Danach durften
dann überall neue Leute ran. Und es wurden
viele Karrieren von Schauspielern wie Moritz
Bleibtreu angeschoben.
Entwickeln Sie Ihre Stoffe noch immer
so wie vor zwanzig Jahren?
Ja, ich schöpfe viel aus Erlebtem und ich gehe
davon aus: Was mich zum Lachen bringt oder

berührt, das erreicht auch andere Menschen.
Und dann ziehe ich gerne einen Co-Autoren
hinzu – wie jetzt auch wieder mit Lo Malinke.
Denn zwei Köpfe haben mehr Ideen.
Wie im Vorgänger „Klassentreffen 1.0“
spielen Sie in der Fortsetzung „Die
Hochzeit“ einen DJ, der ein großer Junge
geblieben ist. Sie sind 55. Was ist Ihr
gefühltes Alter?
Zwischen 25 und 29, je nach Tagesform (lacht).
Ich habe mich von meiner inneren Haltung
nicht verändert. Und ich hoffe, dass ich mit
80 noch genauso drauf sein werde, selbst
wenn ich körperlich dann nicht mehr ganz so
agil sein dürfte.
An Ihrer Seite spielt Ihre Tochter Lilli.
Geht das ohne generationsbedingte
Reibungen?
Ich bin oft peinlich für meine Kinder. Damit
muss ich als Vater leben. Und Lilli sagt mir
auch: „Papa, das hört sich jetzt so an, wie
Erwachsene sich Jugendsprache vorstellen.
So reden wir nicht.“
Ändern Sie das dann?
Ja, klar. Ich bin als Regisseur generell sehr
dankbar für Anregungen. Das kann auch die
Idee der Maskenbildnerin sein, die am Ende
im Film zu sehen ist. Ich bin ein absoluter
Teamplayer, auch wenn es einen geben
muss, der entscheidet.
2007 haben alle Ihre Kinder im Film
„Keinohrhasen“ mitgespielt. Wie steht
es heute um deren schauspielerische
Ambitionen?
Gerade dreht Lilli mit mir, zuvor haben sich
Emma und Luna ausprobiert. Doch keine hat
bislang gesagt, dass sie wirklich Schauspielerin
werden will. Luna studiert Jura und Business,
Lilli möchte Tischlerin werden, Emma weiß
es noch nicht. Nur bei Valentin scheint die
Sache klar: Er wird Kameramann.
Fänden Sie es gut, wenn eine Ihrer Töchter in Ihre Fußstapfen treten würde?
Ich habe Ihnen gesagt: Findet erst einmal
heraus, was euch erfüllt. Nehmt euch Zeit.

„Wer viel anschiebt,
macht auch viele Fehler.“
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Ist nicht nur im Film, sondern auch in der Gastronomie aktiv:
Pizza-Liebhaber Til Schweiger.

Nach dem Flop von „Head Full of Honey“ war Til Schweiger drei
Monate am Boden. Dann: Abhaken und weitermachen.

TITEL

Und wenn es die Schauspielerei wird, dann
seid euch im Klaren darüber, dass es ein
harter Weg wird. Denn alle werden immer
sagen, das könnt ihr nur, weil Til Schweiger
euer Papa ist.
Sie stehen gerade für das Jugenddrama
„Gott, du kannst ein Arsch sein“ vor der
Kamera – spielen an der Seite von Heike
Makatsch den Vater eines krebskranken
Mädchens. Fällt es Ihnen schwer, sich
einem anderen Regisseur unterzuordnen?
Im Gegenteil. Früher bin ich als Jungstar am
Set erschienen und wusste erst einmal alles
besser. Seit ich selbst als Regisseur arbeite,
habe ich viel mehr Respekt. Ich sehe mich als
Teil eines Räderwerks, wo alles ineinandergreifen muss. Ich bin viel weniger Ego. Und
André Erkau ist ein fantastischer Regisseur,
der sehr verständnisvoll mit seinen Darstellern umgeht.
Sie haben keine Scheu vor Klamauk und
Sex-Witzen, manche Filmkritiker nehmen
Ihnen das übel.
Wenn ich auf bestimmte Kritiken höre oder
bei bestimmten Szenen die Schere im Kopf
ansetzen würde, dann könnte ich mit dem
Filmemachen aufhören. Das Publikum ist
mein Maßstab. Natürlich entspricht ein Film
erst einmal meinem Geschmack. Doch dann
zeige ich die Rohfassung meinen Vertrauten,
auch gerne Menschen, die mit Film nicht so
viel zu tun haben. Wenn Kritikpunkte öfter
auftauchen, nehme ich Änderungen vor.
Sie haben viele Fans, aber auch erbitterte
Gegner.
Ich habe das Gefühl, die Menschen freuen
sich, wenn sie mir auf der Straße begegnen.
Aber ich weiß, dass es viele Journalisten gibt,
die mit dem Vorsatz ins Kino gehen, meinen
Film schlecht zu finden. Das werde ich nicht
mehr ändern können. Und ich muss auch
akzeptieren, dass sich die Medienlandschaft
durch die sozialen Medien extrem verändert
hat. Es geht weniger um das Recherchieren
von Hintergründen als vielmehr darum,
möglichst viele Klicks und letztlich Werbung
zu generieren. So werde ich auch benutzt.
Eine Zeile mit Til Schweiger in Kombination
mit „Krawall“ oder „Streit“ ist immer ein
gefundenes Fressen. Das ist mir bewusst und
wurde von mir auch schon mit unüberlegten
Äußerungen befeuert.

„Ich habe noch genug
Ideen.“
Welche Konsequenz ziehen Sie daraus?
Ich poste überlegter. Und von Facebook
habe ich mich verabschiedet, ich bin nur
noch auf Instagram.
Junge Menschen gehen auf die Straße,
artikulieren sich lautstark für Klimaschutz
und nachhaltige Lebensweise. Spüren Sie
das auch in Ihrer Familie?
Emma, die Jüngste, zwingt mich dazu, mir
Dokus über Massentierhaltung anzuschauen.
Ja, wir diskutieren viel. Und natürlich bewegt
mich der Klimawandel, vor allem weil die
Leidtragenden die Menschen in den unterentwickelten Ländern sind.

ZUR PERSON

Til Schweiger
Til Schweiger, geboren 1963 in Freiburg,
wuchs als Lehrersohn mit zwei Brüdern auf.
In Köln begann er eine Schauspielausbildung, wo er 1990 für die TV-Serie „Lindenstraße“ entdeckt wurde. Filme wie „Der
bewegte Mann“ oder „Männerpension“
machten ihn zum Star, seit 1996 arbeitet
er auch als Regisseur und Produzent. Die
meisten seiner Filme („Kokowääh“) wurden
Kassenhits. Seine neue Komödie „Die Hochzeit“ (Foto) startet am 23. Januar. Schweiger
lebt in Hamburg und auf Mallorca.
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Was ist Ihre größte Zukunftsangst?
Dass wir in Europa noch einmal einen Krieg
erleben werden. Weltweit gibt es aktuell
mehr Kriegsschauplätze als je zuvor in der
Menschheitsgeschichte.
Welche drei Sofortmaßnahmen würden
Sie in Deutschland durchsetzen, wenn
Sie die Macht dazu hätten?
Erstens alle Berufe, die dem Allgemeinwohl
dienen, massiv besser bezahlen: Krankenund Pflegeberufe, Lehrer, Polizei, Soldaten.
Zweitens Bürger, die sich nicht an unsere
Gesetze halten, konsequent bestrafen.
Und drittens würde ich angesichts der Taten
auf dem Campingplatz im ostwestfälischen
Lügde und der behördlichen Mittäterschaft
das Sexualstrafrecht drastisch verschärfen.
„Head Full of Honey“, die englische
Version Ihres Publikumserfolgs „Honig
im Kopf“ war ein Flop. Wie sehr hat Sie
das getroffen?
Das war meine größte Niederlage, ich war
drei Monate am Boden. Doch dann: Abhaken und weitermachen. Wenn du nur
Erfolg hast, verlernst du möglicherweise,
diesen zu schätzen.
Glauben Sie, dass es durch die Konkurrenz
der Streamingdienste schwieriger wird,
in Zukunft so erfolgreich wie bisher Kinofilme zu drehen?
Ich arbeite derzeit auch an zwei SerienProjekten, weil ich die lange Erzählform
spannend finde. Aber ebenso habe ich noch
genügend Ideen für Kinostoffe. Von Sarah
Kuttner habe ich die Filmrechte ihres Romans „Kurt“ erworben und mein Co-Autor
Lo Malinke arbeitet an einem Drehbuch
zum Thema Depression.
Was macht Til Schweiger, wenn er mal
nichts macht?
Dann liege ich auf meiner Luftmatratze und
gleite durch den Pool, lese oder schaue
mir eine Netflix-Serie an. Oder ich koche mit
Freunden. Das ist aber schon wieder aktiv.
Nur faulenzen? Das kann ich nicht.
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Der „Nachrichtenrahmen“
im Wohnzimmer

„Wir suchten nach
einem lustigen Promi
als Präsidenten“
Donald Trump als US-Präsident? Das hielten viele in Europa selbst
vor der Wahl Ende 2016 noch für unvorstellbar. Nicht so die Macher
der US-Serie „Die Simpsons“: In einer Folge aus dem Jahr 2000
zeigten sie Trump als US-Präsidenten der Zukunft. Drehbuchautor
Al Jean gibt sich rückblickend bescheiden: „Wir suchten nach
einem lustigen Promi als Präsidenten. Wenn du viele Voraussagen
machst, dann werden zehn Prozent zutreffen.“ Mit dieser zumindest
lagen die Simpsons-Macher goldrichtig.

„Jedermann hat in seiner Wohnung einen eigenen Nachrichtenrahmen“, schrieb der Autor August Fetz 1908 in seinem Werk „Ein Blick in die Zukunft 2407“: Darin könne man
neueste Tagesnachrichten lesen. Damit sagte Fetz ziemlich
genau den Videotext vorher. Nur mit der Zeit lag er etwas
daneben: Nicht 2407, wie vom Autor vorhergesagt, sondern
schon 1980 nahm der Teletext seinen Betrieb auf. Dass unsere
„Nachrichtenrahmen“ sogar Bewegtbild anzeigen würden,
konnte Fetz nicht ahnen.

„Europataler“ von 		
Berlin bis Palermo
Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens gab die Bundesrepublik
im Jahr 1969 eine Broschüre heraus. Darin enthalten: ein Text
von Dr. Walter Loch, Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums. Was damals für wenig Aufsehen sorgte, erscheint in
der Rückschau fast hellseherisch: Aufs Jahr genau sagte Loch
den Fall der Mauer voraus, „das Ende des Grabens, der Europa
teilte“, und prognostizierte „Europataler“, gültig in „Berlin und
Palermo“. Was für eine Weitsicht.

Ein neuer Staat
Ein eigener Judenstaat? Das erschien vielen zu Beginn des
20. Jahrhunderts vollkommen unvorstellbar. Nicht so dem
Schriftsteller Theodor Herzl: In seinem Roman „Altneuland“
von 1902 sagte er genau diesen voraus – und lag sogar geografisch richtig. Nur beim Gründungsdatum war er etwas
früh: Nicht 1923, sondern erst 1948 entstand der jüdische
Staat Israel im Nahen Osten.
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Zukunftsjournal

Prognosen sind heikel. Liegt man richtig, wird man in ferner Zukunft vielleicht als Hellseher gefeiert. Verschätzt man sich völlig, ist einem der Spott
gewiss. Wir stellen die Tops und Flops der Prognosen vor

FLOPS
Unannehmlichkeiten auf einem
unsinkbaren Schiff
„Es besteht keine Gefahr, dass die Titanic sinkt.“ Dessen war sich Philip Franklin,
Vizepräsident der International Mercantile Marine Company sicher, als er am
15. April 1912 Meldungen über den drohenden Untergang erhielt. Das Schiff sei
unsinkbar und die Passagiere würden höchstens eine gewisse Unannehmlichkeit verspüren. Nachrichten verbreiteten sich damals nicht so schnell wie heute:
Als Franklin die Worte aussprach, lag die Titanic bereits auf dem Meeresgrund.

„Die Mauer wird in 50 und
auch in 100 Jahren noch
Bestand haben“

„Gitarrenmusik ist auf
dem absteigenden Ast“

Als DDR-Staatschef Erich Honecker diesen Satz am 19. Januar 1989 sagte, ahnte
er nicht, dass der Eiserne Vorhang, der Europa durchtrennte, noch im gleichen
Jahr Geschichte sein würde. Die Berliner Mauer fiel am 9. November 1989 und
läutete das Ende der DDR ein.

„Ihr werdet wieder zu Hause
sein, ehe noch das Laub von
den Bäumen fällt“
Der Erste Weltkrieg gilt als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. In der Rückschau wird deutlich, wie unbedarft die Nationen damals in den Krieg zogen.
„Ihr werdet wieder zu Hause sein, ehe noch das Laub von den Bäumen fällt“,
gab der deutsche Kaiser Wilhelm II. seinen Truppen im Sommer 1914 mit auf
den Weg, als sie Richtung Belgien und Frankreich zogen. Der Krieg endete erst
am 11. November 1918 und forderte Millionen Opfer. Kaiser Wilhelm II. wurde
abgesetzt und floh in die Niederlande.
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Eine Milliarde verkaufte Tonträger, haufenweise
Nummer-eins-Hits und Melodien, die bis heute
Generationen bewegen: Die Beatles gelten als
größte Popband der Geschichte. Wäre es nach
der Plattenfirma Decca Records gegangen, hätten die Jungs aus Liverpool ihren Triumphzug
durch die Musikgeschichte niemals angetreten.
Sie lehnte die Beatles nach einem Vorspielen
am 1. Januar 1962 kurzerhand ab. Begründung:
„Gitarrenmusik ist auf dem absteigenden Ast.“
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„Der Mensch ist unendlich
entwicklungsfähig“
Die Lebenserwartung in Deutschland und anderen Industrieländern
steigt beständig. Was lässt sich mit der zusätzlichen Zeit anstellen?
Ein Gespräch mit Zukunftsforscher Prof. Dr. Horst Opaschowski

S

ie sprechen von einer Revolution der Lebenszeit. Was
bedeutet das konkret, Herr
Prof. Dr. Opaschowski?
PROF. DR. OPASCHOWSKI: Die
langlebigste Gesellschaft aller Zeiten kommt
auf uns zu. Jedes Jahr nimmt unsere Lebenserwartung um rund 80 Tage zu. Jeder Zweite,
der heute geboren wird, ist in 100 Jahren
noch am Leben. Bedenken Sie: Vor dreihundert Jahren hat nicht einmal die Hälfte
der Neugeborenen das Erwachsenenalter
erreicht. Das ist in der Tat eine Revolution.
Wir können und müssen uns auf ein langes
Leben einstellen – offensiv und flexibel.
Wie stellen wir das an?
Wir sollten das alte, auf die Antike zurückgehende Lebensmodell – Ausbildung, Beruf,
Ruhestand – hinter uns lassen. Noch vor wenigen Jahrzehnten galt man bei Renteneintritt
als alt. Heute – und in Zukunft noch stärker –
sind die Menschen zu diesem Zeitpunkt meist
fit und vital. Sie können in ein drittes, viertes
oder gar fünftes Lebensalter durchstarten.
Das heißt etwa, dass sie sich beruflich neu
erfinden können. Doch es gibt auch andere
Optionen: Ältere Menschen werden in Zukunft
eine immer größere Rolle beim Zusammenhalt
der Familie einnehmen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die ich mir vorstellen kann.
Was ist mit Menschen, die keine Familie
haben?
Auch sie werden zum Zusammenhalt der
Generationen und der Gesellschaft beitragen.
Wir werden in Zukunft eine Renaissance der

Nachbarschaft erleben. Jung und Alt werden
wieder verstärkt füreinander da sein und ver
mehrt Kontakte pflegen. In Hausgemeinschaften kann der 80-jährige Rentner etwa auf
die Kinder der 35-jährigen Alleinerziehenden
aufpassen, dafür hilft die jüngere Person,
wenn es dem älteren Herrn gesundheitlich
nicht so gut geht. Gerade in Großstädten,
wo viele Menschen in Mehrfamilienhäusern
leben, wird Nachbarschaftshilfe massiv an
Bedeutung gewinnen.
Was macht Sie so sicher?
Wir werden gar keine andere Möglichkeit
haben. Immer mehr Menschen werden im
Alter ledig, verwitwet oder geschieden sein.

ZUR PERSON

Prof. Dr. Horst Opaschowski
Der heutige Erziehungswissenschaftler
und Zukunftsforscher wurde 1941 in
Oberschlesien geboren. Er lehrte lange
Jahre an der Universität Hamburg.
Ab 2007 leitete er die Stiftung für
Zukunftsfragen. Opaschowski ist als
Berater für Politik und Wirtschaft sowie
als Autor tätig. 2014 gründete er das
Opaschowski Institut für Zukunftsforschung (O.I.Z) in Hamburg. 2019 erschien
seine Zukunftsstudie unter dem Titel
„Wissen, was wird“ im Patmos Verlag.
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Soziale Kontakte werden also an Bedeutung gewinnen. Der Freundeskreis aus
den Jugendjahren wird mit zunehmendem
Lebensalter nicht mehr ausreichen, weil er
mit der Zeit kleiner wird. Deshalb werden
wir uns aktiv um Kontakte bemühen müssen. Und diese Kontakte sind am stabilsten,
wenn sie auch generationenübergreifend
sind. Noch stärker als heute wird es eine
Herausforderung werden, nicht zu vereinsamen. Kontaktarmut ist ein Risiko der nahen
Zukunft und läuft Gefahr, die neue Altersarmut zu werden. Großbritannien hat inzwischen sogar ein Ministerium für Einsamkeit
gegründet. Auch der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat bereits erkannt:
Einsamkeit wird eine der größten Herausforderungen des Jahrhunderts werden. Vielleicht werden Ärzte ja in Zukunft Kontakte
verschreiben.
Wie kann ich dem Risiko Einsamkeit
vorbeugen?
Indem Sie nicht ausschließlich an sich selbst
denken, sondern auch an andere. Selbsterfüllung ist nach wie vor wichtig. Doch in
Zukunft ist vor allem das Ich-im-Wir gefragt,
die eigene Entfaltung im harmonischen
Zusammenspiel mit den Mitmenschen. Wir
werden viel mehr in Beziehungen investieren müssen, als das bisher der Fall war.
Schon jetzt wird vielen bewusst: Soziale
Kontakte sind ein wahrer Reichtum, der
uns glücklicher und zufriedener macht als
die Anhäufung von Geld und Gütern. Das
schönste Haus am See nutzt niemandem
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„Die Bewegung ‚Fridays
for Future‘ stellt die
Generationenbeziehungen
auf den Kopf.“
Prof. Dr. Opaschowski, Erziehungswissenschaftler und Zukunftsforscher

etwas, wenn es keine Freunde gibt, die zu
Besuch kommen.
So viel zum Privaten. Was bedeutet die
Auflösung des alten Lebensmodells
für unser Berufsleben? Wird es künftig
Ausdruck mangelnder Flexibilität sein,
45 Jahre im selben Job zu arbeiten?
Nein. Beständigkeit bleibt wertvoller als
Beliebigkeit. Auf dem Höhepunkt der
Konsum- und Wegwerfgesellschaft der
Achtziger- und Neunzigerjahre hieß es oft:
Flexibilität ist das A und O. Diese Zeiten
sind vorbei. Auch in Zukunft müssen wir
nicht den Beruf wechseln, um erfolgreich
zu sein. Wohl aber sollten wir bereit sein,
weiterzulernen, umzulernen, Themen aus
anderen Blickwinkeln zu betrachten. Nur
so können wir Erfolg im Beruf, aber auch
im Leben haben. Der Mensch ist unendlich
entwicklungsfähig – in jedem Alter, in jeder
Lebensphase. Man hört nicht auf zu lernen,
nur weil man die Schule verlässt oder im
Beruf eine gewisse Karrierestufe erreicht.
Der Mensch ist nicht zum Stillstand und
nicht zur Untätigkeit geboren.
Welches Mindset ist das richtige, um sich
auch im Alter weiterzuentwickeln und
dazuzulernen?
Der spanische Cellist Pablo Casals wurde
einmal gefragt: „Warum üben Sie im Alter
von 92 noch täglich Cello?“ Er antwortete:
„Ich glaube, ich mache Fortschritte.“
Was bedeuten Ihre Prognosen für junge
Leute? Dass sie in Zukunft wieder mehr
32

ausprobieren sollten, statt geradlinig auf
die schnelle Karriere abzuzielen?
In der Tat stellt sich die Frage: Warum
sollen wir die Jugendlichen weiterhin durchs
Leben jagen, wenn sie doch künftig in Zeitwohlstand arbeiten und leben können?

VIER TIPPS

für eine gute Zukunft
1.
Sichern Sie sich ab. Finanzielle Vorsorge
ist der Grundstein für ein gutes und
langes Leben. Sie sollte heute
beginnen – nicht erst morgen.

2.
Ohne Gesundheit ist alles nichts.
Leben Sie nicht auf Kosten Ihres Wohlergehens und halten Sie Privat- und
Berufsleben in der Balance.

3.
Machen Sie Familie und Freunde zum
Mittelpunkt Ihres Lebens und versuchen
Sie, generationenübergreifende Kontakte
aufzubauen und zu halten.

4.
Bleiben Sie aktiv und offen für Neues –
unabhängig davon, wie alt Sie sind.
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Sind nicht Geduld und Gelassenheit wich
tiger, als eine Hetzjagd durchs Leben?
Für mich stellt sich diese Frage für die kommende Generation ganz neu.
Was raten Sie jungen Menschen, die nach
dem Abitur vielleicht noch 80 Lebens
jahre vor sich haben? Mit welcher Einstellung können sie eine lange Zukunft am
besten gestalten?
Ich empfehle: Macht, was euch motiviert.
Geld und Güter sind gut und vielversprechend. Aber ein höherer Lebensstandard
schafft nicht zwangsläufig mehr Lebensqualität. Man sollte nicht nur an den Wohlstand
denken, sondern auch ans Wohlergehen.
Mein Rat: Mal dir selbst die bestmögliche
Zukunft aus und tu etwas dafür. Die Gene
ration Z ist da übrigens auf einem guten
Weg. Viele unter 20-Jährige sagen: Ich
blicke optimistisch in die Zukunft und will
das beste aus ihr machen. Jetzt könnte
man fragen: Haben die überhaupt Grund
für Optimismus? Darum geht’s nicht! Die
Generation Z weiß um die großen Krisen
und lässt sich trotzdem die Lust auf Zukunft
nicht nehmen.
Keine selbstverständliche Einstellung,
oder?
Gewiss nicht. Die Generation Z ist ein wahrer Hoffnungsträger und geradezu vorbildlich für die mittlere und ältere Generation.
Beispiel „Fridays for Future“: Die Bewegung
stellt die Generationenbeziehungen auf
den Kopf. Früher haben junge Leute von
den Alten gelernt. Und was passiert jetzt?
Die Jugendlichen motivieren ihre Eltern
und Großeltern dazu, über ihren Lebensstil
nachzudenken, damit sie die Welt in einem
besseren Zustand hinterlassen. Das ist
bemerkenswert.
Sie sind 78 Jahre alt. Wie gelingt es Ihnen,
sich weiterzuentwickeln?
Ich versuche, auch nach langen Jahren als
Zukunftsforscher immer wieder mit einem
frischen Blick an das Thema heranzugehen.
Dabei hilft mir, dass ich viel mit jungen
Leuten in Kontakt bin. Und natürlich sind
da meine Kinder und Enkelkinder. Ihnen
möchte ich etwas von meiner Lebenserfahrung weitergeben. Umgekehrt lerne ich von
ihnen. Das hält jung und geistig frisch.

FORSCHUNG

DIE MEDIZIN VON MORGEN
Die Medizin im 21. Jahrhundert verändert sich so schnell wie nie zuvor. Nicht nur
dank der Digitalisierung, sondern auch durch neue Behandlungsmöglichkeiten
Gesucht: Alternativen
zu Antibiotika

Antibiotika werden
eingesetzt, um bakterielle Infektionen
zu behandeln. Doch
immer öfter sind sie
wirkungslos, weil
Bakterien resistent
geworden sind. Die
Zahl steigt rasant.
Deshalb wird weltweit
nach Alternativen
gesucht: Sogenannte
Bakteriophagen, kurz
Phagen, können in
Zukunft eine wichtige
Rolle spielen.

Immunsystem gegen Krebs
Die Hoffnung im Kampf gegen Krebs
hat einen Namen: Immuntherapie.
Dabei wird der bösartige Tumor durch
das körpereigene Abwehrsystem
bekämpft. Denn das Immunsystem
kann nicht nur Krankheitserreger wie
Viren und Bakterien als schädlich
erkennen und vernichten, sondern
auch Tumorzellen. Auf diesem Gebiet
wird derzeit viel geforscht. Immuntherapien gelten neben der Operation,
der Strahlen- und der Chemotherapie
als vierte Säule, insbesondere bei der
Behandlung von schwarzem Hautkrebs (malignes Melanom). Vielleicht
wird er in Zukunft vollständig geheilt
werden können.

Neues Operationsverfahren
beim Aneurysma
Operationen am offenen Herzen sind
auch im 21. Jahrhundert eine Herausforderung. Patienten mit einem Aneurysma
an der Hauptschlagader am Aortenbogen wurden bisher mit einer offenen
Operation behandelt: Der Brustkorb
wurde geöffnet und die Patienten
kamen an eine Herz-Lungen-Maschine.
Diese Technik macht den Eingriff jedoch
kompliziert und kommt bei kranken und
instabilen Menschen nicht infrage. Mit
einer neuen, minimalinvasiven Methode
können Betroffene nun besser versorgt
werden. Über die Leiste und weitere
kleine Zugänge wird eine Aortenbogenprothese eingesetzt. Herzchirurgen in
München fanden einen Weg, die Risiken
dieses Verfahrens zu minimieren.
Mehrere internationale Aortenzentren
testen das Verfahren.
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Ein Impfstoff gegen HIV

Eine Infektion mit
dem HI-Virus ist
längst kein Todesurteil mehr.
Menschen können
mit dem Virus heute
gut und lange leben.
Dennoch ist es bisher nicht gelungen,
die Krankheit zu
heilen oder einen
Impfstoff dagegen
zu entwickeln. Forscher der Harvard
University behalten dieses Ziel im
Blick: Ihr Wirkstoff
wurde zunächst an
Rhesusaffen und
wird nun an Menschen getestet.

87 %

der Patientinnen leben fünf
Jahre nach der Diagnose
Brustkrebs noch.
(Quelle: ONKO-Internetportal)
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Darm-Screening
Ab 50 erhalten alle gesetzlich
Versicherten Beratung zum Darmkrebs-Früherkennungsprogramm.
Frauen können sich dann jährlich
auf nicht sichtbares Blut im Stuhl
testen lassen. Männer können dies
ebenfalls tun oder sich für zwei

Ultraschall der Bauchschlagader
Hier wird frühzeitig eine Ausbuchtung
der Bauchschlagader (Aneurysma) erkannt.
Einmalig für Männer ab 65 Jahren.

Schutzimpfungen
Versicherten jeden Alters werden
Impfungen erstattet, die in der Schutz
impfungs-Richtlinie geregelt sind.

Zahnvorsorge
Für Kinder bis sechs Jahre werden sechs
Termine übernommen, davon drei im Kleinkindalter. Für ältere Kinder und Erwachsene
ist ein Termin jährlich kostenfrei.

Erkennen,
lindern,
heilen
GesundheitsCheck-up
Wie geht es dem Körper?
Zwischen dem 18. und
dem 35. Lebensjahr wird
der Gesundheitscheck
einmalig übernommen,
ab 35 alle drei Jahre.

Gebärmutterhals
Im Fokus der
jährlichen Genital
untersuchung stehen
unter anderem eine
Tastuntersucung,
ein Krebsabstrich
und ein zytologischer Check.

Brustkrebs
Beim jährlichen Check für Frauen ab 30 werden
Brüste und regionäre Lymphknoten abgetastet.
Ein Mammographie-Screening können 50- bis
70-Jährige alle zwei Jahre durchführen lassen.

Sobald ein bestimmtes Alter erreicht
ist, sind einige Vorsorgeuntersuchungen
für gesetzlich Versicherte kostenfrei.
Sie helfen, manche Krankheit früh
zu erkennen

TITEL
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Kinder und Jugendliche
Für Kinder sind die U-Untersuchungen
(U1 bis U9) kostenlos, für 12- und
14-Jährige der Jugendgesundheitscheck
J1. Empfehlenswert sind auch die Checks
U10, U11 und J2, doch diese erstatten
noch nicht alle Krankenkassen.

Haut-Screening
Männer und
Frauen ab 35 Jahren
haben zweijährlich
Anspruch auf
HautkrebsFrüherkennung.

Prostata
Bei der jährlichen Genitaluntersuchung
für Männer ab 45 Jahren werden unter anderem regionäre Lymphknoten, die Prostata und das äußere Genital abgetastet.

Darmspiegelungen im Abstand
von zehn Jahren entscheiden.
Ab 55 Jahren können Frauen wie
Männer sich alle zwei Jahre auf
nicht sichtbares Blut im Stuhl testen
lassen. Alternativ entscheiden sie
sich für zwei Spiegelungen im Abstand von zehn Jahren.

Warum sich untersuchen lassen, wenn nichts weh tut? Krankheiten wie
Diabetes mellitus, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen können uns
in jedem Alter treffen. Gesetzliche Krankenkassen bieten deshalb zahlreiche Früherkennungsuntersuchungen – auch Vorsorgeuntersuchungen
genannt – an. Die Präventionsangebote richten sich an offenbar gesunde
und beschwerdefreie Kinder, Jugendliche und Erwachsene. So können eine
Krankheit oder ihre Vorstufen entdeckt werden, bevor sich Beschwerden
bemerkbar machen.

Schwangerschaft
Die Gesundheitschecks für
werdende Mütter
und ihr Ungeborenes sind zunächst
monatlich und ab
der 32. Schwangerschaftswoche
vierzehntägig
vorgesehen.

Chlamydien-Screening
Bis zum 25. Lebensjahr können sich Frauen
jährlich kostenfrei auf genitale Chlamydien,
eine sexuell übertragbare bakterielle
Erkrankung, testen lassen.

Ab 20 Jahren.

TITEL
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Die
letzte Ruhe

Was bringt die Zukunft? Nur eins ist für uns alle sicher: der Tod.
Manche haben Angst vor ihm, andere planen ihre eigene Bestattung.
Dabei gibt es Trends, die Friedhöfe später einmal ganz anders
aussehen lassen könnten als heute
36
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E

„Die Kosten
spielen beim
Thema Bestattung
eine immer
größere Rolle.“
Björn Wolff, Gründer mymoria

Stadtmauer. Im Raum steht ein dunkler Sarg. Ein bisschen skurril.
„Finden Sie?“, fragt Björn Wolff verblüfft. Im Besprechungsraum ist
ein Wandregal befestigt, auf dem Urnen in Silber, Dunkelrot und Blau
stehen. Björn Wolff zeigt ein Modell aus Holz, das für die Bestattung
in einem sogenannten Friedwald gedacht ist.
Eine Erdbestattung, die über Jahrhunderte die Regel war, ist
inzwischen die Ausnahme. Sie macht nur noch etwa 20 Prozent aus.
Im Trend liegen Urnenbestattungen auf einem Friedhof oder unter
einem Baum. Das ist schon für einige hundert Euro möglich. „Die
Kosten spielen beim Thema Bestattung eine immer größere Rolle“,
sagt Björn Wolff.

in beige-grünes Terminal mit einem Touchscreen, der auf dem Flur
eines Seniorenheimes steht: Ist das die Zukunft? Die Bewohner können damit ihre eigene Bestattung im Internet planen. „Geschmacklos“ und „Anonymer geht es nicht“, sagen Kritiker. „Eine große Hilfe“,
nennt es dagegen Björn Wolff, Gründer und Geschäftsführer des digitalen Bestattungshauses mymoria. „Es war ein Test in einem Berliner
Seniorenheim. Und andere Heime haben Interesse“, erzählt er. Mit
Traditionen brechen und unbeschwert mit dem Tod umgehen, das ist
ein Anliegen von mymoria.
Seinen Sitz hat das Unternehmen in der Hannoverschen Straße
in Berlin-Mitte, in einem hell verputzen Gebäude mit rotem Klinker
sockel. Ganz in der Nähe der Charité und des ehemaligen Königlichen Leichenschauhauses. Von außen sieht man keine Werbung,
nur eine türkisfarbene Tür mit dem weißen Schriftzug „mymoria“.
Neben dem Empfangstresen geht es links in ein Großraumbüro mit
Computerarbeitsplätzen, offener Fensterfront und Blick auf eine alte

Die letzte Reise online buchen
Nun erklärt er, wie schnell die Planung einer Bestattung am Computer möglich ist: die Überführung eines Toten sowie die Auswahl
der Trauerkarten mit Ranunkeln, der Urne, des Trauerredners, einer
Live-Übertragung der Trauerfeier aus dem Krematorium, der Seebestattung in der Nordsee oder der Verstreuung der Asche auf einem
Berggipfel in der Schweiz. Nach wenigen Minuten hat der Kunde ein
Angebot und weiß, was die Bestattung kostet. Ist sie zu teuer, kann
er nach einer günstigeren Variante suchen.
Die Digitalisierung macht auch vor dem Tod nicht halt. „Sie
buchen Ihre Reisen online. Warum nicht auch die letzte?“ Mit solchen
Anzeigen hat mymoria in Printmedien geworben. Was bislang nur in
einem persönlichen Gespräch mit dem Bestatter möglich war, kann
nun ganz einfach und in Ruhe per Mausklick von zu Hause aus erledigt
werden. „Familien sind verstreut, Kinder wohnen nicht mehr am Ort
ihrer Eltern. Deshalb wird es immer schwieriger, sich um die Bestattung eines Angehörigen zu kümmern“, erzählt Björn Wolff. Genau hier
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„Wir müssen
Pietät neu
definieren.“
Martin Venne, Landschaftsarchitekt

setzt mymoria an. „Zudem wollen immer mehr Menschen ihre Lieb
sten nach dem Tod nicht finanziell und emotional belasten und planen
ihre Bestattung bei uns im Voraus“, so Wolff.
2015 rief er zusammen mit zwei weiteren Gründern mymoria ins
Leben und inzwischen ist das Geschäft mit dem Tod Millionen wert.
2018 investierten zwei Kapitalgeber siebenstellige Beträge in die Onlineplattform. Damit sollen das Wachstum – auch international – beschleunigt und neue digitale Angebote entwickelt werden. Mehr als tausend
Bestattungen hat mymoria im vergangenen Jahr übernommen.

Der Friedhof der Zukunft
Auf ihrem letzten Weg wollen immer mehr Menschen auch auf die
Umwelt achten. Etwa mit Särgen aus Pappe. Im US-Bundesstaat
Washington sollen ab 2020 Leichen zusammen mit Stroh und Holzspänen in einem Stahlbehälter kompostiert werden. Das gilt als sauber
und ökologisch. Auch in Deutschland spielt das Thema Nachhaltigkeit bei der Bestattung eine zunehmende Rolle. Eine Erdbestattung
ist umweltfreundlicher als eine Einäscherung, die etwa zwei bis drei
Stunden dauert. „Es wird dabei ungefähr so viel CO2 ausgestoßen wie
bei einem Langstreckenflug von Deutschland nach New York“, sagt
Martin Venne. Er ist Landschaftsarchitekt und Geschäftsführer des
Planungsbüros PlanRat in Kassel und entwickelt Zukunftskonzepte
für Friedhöfe in ganz Deutschland. „Statt der geordneten, kastenförmigen Gräber werden wir landschaftlich gestaltete, geschwungene
Grabfelder haben, die ineinander fließen“, sagt Venne. Künftig flaniere
38
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Regeln für
die Bestattung

man auf Friedhöfen an Bachläufen, Brücken, Skulpturen oder Rosenbeeten vorbei, ruhe sich auf einer Bank aus und lese ein Buch. Friedhöfe, so die Vision von Martin Venne, würden zu Orten der Erholung
und des Verweilens. Menschen verbrächten dort ihre Freizeit, feierten
Feste, breiteten Picknickdecken aus, spielten Fußball mit den Kindern
oder führen Fahrrad.
Städte und Kommunen müssen neue Wege gehen. Weil die Zahl
der Erdbestattungen deutlich zurückgegangen ist, liegen immer mehr
Flächen brach. Vielen Menschen ist es zu teuer, für eine Grabstelle
20 oder 30 Jahre die Nutzungsrechte zu mieten. Die Kommunen wiederum nehmen weniger Gebühren ein und müssen mehr Geld für
die Pflege der Friedhöfe aufbringen. Andererseits fehlen Grünflächen
insbesondere in großen Städten. Was also tun? „Wir müssen Pietät
neu definieren“, sagt Martin Venne.

Der letzte Abpfiff
Friedhöfe verändern sich. Ein Beispiel liefern schon heute MemoriamGärten, wunderschön gestaltete Bereiche auf Friedhöfen, ohne starre
Abgrenzungen, mit vielen Blumen, Gräsern, Stauden, Skulpturen und
Bänken. Hier und da ein Stein oder eine Stele mit dem Namen eines
Toten. Die Pflege übernehmen Friedhofsgärtner. Bilder von verwilderten Gräbern, die sich auf vielen Friedhöfen bieten, wird es in
solchen Memoriam-Gärten nicht geben. „Und die Hinterbliebenen
finden dort eine Atmosphäre vor, um in Ruhe zu trauern und sich zu
erinnern, aber auch um das Leben neu entdecken zu können“, sagt
Martin Venne.
Der größte Parkfriedhof der Welt liegt im Hamburger Ortsteil
Ohlsdorf, auf dem auch Altkanzler Helmut Schmidt und seine Frau
Loki ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Dort werden Märchenspaziergänge angeboten. Außerdem gibt es ein spezielles Grabfeld
nur für Frauen. Und gerade wird diskutiert, ob sich etwa Hundehalter
auch in einem gemeinsamen Grab mit ihrem tierischen Freund bestatten lassen können. Der Senat erwägt, Mensch-Tier-Beisetzungen
im Bestattungsgesetz zu ermöglichen.
Auf dem Friedhof Altona ist indes ein Grabfeld in den Farben Blau,
Weiß und Schwarz gehalten, am Eingang steht ein Fußballtor. Beigesetzt sind dort verstorbene Fans des HSV. Ähnliche Beispiele gibt
es in Essen, Fürth und Gelsenkirchen. Schließlich wollen wahre Fußballfans ihrem Verein auch nach dem letzten Abpfiff treu bleiben.
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

In Deutschland gilt eine Bestattungspflicht. Ein Leichnam soll in der Regel
innerhalb von 96 Stunden bestattet
werden. Zulässig sind eine Erd- und
Urnenbestattung auf einem Friedhof
sowie Urnenbestattungen auf See oder
in einem sogenannten Friedwald. Für die
Erdbestattung gilt eine Sargpflicht, einige
Bundesländer erlauben sie nach muslimischer Tradition auch in einem Leichentuch. Für die Gräber gelten Ruhezeiten,
die in den Friedhofssatzungen geregelt
sind. Außerdem hat jedes Bundesland ein
eigenes Bestattungsgesetz. So wird in
Niedersachsen Angehörigen die Urne mit
der Asche eines Verstorbenen ausgehändigt, in Hamburg aber nicht. In Bremen
kann die Asche sogar auf privaten
Grundstücken verstreut werden.

39

ENDLICHKEIT

Reden
über
den Tod
Zwei Frauen teilen erlebte
Schicksalsschläge und
ihre Trauer. Aus ihren
persönlichen Gesprächen
hat sich ein Podcast
entwickelt

V

iele Menschen haben Angst vor
dem Tod. Sie auch?
SUSANN BRÜCKNER: Nicht vor
meinem eigenen Tod, aber vor dem anderer.
CAROLINE KRAFT: Vor fünf Jahren war der
Tod noch schlimm für mich. Heute nicht
mehr. Ich habe mein Leben völlig umgekrempelt und eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin
gemacht. Kolleginnen und Kollegen erzählen
mir, dass die Menschen am Ende des Lebens
am meisten bereuen, dass sie ein nicht gelebtes Leben geführt haben.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen,
einen Podcast über den Tod zu machen?
C. K.: Als mein Ex-Freund sich das Leben
genommen hat, bin ich nicht mehr arbeiten
gegangen, konnte mich mit nichts anderem
mehr beschäftigen. Susann kannte ich von
der Arbeit. Dann haben wir angefangen, uns
in einer Kneipe in Berlin-Kreuzberg zu treffen.
Wir merkten, dass wir auf eine andere Art
und Weise miteinander reden können, nicht
so betroffen, vorsichtig und pietätvoll. Susann
war 19, als sich ihr Vater das Leben nahm.
Wir fanden einen direkten Ton, haben viel
geweint und gelacht. Und kamen von unserer
40

„Wir
haben viel
geweint
und
gelacht.“
persönlichen Erfahrung auf die grundsätzlichen Dinge von Trauer und Sterben in unserer
Gesellschaft. Irgendwann sagte Susann:
„Wenn wir jetzt ein Mikrofon daneben stellen
würden, hätten wir schon einen Podcast.“
Ihr Podcast heißt „endlich. Wir reden
über den Tod“. Gehört der zum Leben?
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S. B.: Die Auseinandersetzung mit dem
Tod bringt vor allem etwas für das Leben.
Das kann dazu führen, dass man bewusstere Entscheidungen trifft.
C. K.: Susann braucht ganz viel Stabilität
und Struktur. Ich musste meinen Job im
Verlag aufgeben, mich freimachen.
Sie haben mit einer Notfallseelsorgerin
und einer Pfarrerin gesprochen. Wie
finden Sie die Gesprächspartner?
C. K.: Oft sagen Leute „guckt euch den oder
die mal an“. Aber im Grunde ist das rein persönliches Interesse. Wir hatten Gespräche
darüber, wenn Babys sterben oder Kinder
trauern. Darüber wird zu wenig gesprochen.
Welche Rückmeldungen bekommen Sie?
S. B.: Eine Frau hat mal geschrieben, dass
sie es so schön findet, wie wir einander
zuhören. Und dass sie dadurch viel gelernt
hat, wie man mit Menschen umgehen
kann, die trauern.

ERSTE HILFE

BLICK IN DIE ZUKUNFT
Schon immer wollte der Mensch wissen, was ihn in der Zukunft erwartet.
Fünf beliebte Orakelmethoden
Asche zu Asche

Bibelstechen

Eine uralte Praktik
aus Griechenland
ist es, die Asche von
dargebotenen Opfertieren zu betrachten.
Wie auch beim bekannten Kaffeesatzlesen wird versucht,
in der Asche Muster,
Personen oder Gegenstände zu erkennen,
die auf die Zukunft
schließen lassen.

Hierbei nimmt man eine Bibel, blättert
mit geschlossenen Augen eine zufällige
Seite auf und tippt sodann mit dem
Finger auf die Seite. Der auf diese Weise
gefundene Bibelvers soll einen wichtigen Ratschlag für die Zukunft geben.

23 %

der Menschen glauben daran,
dass die Sterne unser Leben
beeinflussen.
(Quelle: Statista)

Feuriges Orakel

Bei dieser antiken
Praktik wirft man
Weihrauch in ein
Feuer. Verbrennt er
schnell, so ist dies als
ein gutes Omen zu
deuten. Verbrennt er
indes langsam oder
springt er sogar wieder aus dem Feuer,
dann sind Schwierigkeiten und Hindernisse zu erwarten.

Krabbenorakel
aus Kamerun
In einer mit Sand gefüllten Schale
liegen Gegenstände, zum Beispiel
Holzstäbchen oder Tonscherben.
Der Wahrsager setzt eine lebende
Süßwasserkrabbe in die Schale und
deckt sie zu. Nach einer Minute
wird der Deckel gelüftet. Aus der
Art und Weise, wie die Krabbe die
Gegenstände bewegt hat, wird die
Zukunft gelesen.
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Russischer Ei-Zauber
Man schlägt ein frisches Hühnerei
vorsichtig in einem Glas Wasser auf
und beobachtet, ob sich Bläschen,
Schlieren oder Trübungen zeigen.
Ähnlich wie in einer Kristallkugel
wollen geübte Hellseher darin
Gesichter, Gegenstände oder Landschaften erkennen, die einen Weg in
die Zukunft weisen.
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Früher
war alles besser

Über Nostalgie und die Tricks des Gedächtnisses
Prof. Dr. Rüdiger Pohl
42

ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Mit zunehmendem Alter erscheint einem
die eigene Kindheit immer rosiger, ungeachtet
der tatsächlichen Umstände.

U

nsere Nachbarin lud uns kürzlich zur Feier ihres
80. Geburtstags ein. Sie tat dies in Form eines
Gedichtes, in dem es hieß „Ach, wie so wunderbar
waren doch der Kindheit Jahr’!“ Das machte mich
stutzig. Nachgerechnet ergab sich, dass die Nachbarin im Jahre 1938 geboren war und dass sie ihre Kindheit im Zweiten Weltkrieg verbracht hatte! Wie konnte das sein? Vermutlich ein
Fall von Nostalgie, dachte ich: Mit zunehmendem Alter erscheint
einem die eigene Kindheit immer rosiger, ungeachtet der tatsäch
lichen Umstände.
Die Bertelsmann-Stiftung führte 2018 eine Umfrage in fünf
europäischen Staaten durch. Eine der Fragen lautete: „War die Welt
früher ein besserer Ort?“ Das Ergebnis war recht deutlich: In jedem
der befragten Länder wurde die Frage von mehr als der Hälfte der
Personen bejaht (im Mittel 67 Prozent). Dabei fand sich Nostalgie
häufiger bei Männern als bei Frauen und häufiger bei älteren Personen als bei jüngeren.
Noch interessanter wird es, wenn man sich anschaut, wie sich
Nostalgie im Laufe der Lebenszeit entwickelt. Die Forscherin
Dorothy Field hat 60 Personen wiederholt dazu befragt, wie glücklich
sie ihre Kindheit einschätzen. Die Teilnehmer der Studie stammten
aus den Jahrgängen 1891 bis 1909 und wurden 1929, 1946, 1968 und
1973 befragt. Es zeigte sich, dass der Prozentsatz der Personen, die

ihre Kindheit als eher glücklich einstuften, mit der Zeit wuchs, nämlich von 35 Prozent im Jahre 1929 auf 85 Prozent im Jahre 1973! Diese
zunehmend positive Beurteilung der eigenen Kindheit könnte ja auch
für die Vergangenheit generell gelten und somit die weit verbreitete
Nostalgie erklären.

Jüngere verklären die Zukunft, Ältere die Vergangenheit
Warum aber ändern Menschen die Beurteilung ihrer Vergangenheit mit der Zeit? Das hat vermutlich mit zwei Einflüssen zu tun:

ZUR PERSON

Prof. Dr. Rüdiger Pohl
Prof. Dr. Rüdiger Pohl, Jahrgang 1954, lehrt seit 1981 Psychologie an
verschiedenen deutschen und europäischen Universitäten. Seine
Schwerpunkte sind Entwicklungspsychologie und kognitive Psychologie. Außerdem erforscht er die Funktionsweise des Gedächtnisses.
Pohl ist Autor mehrerer Bücher, darunter „Das autobiographische
Gedächtnis. Die Psychologie unserer Lebensgeschichte“.
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Wir haben eine mehr oder minder
dicke rosarote Brille auf, wenn wir in
unsere Vergangenheit schauen.

„Wenn wir die Vergangenheit so
erfolgreich bewältigt haben, warum sollte
uns dann die Zukunft Angst machen?“
mit den sich im Laufe des Lebens ändernden Erwartungen an das
zukünftige Leben sowie mit dem allgemeinen Trend, vergangene
Dinge positiver zu sehen, als sie es waren. Studien aus der Entwicklungspsychologie zeigen: Während sich im Laufe des Lebens faktisch
wenig an der Lebenszufriedenheit ändert, erwarten Jüngere eine
höhere Zufriedenheit in der Zukunft – die dann aber nicht eintrifft –
und Ältere verklären die Vergangenheit ins Positive, indem sie eine
höhere Lebenszufriedenheit „erinnern“, die es aber nicht gab.
Es ist in der Forschung schon seit Längerem bekannt, dass das
Gedächtnis Erinnerungen ins Positive verzerrt. So werden beispielsweise positive Erlebnisse besser und länger erinnert als negative –
mit Ausnahme extrem negativer. Und die Erinnerung an negative
emotionale Ereignisse wird mit der Zeit immer positiver. Das sagt ja
auch schon der Volksmund: „Die Zeit heilt alle Wunden!“ Studien mit
Erwachsenen, die sich ihre Schulnoten ins Gedächtnis rufen sollten,
belegen dies: Zwar erinnerten sich die Menschen zu 75 Prozent richtig.
Doch falsch erinnerte Noten wurden im Mittel um eine halbe Note
zu gut erinnert. Auch hier verklären Männer und ältere Menschen
stärker als Frauen und Jüngere.
Wir haben also eine mehr oder minder dicke rosarote Brille auf,
wenn wir in unsere Vergangenheit schauen! Vom Schriftsteller Carl
Zuckmayer stammt der Ausspruch: „Erinnerungen sind ein goldener
Rahmen, der jedes Bild freundlicher macht“. Dies allein könnte schon
die Nostalgie erklären. Denn wenn wir die Gegenwart einigermaßen
realistisch einschätzen, die Vergangenheit aber zu rosig sehen, war
früher natürlich alles besser!
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Das Gehirn erinnert nicht alles
korrekt, sondern verzerrt. Einiges
kann es gar nicht mehr abrufen.

Unser Gehirn: aktives Organ statt passiver Speicher
Warum aber arbeitet unser Gedächtnis so verzerrt? Wäre es nicht
besser, die Vergangenheit möglichst korrekt zu erinnern? Zunächst
ist unser Gedächtnis kein passiver Datenspeicher, der alles unverändert aufnimmt und aufbewahrt. Der häufig gehörte Vergleich mit
einer Computer-Festplatte ist falsch. Nein, unser Gedächtnis ist ein
lebendiges, permanent aktives Organ, das bei der Aufnahme von Informationen, ihrem Speichern sowie dem späteren Abrufen vielfältigen
Einflüssen unterworfen ist.
Natürlich ist es auch wichtig, die Realität einigermaßen verlässlich abzubilden, um uns in der Welt zurechtzufinden. Andererseits ist
das wohl größte Plus des Gedächtnisses, dass es zu Assoziationen und
Interpretationen fähig ist. Informationen werden nicht einfach aufgenommen, sie werden individuell verarbeitet. Die Aufnahme von Erlebnissen ins Gedächtnis und deren spätere Rekonstruktion werden stets
entsprechend den aktuellen Bedürfnissen und Emotionen vorgenommen. Beim Erinnern werden diese Informationen erneut verarbeitet
und die Erinnerung aus diversen Fragmenten rekonstruiert.
Die Kosten für diese ungeheure Flexibilität: Das Gehirn erinnert
nicht alles korrekt, sondern verzerrt. Einiges kann es gar nicht mehr
abrufen. Der amerikanische Schriftsteller Thornton Wilder sagte einmal: „Das Gedächtnis ist ein Diener unserer Interessen.“ Wenn wir etwa
in eine Kneipe gehen, weil wir durstig sind und etwas trinken wollen,
werden wir die Situation völlig anders aufnehmen und später erinnern,
als wenn wir dort auf der Suche nach einem Partner sind.
Warum Objektivität nicht immer die beste Lösung ist
Für jeden Menschen ist es zentral, ein Selbstkonzept zu entwickeln.
Aus der Summe meiner persönlichen Erfahrungen entsteht so im
Laufe der Zeit mein Selbstbild, das mir sagt, wer ich bin, was ich
kann und was ich mag. Aber auch hier geht es nicht unbedingt darum,
dass dieses Bild möglichst objektiv ist. Die amerikanische Gedächtnisforscherin Elizabeth Loftus fasste die entsprechende Forschung
folgendermaßen zusammen: „Das Gedächtnis verschiebt sich natürlicherweise in eine positive oder prestigesteigernde Richtung, vermutlich aus dem Grund, uns eine angenehmere Erinnerung an die
Vergangenheit zu ermöglichen.“
Mit anderen Worten: Die Verzerrungen dienen dem Zweck, dass
wir uns besser fühlen. Wir sind dann selbstbewusster, mutiger und
zuversichtlicher, was die Zukunft angeht. Wenn wir die Vergangenheit
so erfolgreich bewältigt haben, warum sollte uns dann die Zukunft
Angst machen? Das Gedächtnis hat hier also einen genialen Trick
gefunden, das Selbstwertgefühl zu steigern und uns stabiler für neue
Herausforderungen zu machen. Wer wollte darauf verzichten? Ein bisschen Nostalgie erscheint daher ganz hilfreich.
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
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LITERATUR

Wie wird die Menschheit
einmal leben? Diese Frage
beschäftigt die Literatur
seit Jahrhunderten.
Manche Autoren entwarfen
ideale Gesellschaften,
andere Schreckensbilder.
Wir stellen fünf bekannte
Werke vor

Gute

ZUKUNFT

Thomas Morus – Utopia
Gleichheit, Demokratie, kein Privatbesitz
und Bildung allerorten: 1516 erklärte der
Londoner Bürger Thomas Morus in einer
politischen Schrift, wie er sich das ideale
Zusammenleben vorstellt. Als Handlungsort
erdachte er den namensgebenden Inselstaat „Utopia“. Seine Worte beeinflussten
seine Zeitgenossen so sehr, dass man fortan
jede Schrift, die eine perfekte Gesellschaft
beschrieb, als „Utopie“ bezeichnen sollte –
was auf Altgriechisch so viel wie „NichtOrt“ bedeutet.

Francis Bacon – Neu-Atlantis
In seinem niemals vollendeten fiktiven
Reisebericht „Neu-Atlantis“ beschrieb der
englische Jurist und Philosoph eine Wissensgesellschaft, in der nicht Politiker das
Sagen haben, sondern Wissenschaftler. Im
Zentrum des Romans steht eine interdisziplinäre Forschungsstation, deren oberstes
Ziel es ist, das Leben der Menschen zu
verbessern. Das Vorbild für Bacons Werk
lieferte übrigens ein anderer Philosoph:
Schon in der Antike beschrieb Platon das
fantastische Inselreich Atlantis.
46
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George Orwell – 1984
Im von Kriegen geprägten 20. Jahrhundert war
die Utopie nicht mehr en vogue. Schriftsteller
erfanden ihr Gegenteil: die Dystopie, die eine
dunkle Zukunft zeichnet. Bekanntestes Werk
ist neben Aldous Huxleys „Schöne neue Welt“
George Orwells „1984“. Im 1948 erschienenen
Roman beschreibt der Engländer einen totalen
Überwachungsstaat, der seinen Bürgern jeglichen persönlichen Freiraum nimmt und sie
Gehirnwäschen unterzieht. Bis heute wird der
Roman immer wieder als mahnendes Beispiel
ins Feld geführt – etwa, wenn es um Datenschutz im Internet geht.

Alan Moore – V wie Vendetta
Auch in die Welt der Graphic Novels erhielt
die Dystopie ab dem späten 20. Jahrhundert
Einzug. Prominentes Beispiel ist Alan Moores
„V wie Vendetta“ aus den 1980er-Jahren. Die
Handlung spielt im fiktiven England des Jahres
1997, in dem eine faschistische Partei nach
dem dritten Weltkrieg ein totalitäres Regime
errichtet hat. Ihr einziger Gegenspieler: ein
masketragender Held, der sich seinem scheinbar übermächtigen Gegner furchtlos in den
Weg stellt. 2005 erschien eine Verfilmung mit
Natalie Portman.

Dave Eggers – Der Circle
Die Dystopie für das Internetzeitalter hat der
US-Autor Dave Eggers geschaffen. Sein 2013
in den USA und im Folgejahr in deutscher
Übersetzung erschienener Roman „Der Circle“
schaffte es an die Spitzen der Bestsellerlisten.
Im Zentrum steht die Absolventin einer EliteUniversität, die bei einem weltweit operierenden Internetunternehmen anheuert. Zuerst
unkritisch gegenüber ihrem Arbeitgeber, wird
sie immer skeptischer. Doch erst als sie bereits
zum Gesicht des Unternehmens avanciert ist,
merkt sie, dass es diesem vor allem um eines
geht: totale Überwachung. Auch wenn Rezensenten den Roman mitunter als allzu plakativ
kritisierten, folgte 2017 die Hollywood-Ver
filmung mit Tom Hanks und Emma Watson.

Schlechte

ZUKUNFT
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Relikte aus
dem Heute
Was wir über frühere Zivilisationen wissen,
haben uns zum Beispiel Höhlenmalereien und
Ausgrabungsstätten verraten. Welche Spuren
werden wir selbst einmal hinterlassen?

Die früheste Form der Felsmalerei entstand vor
rund 40.800 Jahren (großes Bild). Deutlich jünger sind Kuh und Reiter im heutigen Algerien.

A

ls Alexander Gerst 2018 zu
seiner Mission in der Internationalen Raumstation (ISS)
aufbrach, hatte er eine außergewöhnliche Begleiterin an
Bord: eine Zeitkapsel. Gefüllt war sie mit
Wünschen für unsere Welt in 50 Jahren,
eingesendet von 8.000 Schülerinnen und
Schülern. Darüber hinaus hatten Menschen
aus ganz Deutschland für die Kapsel ihren
Alltag auf 2.000 Fotos festgehalten. Viele
Male umkreiste sie mit Gerst unseren Planeten. Nach sicherer Landung zurück auf
der Erde übergab Gerst die Kapsel dem Haus
der Geschichte in Bonn. Erst am 6. Juni 2068,
dem 50. Jahrestag des Missionsstarts, soll ihr
Inhalt wieder ans Licht kommen. Ein 92-jähriger „Astro-Alex“ könnte dann sogar noch
persönlich Rede und Antwort stehen.

Wissen, was war
Was aber wissen wir über das Erdgeschehen,
das zu weit zurückliegt, dass wir noch Zeitzeugen befragen könnten? Etwa über die ersten
menschenartigen Wesen von vor sieben
Millionen Jahren: Heute sind sie als „Homo
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin
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Die Diavik-Diamantenmine liegt in Kanada.
2018 wurde dort der bislang größte Diamant
Nordamerikas gefunden.

„Etwas Großes
wird endlich im
Angesicht der
Unendlichkeit.“
Alexander Gerst, Astronaut und Geophysiker

rudolfensis“ bekannt. Diesen Namen gab
ihnen ihre erste Fundstelle in der Nähe des
Turkanasees (früher „Rudolfsee“) im nördlichen Kenia. Der Mensch weiß also von seinen
Vorfahren, auch ohne dass sie Zeitkapseln
mit Bildern und Texten gefüllt haben. Künstlerisch hat sich die Spezies Mensch jedoch
schon vor etwa 40.800 Jahren verewigt, mit
der ältesten bekannten Höhlenmalerei, die
im heutigen Nordspanien gefunden wurde:
Sie zeigt weiße Handabdrücke an einer Wand
inmitten rotbrauner Farbflächen.
Feiner wurden die Symbole bei den Ägyptern, die mit den Hieroglyphen die erste
Schrift erfanden. Das bekannteste Vermächtnis der Hochkultur aber sind die Pyramiden,
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die Grabstätten der Pharaonen. Nicht nur
über Beisetzungsriten, auch über den Alltag
der Gesellschaft haben diese Monumente den
Ägyptologen vieles verraten. Die mumifizierten Überreste sind außerdem wichtige Informanten über Alter, Nahrung, Arbeit, sozialen
Status und Gebrechen der Alten Ägypter.

Die Natur als Archivarin
Exakter als der Mensch selbst hat später
die Natur menschliches Leben konserviert:
Beim Ausbruch des Vulkans Vesuv im Jahr
79 nach Christus wurde die antike Stadt
Pompeji nahe dem heutigen Neapel mit
einer bis zu 25 Meter dicken Schicht aus
Asche und Bimssteinstaub bedeckt. Ohne
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Vorwarnung kam die Katastrophe über die
Stadt und ihre Bewohner. Geblieben ist
die unverfälschte Momentaufnahme einer
Gesellschaft: darunter Hinweise auf ihre
politische Organisation und das Alltags
leben – bis hin zum Bordell.
Jahrtausendealte Relikte wie diese ziehen
auch 2019 Touristen aus aller Welt an. Welche
Art von Spuren werden wir hinterlassen?
Was wird unsere Nachwelt faszinieren?
Wandgemälde wohl eher nicht. Das zeigt
das Beispiel eines Graffitos, das bis 2014
zu den bekanntesten der Street-Art-Hauptstadt Berlin gehörte: Eigentlich sollte das
riesige Wandbild von zwei weißen Figuren
mit Tauchermasken im Stadtteil Kreuzberg unter Denkmalschutz gestellt werden.
Doch der Künstler Blu selbst übermalte es
mit schwarzer Farbe – aus Protest gegen
die Nutzung der anliegenden Brachfläche
und die Stadtentwicklungspolitik. Apropos:
Ob die Hamburger Elbphilharmonie Erdenbürger auch in 4.000 Jahren noch über das
heute Menschenmögliche staunen lassen
wird? Belege des Geschehens im Inneren –
die Mitschnitte großer Konzerte – könnten

MENSCHLICHES ERBE

„Elphi“
für die Nachwelt?

als erstes vergehen: Denn die Datenträger,
denen die Menschheit gerade ihr gesamtes
Wissen und Können anvertraut, sind nicht für
die Ewigkeit gemacht.

In einem Land nach unserer Zeit
Im Kampf gegen das Vergessen arbeitet ein
Oberösterreicher namens Martin Kunze seit
2012 in einem Salzbergwerk an einem sogenannten „Memory of Mankind“ (kurz MoM,
zu Deutsch „Gedächtnis der Menschheit“).
Der Töpfer betreibt im Hauptberuf eine
Keramikwerkstatt. Bei seiner Zeitkapsel hat
er sich bewusst gegen digitale Medien und
für Platten aus Ton entschieden, die er mit
Fotos und Texten bedruckt. Ein Vorbild sind
die Tontafeln der Sumerer, die 5.000 Jahre
überdauerten. Selbst Ereignissen wie Atomkriegen oder Asteroideneinschlägen sollen
die Tafeln in ihrem Kokon aus Salz standhalten. In der wachsenden Sammlung finden
sich Tagebucheinträge, Liebesbriefe und
Zeitungsartikel, aber auch wissenschaftliche
Beiträge. Auch die Frage, wie sich Klänge auf
einer Keramiktafel schematisch wiedergeben
lassen, ist Kunze bereits angegangen. „MoM

ist ein Schnappschuss unserer Zeit und
erhebt nicht den Anspruch von Vollständigkeit wie etwa ein Staatsarchiv“, schreibt der
Macher auf der Website, der von der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Wien unterstützt wird.
Und welche Spuren hinterlassen wir unbewusst auf der Erde? Darauf fanden die New
Yorker Forscher Gavin Schmidt vom NASA
Goddard Institute for Space Studies und
Adam Frank von der University of Rochester
Antworten. Das Industriezeitalter hinterlässt
im Buch der Geschichte einen chemischen
Fußabdruck. Die Forscher schauten auf industrielle Gesellschaften, die Energie aus ihrer
Umwelt gewinnen können. Das ist seit Mitte
des 18. Jahrhunderts möglich. Bei der Verbren
nung von Kohle, Öl und Erdgas werden seitdem große Mengen CO2 freigesetzt. Das
habe einen sichtbaren Einfluss auf die Geogeschichte. Und nicht zuletzt wirken sich
landwirtschaftliche Düngeverfahren, Erderosionen, Regen und weitere Symptome des Klimawandels ebenso auf die Erdoberfläche aus
wie der Bergbau: Blei, Chrom, Rhenium, Platin
und Gold sind dadurch besser nachweisbar.
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Was würde aus unseren Städten, würden
wir Menschen einfach verschwinden?
Wann der Stahl der Elbphilharmonie (insg.
18.000 Tonnen) korrodieren würde –
schwer zu sagen. Die Fensterscheiben
könnten mehr als 100 Millionen Jahre
überstehen. Geologe Jan Zalasiewicz
diskutiert die ferne Zukunft im Buch „Die
Erde nach uns“ am Beispiel einer Küstenstadt. Diese wird schon in den nächsten
Jahrhunderten im Sediment versinken.
Auch Hamburg droht die Überflutung.

Eingriffe in den Lebensraum Erde
Schon heute sind die weltgrößten Minen
denkwürdige Sinnbilder menschlicher Macht.
Ein Thema, das auch Alexander Gerst bewegt.
Schon 2014 postete er von einer früheren
Mission auf Facebook den Text: „ … Schock
ierend, von hier oben zu sehen, wie viel vom
Amazonischen Regenwald schon verschwunden ist!“ Im Sommer 2018 dann machte er
mit Bildern eines verdorrenden Deutschlands auf den Klimawandel aufmerksam. Vor
dem Wissenschaftsausschuss des Bundestags sagte er: „Etwas Großes wird endlich
im Angesicht der Unendlichkeit.“ Man sehe
Dinge, die einen überraschten: Gletscher,
die kleiner würden, Seen, die austrockneten.
Seinen künftigen Enkelkindern will der heute
43-Jährige einen Planeten übergeben, dessen
Zustand mindestens so gut sei wie jetzt –
„vielleicht sogar ein Stück besser“.
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Das kann
die 116117
ab 2020

OPEN

Die bundesweite Rufnummer für den
ärztlichen Bereitschaftsdienst wird im
kommenden Jahr ausgebaut: Welche
Services bietet sie künftig?
Medizinische
Ersteinschätzung
Ab 2020 fragen geschulte
Fachkräfte Anrufer mithilfe
einer Software gezielt nach
Beschwerden. So können
Patienten direkt in die
richtige Versorgungsebene
vermittelt werden:

Schnellstmögliche
ärztliche
Behandlung
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Ärztliche
Behandlung binnen
24 Stunden

116117

Terminservice auf
allen Kanälen
Patienten können mit
der 116117 ab 2020 nicht
nur telefonisch, sondern
auch online oder per
App Termine buchen:
www.116117.de.

Zu jeder Zeit für
Sie erreichbar
Ab 2020 steht die
Telefonnummer 116117
bundesweit rund um
die Uhr zur Verfügung –
24 Stunden am Tag,
sieben Tage die Woche.

Telefon/Website/App

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

5

FEB
Ärztliche
Behandlung
später

Lebensbedrohlicher Notfall
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Zusammen kommen sie auf 46 Jahre
Berufserfahrung als niedergelassene
Ärzte: Udo Lütkemeier und sein Sohn
Dr. Ulf Lütkemeier aus Vreden.

SPRECHZEIT

„Ich versorge Menschen,
die früher mein
Vater betreut hat“
Wie ist es, als Familie über drei Generationen eine Praxis auf dem Land
zu führen? Udo Lütkemeier praktizierte bis zu diesem Frühjahr als
Hausarzt – und übergab dann an Sohn Ulf

H

err Lütkemeier, schon Ihr
Vater – der Großvater
Ihres Sohnes – praktizierte in den Fünfzigerjahren im Ergeschoss
des Hauses in der Neustraße. Darüber
lebten Sie als Familie. Wie haben Sie den
Arbeitsalltag Ihres Vaters erlebt?
UDO LÜTKEMEIER: Das war nicht ohne.
Damals gab es für meinen Vater keine Praxisund Urlaubsvertretung in der Nähe. Wenn
Ärzte aushalfen, dann solche aus der weiter
entfernten Klinik. Sie konnten aber meist
nicht Auto fahren und kannten die Gegend
überhaupt nicht. Deshalb mussten entweder mein Bruder oder ich schon als Jungs
bei allen Hausbesuchen mitfahren. Tag und
Nacht. Wir hatten regelrecht Dienst. Blieben
wir auf den matschigen oder vereisten
Wegen stecken, musste einer anschieben.
Oder zum nächsten Bauern laufen und ein
Pferd holen, denn Traktoren waren noch
nicht verbreitet.
Warum haben Sie schließlich selbst
auch diesen Beruf gewählt?
UDO L.: Nun ja, als Junge erhielt ich für
meine Einsätze ansehnliche Beträge auf

mein Taschengeldkonto. Das verstärkte
meine Lust und ich dachte: Das könnte es
wohl sein.
Nach Ihrer Tätigkeit als Assistenzarzt in
der Raphaelsklinik Münster gründeten
Sie 1979 Ihre eigene Praxis direkt über der
Ihres Vaters. Wie kam es dazu?
UDO L.: Nach drei Infarkten bemühte sich
mein Vater um seine Nachfolge. Ursprünglich sollte und wollte mein jüngerer Bruder
Rolf die Praxis übernehmen, er wurde dann
aber Kinderarzt. Zu mir sagte mein Vater:
Das kannst du doch auch. Doch als es dann
soweit war, wollte mein herzkranker Vater
gar nicht mehr aufhören. So räumten wir die
Wohnung über seiner Praxis frei und eröff
neten meine zusätzlich zu seiner.
Auch Sie, Dr. Ulf Lütkemeier, arbeiten
als Arzt – in dritter Generation. Liegt
das daran, dass der Beruf in Ihrer Familie
verwurzelt ist?
DR. ULF LÜTKEMEIER: Ja, durch meinen
Vater und Onkel habe ich den Umgang mit
Patientinnen und Patienten und das Arbeiten auf dem Land kennengelernt. Als Kind
bin ich bei vielen Hausbesuchen auf Höfe
mitgefahren. Die meisten Familien begleiten
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

wir schon seit mehreren Generationen:
Heute versorge ich Menschen, die früher
mein Vater betreute und die mein Groß
vater zur Welt gebracht hat.

ZU DEN PERSONEN

Udo Lütkemeier
Dr. Ulf Lütkemeier
Udo Lütkemeier, 75, ist Facharzt für
Innere Medizin und gründete 1979 im
westmünsterländischen Vreden seine
Praxis als hausärztlich tätiger Internist –
direkt über der Praxis seines Vaters
Dr. Christian Lütkemeier.
Dr. Ulf Lütkemeier, 41, ließ sich 2013 in
der dritten Generation ebenfalls als
Internist in der Gemeinschaftspraxis
nieder. Er lebt mit seiner Frau und zwei
Töchtern in Stadtlohn.
Die Gemeinschaftspraxis im Internet:
www.glw-vreden.de
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„Wenn du
einsteigst,
dann ist das
dein Laden und
ich mache eher
beratend
weiter.“
Nach Stationen in verschiedenen Kliniken entschieden Sie sich, in der Gemeinschaftspraxis Ihres Vaters und seiner
Kollegin Mechthild Windmeier mitzuarbeiten. Warum?
ULF L.: Mit Mitte 30 überlegte ich, wie es
beruflich und privat weitergehen sollte.
Zu der Zeit arbeitete ich auf einer großen
Intensivstation. Neben spannenden Abläufen hieß das Schichtdienst, Überstunden
und Übernachten in der Klinik. Dann wurde
mein Vater 70 und stellte mich vor die
Entscheidung: Entweder du kommst oder
du kommst nicht.
Waren Sie gegenseitig offen für
Ratschläge?
ULF L.: Ich hatte viele Fragen an meinen
Vater, seine 40-jährige Berufserfahrung war
unglaublich wertvoll: Wie mache ich die
Abrechnung? Mit welcher Untersuchung soll
ich beginnen? Erst mal ins Labor oder zum
Röntgen? Der Alltag und die Verwaltung in
der Klinik sind völlig anders als in der Praxis.
In der Klinik wird erwartet, dass nach drei
Stunden die Diagnose steht. In der Praxis
achten wir neben diagnostischen Werten auf
Krankheitsverläufe und familiäre Hintergründe und vertrauen auch mal unserem
Bauchgefühl. Mitarbeiterführung war auch
ein neues Thema für mich, denn zuvor war
ich selbst nur Angestellter.
Mit den Jahren hat sich der Arbeitsalltag
des Hausarztes sicher gewandelt. Was
hat sich in Ihrer Praxis verändert?
ULF L.: Seit ich vor sechs Jahren
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angefangen habe, ist die Arbeitsdichte
wesentlich höher geworden. Es kommen
mehr Leute in die Praxis als früher. Außerdem sind mehrere Schritte an einem Tag
machbar: Untersuchung, Blutabnahme,
EKG – alles hintereinanderweg. Die Patienten erwarten das auch.
UDO L.: Noch vor zwanzig Jahren war das
so: Wer zuerst kommt, malt zuerst – was mit
langen Wartezeiten verbunden war. Heute
gestaltet sich das auch durch die digitale
Terminvergabe anders. Apropos Computer:
Damals gab es einen Raum voller Akten,
heute steht da nur ein kleiner Server.
Welche Vor- und Nachteile erlebten Sie
während Ihrer Zusammenarbeit?
ULF L.: Auch heute noch kann ich mit allen
Fragen zu meinem Vater kommen. Meinungsverschiedenheiten, auch was Medizinisches
angeht, hatten wir eigentlich nie. Vater hatte
damals relativ viele Probleme mit seinem
Vater. Ihr medizinischer Austausch verlief
nicht so harmonisch. Das wollte mein Vater
bei mir vermeiden und sagte von Anfang an:
Wenn du einsteigst, dann ist das dein Laden
und ich mache eher beratend weiter.
UDO L.: Mein Vater war ein alter Kriegsarzt.
Alles war straff organisiert, bis hin zur Kleidung. Einmal erschien ich in Jeans, Hemd
und Jackett in der Praxis. Er ermahnte mich,
wollte mich nach Hause schicken: Du kannst

Lass dich nieder!
In manchen ländlichen Regionen finden
vor allem Hausarztpraxen nur schwer
Nachfolgerinnen und Nachfolger, vielerorts fehlt der ärztliche Nachwuchs: Die
Bundesländer und die Kassenärztlichen
Vereinigungen haben deshalb spezielle
Programme aufgelegt, um neue Kolleginnen und Kollegen für die Niederlassung
auf dem Land zu gewinnen. Mehr über die
Stipendien und Förderprogramme für die
Haus- und Fachärzte von morgen unter:
www.lass-dich-nieder.de
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doch nicht ohne Schlips und weißes Hemd in
die Praxis kommen, sagte er. Meine Antwort:
Ich kann gehen, aber dann komme ich nie
wieder. Nach vierzehn Tagen kam er selbst in
Trainingsanzug und T-Shirt. Er war durchaus
belehrbar, nur erschien es ihm einfach vorher unvorstellbar, so etwas zu tun.
Als es darum ging, dass Sie sich aus der
Praxis vollständig zurückziehen: Gab
es Dinge, bei denen Sie sich wünschten,
dass Ihr Sohn diese nach Ihrem Ausscheiden beibehält?
UDO L.: Nein, eigentlich nicht. Wir haben
uns schon vorher so gut ergänzt. Der Grund,
warum ich mich in diesem Frühjahr komplett
herausgezogen habe, war meine Gesundheit.
Warum ist der Landarzt trotz zunehmender Verstädterung weiterhin wichtig?
ULF L.: Die Infrastruktur spielt eine wichtige
Rolle. Aufgrund der öffentlichen Verkehrsmittellage sind die Leute hier nach wie vor
weniger mobil als die Städter. Für junge Menschen ist das kein Problem, für die älteren
schon. Ihnen ist es wichtig, dass sie einen
persönlichen Ansprechpartner haben. Üblicherweise wechseln wir hier auf dem Land
irgendwann zum Du. Ist diese Hemmschwelle
überschritten, beginnen die Patienten, von
sich zu erzählen. Nicht selten kenne ich
die ganze Familie und kann auch hinfahren. Das finde ich wichtig.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft
der Praxis?
ULF L.: Jemanden zu finden, der mal ein
springt, oder Nachwuchs, was Fachangestellte und Kollegen angeht. Das ist in unserer
Region furchtbar schwierig. Viele Kollegen in
unserem Umkreis sind deutlich über 60 und
hören jetzt auf – aber nur wenige rücken
nach. Deshalb sind wir auf die Unterstützung der Krankenhäuser angewiesen. Kleine
Kliniken werden jedoch teilweise geschlossen, wenn sie nicht lukrativ sind. So kommt
noch mehr auf die Hausärzte zu. Eine Chance
sehen wir in der Telemedizin. Wir hoffen,
dass wir irgendwann Patienten über das Telefon oder per Video-Chat helfen können.
Das funktioniert aber nur, wenn die Menschen
damit vertraut sind.

ERNÄHRUNG

DAS ESSEN DER ZUKUNFT
Rund zehn Milliarden Menschen könnten im Jahr 2050 die Erde bevölkern.
Was kommt zukünftig auf die Teller, damit alle satt werden?
Ade, Abfalleimer!
Ist der Fisch noch gut? Zehn Millionen
Tonnen Lebensmittel landen pro Jahr
durchschnittlich in deutschen Müll
eimern, obwohl sie noch genießbar
sind. Mobile Food-Scanner können hier
Abhilfe schaffen: Die kleinen Geräte
prüfen per Infrarotmessung Reife und
Haltbarkeit von Lebensmitteln und
übertragen das Ergebnis auf eine
Smartphone-App.

Madencocktail

Insekten gelten hierzulande als exotische
Kost. Aber wie lange
noch? Zukünftig sind
umweltschonende
Proteinquellen gefragt. Insekten könnten eine Lösung sein,
etwa in Form eines
Burgers aus Buffalowürmern. Die Vorteile von Käfern, Raupen und Co: Sie sind
günstig, verbrauchen
kaum Futter und
produzieren deutlich weniger CO2 als
Schweine oder Kühe.

Fleisch ohne Tier
Burger oder Steak ohne echtes Fleisch –
warum nicht? Der Markt an Fleischersatzprodukten wächst: 2030 könnten
sie laut einer Studie einen Anteil von
28 Prozent am gesamten Fleischmarkt
ausmachen, 2040 sogar 60 Prozent.
Was spricht für pflanzliche Alternativen? Der Tierschutz sowie der hohe
Ressourcenverbrauch und die klimaschädigenden CO2-Emissionen
von Nutztieren.

Algen, ein Superfood?

Vegane Welle
Schaut, ich ernähre mich vegan!
Immer mehr Menschen präsentieren
ihren Ernährungsstil im Internet.
Instagram zählte im Sommer 2019 rund
80 Millionen Beiträge mit dem Hastag
#vegan. Mögliche Gründe: Hübsch
zurechtgemacht lässt sich Essen
hervorragend für Fotos inszenieren.
Und ein Bekenntnis zu einem nachhaltigen Lifestyle kommt bei Followern gut
an. Auch Internetexperte Sascha Lobo
schreibt in seinem gerade erschienenen
Buch: „... die sozialen Medien bringen
ideale Voraussetzungen für eine
gigantische Dauerkampagne in Sachen
Veganismus mit.“
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Sie gelten als wahre
Nährstoffpakete, sind
eiweiß- und vitaminreich und schonen
Ressourcen: Algen.
In rund 70 Prozent
aller verarbeiteten
Lebensmittel sind
sie schon enthalten,
meist als Emulgator
oder Alginat. Das Problem: In Algen steckt
wenig verwertbare
Energie.
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Die erste
deutsche
Frau im All

Abtauchen im Pool – um dem Mond
schwerelos näherzukommen: Simulationstraining für angehende Astronautinnen.
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RAUMFAHRT

Die „bemannte Raumfahrt“ soll weiblicher
werden. Eine privatwirtschaftliche Initiative
bereitet gerade die Mission der ersten
deutschen Astronautin vor

A

uf dem Mond riecht es ungewöhnlich. Nach Chlor. Und
während Insa Thiele-Eich einige Zentimeter über dem
Beckenboden schwebt, bewegt sie wie in Zeitlupe ihre rechte Hand.
Die ist dick eingepackt und umfasst einen
Schraubenschlüssel. Damit zu hantieren,
ist für die Frau im weißen Raumfahrtanzug
eine recht wackelige Sache. Nicht nur das
Wasser leistet Widerstand. Metallfedern im
Hightech-Dress namens „Gandolfi 2“ üben
Druck auf die Gelenke aus, und schränken
die Bewegungsfreiheit im Pool zusätzlich ein.
Auf der Anlage des französischen Unternehmens Comex nahe Marseille wird bei
Tauchgängen simuliert, wie es sich anfühlt, auf
der Mondoberfläche Experimente auszuführen.
Und das ist kein lockerer Moonwalk à la Michael
Jackson: „Körperlich war das anstrengender
als mein Pferdegalopp durch die Camargue
wenige Tage vorher“, postete Insa Thiele-Eich
bei Facebook.

Raumfahrt war immer ihr Alltag
Die Wissenschaftlerin, die als Meteorologin an
der Universität Bonn arbeitet, nimmt solche
Strapazen seit rund zwei Jahren gern auf sich.
Denn die 36-Jährige hat eine Mission, die sie
mit unbeirrbar positiver Energie verfolgt: Sie
möchte die erste deutsche Frau sein, die spätestens Anfang des Jahres 2021 zur Internationalen Raumstation (ISS) fliegt: „Mich reizt die
Verbindung aus wissenschaftlicher und körperlicher Grenzerfahrung. Selbst wenn es mit
dem All nicht klappen sollte, schon das Training ist es wert, dabei zu sein.“
Insa Thiele-Eichs Blick ist seit frühen Kindertagen gen Himmel gerichtet. So selbstverständlich wie Gleichaltrige im Kinderfernsehen
die „Sendung mit der Maus“ einschalteten,
schaute die Tochter des Astronauten Gerhard
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Thiele, heute 66, durch ein Teleskop in ihrem
Elternhaus. Das Weltall brachte sie zum Träumen. Und sie erlebte, wie sich ihr Vater als
Astronaut der Europäischen Weltraumagentur ESA zwölf Jahre auf seinen Flug mit dem
US-Spaceshuttle Endeavour im Jahr 2000
vorbereitete. Die Raumfahrt sei für sie Alltag gewesen.
Gerhard Thiele war der zehnte deutsche
Astronaut, der ins All aufbrach. Nach mehrjähriger Pause folgte 2018 Alexander Gerst,
die Nummer 11, mit seinem Aufenthalt auf der
ISS – ein sympathischer Geophysiker, der auch
medial überzeugend auftritt. Doch erneut: ein
Mann. Es ist Insa Thiele-Eichs Anliegen, diese
in Deutschland sehr ausgeprägte Geschlechterdominanz zu brechen: „Mädchen sollen
sich in Zukunft nicht mehr fragen müssen, ob
sie das auch schaffen können.“
Mit mehr als 400 anderen Frauen folgte
die Meteorologin im Jahr 2016 einem Aufruf
der privatwirtschaftlich organisierten Initiative
„Die Astronautin“, die von der Bremer Raumfahrt-Managerin Claudia Kessler ins Leben
gerufen worden war. Die veranschlagten Kosten von 50 Millionen Euro werden über Spenden und Crowdfunding aufgebracht. Unter den
vielen interessierten Ingenieurinnen, Pilotinnen, Medizinerinnen und Naturwissenschaftlerinnen setzte sich Insa Thiele-Eich am Ende

„Körperlich war
das anstrengender
als mein Pferde
galopp durch die
Camargue wenige
Tage vorher.“
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durch – zusammen mit einer zweiten Kandidatin, der Kölner Astrophysikerin Dr. Suzanna
Randall. Zu dem Zeitpunkt arbeitete ThieleEich gerade an einem Forschungsprojekt über
die Auswirkungen des Klimawandels in Bangladesch. Außerdem erwartete sie ihr drittes Baby.
Sechs Tage vor der Geburt bestand sie ihre
Pilotenprüfung. Die ist neben der Tauchausbildung eine der elementaren Voraussetzungen,
um Astronautin zu werden.
Weitsichtiges Trio: Raumfahrt-Managerin
Claudia Kessler (M.) mit ihren zwei Weltallflug-Anwärterinnen Dr. Suzanna Randall (l.)
und Insa Thiele-Eich.
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Astronautin und Mutter sein
Ihr Ehemann kümmert sich inzwischen in
Vollzeit um die Kinder. Sie investiere rund
70 Prozent ihrer Zeit in ihren eigentlichen
Beruf, so die Wissenschaftlerin, „und 50 Prozent sind dann Astronauten-Training und
Familie“. Neben ihrer Ausbildung demonstriert Thiele-Eich, wie ihr Engagement mit
der Rolle als Mutter zu vereinbaren ist.
Im Vergleich zu den USA ist Deutschland
in Sachen Raumfahrt ein Entwicklungsland.
Unter den bislang 560 US-Amerikanern im
Weltraum befanden sich zehn Prozent Frauen.
„Dass wir als ein Land, das für Technologie
und Ingenieurskunst steht, in der Astronautinnen-Ausbildung derart hinterher hinken,
ist ein Armutszeugnis“, sagt Claudia Kessler.
Die 54-Jährige ist die treibende Kraft hinter
der Mission, die erste deutsche Astronautin
in den Weltraum zu bringen. Sie wollte einst
selbst unbedingt ins All, begann dafür in
den 1980er-Jahren mit dem Studium der
Luft- und Raumfahrttechnik in München –
und das fast allein unter Männern.
Claudia Kessler absolvierte in jungen Jahren viele Tests, die sie nun für ihre zwei Weltallflug-Anwärterinnen organisiert, darunter
beispielsweise sogenannte Parabelflüge im
russischen Kosmonautenzentrum nahe Moskau. Dabei wird ein Flugzeug in 8.700 Meter
Höhe in einen Sinkflug versetzt, und für die
Dauer von 20 bis 25 Sekunden herrscht dann
im Inneren ein Zustand der Schwerelosigkeit.
Außerdem kooperiert die Initiative mit dem
US-Unternehmen SpaceX des Milliardärs und
Technikvisionärs Elon Musk – auch er ist ein
potenzieller Partner für den geplanten Flug
zur ISS – sowie der Airbus-Niederlassung in
Bremen, für die Kessler zuletzt gearbeitet
hat. „Ich würde sofort mitfliegen“, formuliert
die durchsetzungsstarke, viele Jahre in der
ZIMMER EINS Das Patientenmagazin

Für einen kurzen Moment
völlig losgelöst: Insa Thiele-Eich
während ihres Parabelfluges in
Russland.

Luftfahrtindustrie tätige Ex-Personalberaterin
ihre Leidenschaft für die Eroberung des Alls.
Ihre eigenen Ambitionen seien damals an
einer Sehschwäche gescheitert.

Mehr Frauen in die MINT-Fächer!
Eine erste deutsche Astronautin ist für Kessler nicht nur ein Schritt zu mehr Gleichberechtigung: „Die Mission wird auch wichtige
Erkenntnisse liefern, wie anders der weibliche
Körper im All reagiert, und Frauen bringen
ihre eigenen Ansätze in die wissenschaftliche
Arbeit ein.“ Insa Thiele-Eich freut sich beispielsweise darauf, als Meteorologin aus der
Weltraumperspektive bestimmte Klimaphänomene zu betrachten. Generell wollen die
Macherinnen der Initiative jungen Frauen die
Schwellenangst vor naturwissenschaftlichen
Berufswegen nehmen und diese motivieren,
MINT-Fächer zu studieren – also Berufe in
den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik zu ergreifen.
Claudia Kessler sagt dazu: „Eine deutsche Astronautin hat auch viel Symbolkraft.“

Kinder,

Kinder!

Schattenrätsel

Zwei Luftballons
schweben durchs
Zimmer. Sagt der
eine: „Pass auf, ein
Kaktusssssssss!“

a

b

c

d

Fragt der andere:
„Wassssssss?“

1

Würfelzuckerstück

steckt in einer großen
Zuckerwatte.
Klingt nach gar nicht
so viel, oder?

Starke Schatten: Gewichtheber Franziskus gehört zu den stärksten Männern der Welt.
Erkennst du, welcher Schatten zu ihm und seinen Gewichten passt?
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KINDER, KINDER
A

B

C

Kannste knicken!
Wenn du diese Seite an den lila markierten Stellen knickst,
entsteht ein ganz neues Bild. Lass dich überraschen!
A
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B
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C

C

Kennst du schon …
… Barbara McClintock?
Geburtstag
16. Juni 1902
Superkraft
Sie hatte einen besonders grünen Daumen.
Größter Erfolg
Früher dachte man, dass Gene, die bestimmen, wie
Lebewesen aussehen, fest gesetzt seien. Barbara, eine
Pflanzenwissenschaftlerin, fand heraus, dass sie von
der Umwelt beeinflusst werden können. Lange wurde
ihre Arbeit nicht ernst genommen. Erst viele Jahre
später bekam sie dafür eine der wichtigsten Auszeichnungen der Forschung: den Nobelpreis für Medizin.

SAG MAL,
Dr. SCHNEIDER,

?

warum bildet sich eine
Kruste auf meiner Wunde

Gaukler Hannes hat
ein paar Bälle verloren.
Wie viele sind es?

Diese Kruste nennt man Schorf.
Wenn du deine Haut aufschürfst,
gerinnt dein Blut. Es wird dickflüssig
und trocknet ein. Dafür sorgen
die roten Blutkörperchen zusam
men mit einem anderen Stoff in
deinem Blut, der Fibrin heißt. Der
Schorf sorgt dafür, dass die Wunde
schnell heilen kann. Außerdem ist
sie so vor Bakterien und Schmutz
geschützt. Schorf ist also gut, du
solltest ihn nicht abknibbeln.
Er fällt von allein ab.
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Das Lösungswort für das
Rätsel auf der letzten Seite
lautet BRAVO.
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ARZTROMAN

Eine
schwere
Entscheidung
Ein Arztroman von Rebecca Michéle

H

erzlichen Glückwunsch und alles
Liebe zum Geburtstag, Mama!“
Nora umarmte die zierliche Frau
und drückte sie an sich.
„Ich danke dir“, erwiderte Brigitte
Wachtler. „Schön, dass du Zeit für einen
Besuch gefunden hast.“
„Klar doch, du wirst schließlich nur einmal sechzig!“ Nora sah sich um. Sie standen
in der Diele ihres Elternhauses, ein zweihundert Jahre alter Fachwerkbau. „Wo ist Papa?
Was sind das für Kartons? Ihr wollt doch
nicht etwa umziehen?“
„Das nicht, aber es ist an der Zeit, sich von
einigen Sachen zu trennen.“ Ein grauhaariger,
untersetzter Mann kam die Treppe hinunter.
„Zum Jahresende ist endgültig Schluss.“
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Nora wusste, dass die Kassenzulassung ihres Vaters als Allgemeinmediziner
aufgrund seines Alters in den nächsten
Monaten auslief.
„Du musst wirklich schließen?“, fragte
Nora beklommen. „Es hat sich immer noch
niemand gemeldet, der die Praxis übernehmen möchte?“
„Welcher junge Arzt will sich heute
noch auf dem Land niederlassen?“ Herwig
klang bitter. „Sie drängen in die Städte.“
Noras Vater hatte recht. Auch sie hatte
nach dem Studium nicht in der kleinen
Landgemeinde praktizieren wollen und war
in die Großstadt gegangen.
„Künftig werden die Leute zum Arzt
in die nächste Stadt fahren müssen“, fuhr
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Herwig fort. „Das trifft besonders die Älteren,
die nicht mobil sind.“
„Lass uns erst mal frühstücken“, sagte
Brigitte. „Du bist die ganze Nacht durchgefahren, Nora, und musst erschöpft sein.“
„Nicht der Rede wert.“ Nora winkte ab.
„Durchwachte Nächte bin ich gewohnt.
Wann beginnt deine Feier, Mama?“
„Wir treffen uns gegen 13 Uhr im Roten
Ochsen, dann gibt es Mittagessen, später
Kaffee und Kuchen.“
„Deine Mutter hat das ganze Dorf eingeladen“, brummelte Herwig.
„Nur das halbe!“ Brigitte lachte.
„Bei einem runden Geburtstag erwarten die
Leute eben eine große Feier.“
Nachdem sie sich mit Kaffee, Rührei,
frischen Brötchen und hausgemachter
Marmelade gestärkt hatte, fragte Brigitte:
„Wie läuft es in der Praxis, Nora?“
„Offenbar gut, sonst würde sie uns
öfters besuchen kommen“, bemerkte
Herwig.
Nora ging darauf nicht ein und erwiderte:
„Mir wurde die Teilhaberschaft angeboten.“
Herwigs Gesichtsausdruck verdüsterte sich.
„Das ist eine große Ehre, da ich erst seit vier
Jahren in dem Ärztezentrum arbeite“, fügte
Nora hinzu.
„Wo ist der Haken?“, fragte Brigitte.
„Deiner Nasenspitze sehe ich an, dass du
unentschlossen bist.“
„Es wäre dumm, sich eine solche Chance
entgehen zu lassen“, erwiderte ihre Tochter
und stand auf. „Ich werde mich jetzt frisch
machen und umziehen, in einer halben

Stunde bin ich fertig.“
In ihrem früheren Kinderzimmer dachte
Nora an die Worte ihres Vaters. Herwig
hatte die Praxis von seinem Vater – und
dieser von seinem – übernommen. Nach
drei Generationen war es nun zu Ende,
obwohl sie, Nora, ebenfalls Ärztin geworden
war. Sie hatte diesen Beruf nicht ergriffen,
um die Familientradition fortzuführen,
sondern weil sie Menschen helfen wollte.
Herwig hatte sie ihren eigenen Weg gehen
lassen und nie gedrängt, seine Nachfolgerin
zu werden. In der letzten Zeit verstärkte
sich jedoch Noras Gefühl, ihr eigentliches
Ziel aus den Augen zu verlieren.
Sie seufzte. Sie wollte eine Woche bleiben und sich die Zeit nehmen, gründlich

nachzudenken.
Im Festsaal des Gasthauses drängten
sich um die 100 Gratulanten. Sie ließen
Brigitte hochleben, das Essen war hervorragend, die Getränke flossen, die Stimmung
war bestens. Immer wieder drehten sich die
Gespräche aber auch um die baldige Praxisaufgabe von Dr. Wachtler.
„Wie soll ich in die Stadt kommen?“, fragte
eine alte Frau, auf einen Rollator gestützt.
„Ich habe niemanden, der mich fahren kann,
und mit dem Bus ist es so mühsam.“
„Und Hausbesuche wie unser Doktor
machen die Städter bestimmt auch nicht“,
stimmte ein älterer Herr zu.
Je weiter der Nachmittag voranschritt,
desto nachdenklicher wurde Nora. Als sich
die Gäste die buntverzierte Geburtstagstorte
schmecken ließen, stahl sich Nora davon.
In ihrem Elternhaus betrat sie die Praxis und
sah sich um. Die Räume waren großzügig
geschnitten, hell und mit allen modernen
Gerätschaften eingerichtet. Ein großer
Patientenstamm war auch vorhanden.
Kaum verständlich, dass niemand die Nachfolge antreten wollte.
Du wolltest es bisher ja auch nicht,
hämmerte eine Stimme in ihrem Kopf.
Sie dachte an das Ärztezentrum in der Stadt,
an ihre nahezu geregelten Arbeitszeiten und
an den guten Verdienst, der sich als Teilhaberin noch erhöhen würde. Durch die Vielzahl
der Ärzte hatten die Leute aber keinen
festen Ansprechpartner. Auch Nora kannte
kaum eine Handvoll der Patienten näher,
und die Zeit, sich intensiver mit deren Sorgen und Nöten zu beschäftigen, war so gut
wie nie vorhanden.
Das Schrillen der Türklingel riss Nora
aus ihren Gedanken. Sie öffnete.
„Ist der Doktor nicht da?“, fragte eine
grauhaarige Frau.
„Leider nicht, aber vielleicht kann ich helfen. Ich bin Nora, die Tochter von Dr. Wachtler,
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und ebenfalls Ärztin. Was ist Ihr Anliegen?“
„Mein Mann hat eine chronische Darmentzündung. Heute ist es wieder besonders schlimm, aber ihr Vater hat ein Mittel,
dann geht es ihm gleich besser.“
Nora zögerte nicht. Ihren Vater konnte
sie nicht holen, er hatte während der Feier
ein paar Gläser Wein getrunken. Sie ließ sich
den Namen des Erkrankten sagen, suchte
die Patientenakte heraus und nahm die Arzttasche ihres Vaters. Diese fühlte sich fremd
und zugleich vertraut an.
Eine Stunde später waren die schlimmsten
Beschwerden des alten Mannes gelindert.
Die Frau bedankte sich überschwänglich und
drückte Nora ein Glas mit selbstgemachter
Brombeermarmelade in die Hand.
„Keine Ahnung, was wir machen sollen,
wenn Ihr Vater uns nicht mehr behandeln
darf“, sagte sie seufzend.
Drei Monate später fuhr ein Transporter
vor das alte Fachwerkhaus. Während die
Möbelpacker ausluden, nahm Nora das Schild
zur Hand, das sie hatte anfertigen lassen.
„Dr. Nora Wachtler, Fachärztin für
Allgemeinmedizin“.
Herwig legte eine Hand auf Noras
Schulter.
„Du bist dir sicher?“
„Nicht wirklich“, antwortete Nora,
schmunzelte und zwinkerte ihrem Vater zu.
„Im Moment fühlt es sich aber sehr gut an.
Ich weiß, dass ich hier gebraucht werde.“
„Du gibst viel auf, dafür gewinnst du
aber Menschen, die noch Individuen und
keine Nummern sind.“
„Das habe ich an deinem Geburtstag
gemerkt. Die Zukunft wird zeigen, ob es die
richtige Entscheidung war.“
Herwig nickte wohlwollend. „Du bist
noch jung, Nora, und musst verschiedene
Wege in deine Zukunft ausprobieren.“
„Das werde ich, Papa“, antwortete Nora
ernst, „und ich werde versuchen, dir eine
würdige Nachfolgerin zu sein.“
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S

ie freuen sich darüber, wenn andere Menschen Ihnen wohlgesonnen sind,
haben dabei aber auch einen realistischen Blick auf Ihre kleinen Fehler und
Schwächen. Abwechslung ist Ihnen wichtig: Sie mögen es nicht, wenn
Sie sich tagein, tagaus nur mit Routinetätigkeiten befassen müssen. Wenn jemand
versucht, Sie einzuschränken, reagieren Sie verschnupft, ein gewisses Maß an freier
persönlicher Entfaltung ist Ihnen wichtig. Insgesamt blicken Sie mit Neugier und
Zuversicht in die Zukunft, wenngleich Sie zwischendurch auch gelegentlich einen
schlechten Tag haben, an dem Sie sich weniger energiegeladen fühlen und Ihre
Gedanken um konkrete Ängste und Sorgen kreisen. Von zentraler Bedeutung für
Sie sind Freundschaften – in guter Gesellschaft fühlen Sie sich einfach pudelwohl!

Haben Sie sich wiedererkannt?
Kein Wunder. Der obige Text ist so abgefasst, dass er sich zwar wie eine persönliche Horoskopanalyse liest, aber im Grunde für fast jeden Menschen zutreffend
ist. Vage Beschreibungen für sich persönlich als bare Münze nehmen: Das nennt
man „Barnum-Effekt“. Der Psychologe Paul Meehl benannte ihn nach dem Zirkus
inhaber Phineas Taylor Barnum. Dieser betrieb ein Kuriositätenkabinett, das
laut Eigenwerbung für jeden Geschmack etwas bieten sollte – genauso wie ein
„persönliches“ Horoskop eben …
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RÄTSEL

„Hast du Worte?“
Kreisen Sie die richtigen Wörter ein
Wir haben im Buchstabengitter sechs Wörter versteckt. Sie können vorwärts oder rückwärts
geschrieben sein, senkrecht oder waagrecht. Finden Sie die Wörter und kreisen Sie sie ein.
Wenn Sie alles richtig gemacht haben, bleibt genau eine Zeile oder Spalte im Buchstabengitter
übrig, bei der kein Wort eingekreist ist. Dort finden Sie die fünfbuchstabige Belohnung!
1. Wort: Wie lautet der Vorname des von Michael J. Fox gespielten Protagonisten
in der Filmlegende „Zurück in die Zukunft“?
2. Wort: Wie nennt man die Zukunft in der deutschen Grammatik?
3. Wort: In welchem Staat findet die nächste Fußball-WM statt?
4. Wort: Ergänzen Sie den Satz: „Das nächste Schaltjahr wird im Jahr Zweitausend… sein“.
5. Wort: „Dick“ verhält sich zu „dünn“ wie „Zukunft“ zu …?
6. Wort: Gesucht wird ein anderes Wort für „Vorhersage“ mit acht Buchstaben.
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Haben
Sie es
gewusst?
Die Lösung
der Rätsel auf
den Kinderseiten
(Seite 61–63):
Schatten C gehört
zu Franziskus.
Auf Seite 62 und 63
sind 22 Bälle
versteckt.

Arzt hat zu?
Wir sind da!
Bei akuten Beschwerden und allen nicht lebensbedrohlichen
Krankheiten hilft der ärztliche Bereitschaftsdienst:
116117 – die Nummer mit den Elfen. Bundesweit erreichbar
außerhalb der Sprechzeiten, am Wochenende und an
Feiertagen. Mehr unter 116117.de

