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Das Erste
Liebe Leserin,
lieber Leser!
Geben und nehmen. Wenn ich im
Falle eines Falles
hoffe, selbst ein
Spenderorgan zu
bekommen, sollte
ich mir überlegen,
den Spenderausweis
im Portemonnaie zu
haben. Das meint der
Moraltheologe Eberhard Schockenhoff.
Organspende – ein
Thema, das jüngst
viel diskutiert wird.
Ein Thema auch für
dieses „Extra“ Ihrer
Kirchenzeitung. (Seiten 3 bis 11).
Die Seiten 12 und
13 zeigen Herz. Das
Herz ist ja nicht nur
ein Organ. Es ist auch
ein Wort für das Leben und für die Liebe.
Auf den Seiten 8 bis
10 geht es um einen
Jungen, der dank
eines Spenderherzens
leben darf – eine
Geschichte, die zu
Herzen geht.
Blutleer – kein
guter Zustand. Vollblut: Das steht für
Kraft und Energie.
Blut hergeben für
andere – damit
haben zum Beispiel
Sabine Leukel aus
Sörgenloch und
Rainer Tröster aus
Fulda-Horas gute Erfahrungen gemacht.
Aber was passiert
eigentlich mit dem
Blut? Theresa Beck
schildert auf den
Seiten 14 und 15 eine
„Reise mit den roten
Blutkörperchen“: Denen wird viel Wirbel

zugemutet, bis sie im
Körper eines Kranken
landen und dort helfen können.
Lüder Wohlenberg
ist Arzt und Patient
in einer Person
und auch noch
Kabarettist. Gegen
Krankes in unserem
Gesundheitssystem
verschreibt er Humor.
Was der Doktor sonst
noch empfiehlt, lesen
Sie auf den Seiten
18 und 19.
Und was sagen
die Religionen zum
Thema Gesundheitsvorsorge? Die Seiten
20 bis 21 bringen
Aufschluss: Juden,
Christen und Muslime haben manches
gemeinsam. Zum Beispiel den Auftrag, für
die eigene Gesundheit etwas zu tun.
Und wenn es nur
das ist, was André
Heller empfiehlt:
Wer sich 50 Jahre nie
um seinen Körper
kümmert, sei wie ein
Chef, der all die Jahre
seine Angestellten
nie lobt. Deshalb
hat der Künstler sich
angewöhnt, hin und
wieder seinen Knien
zu danken, dass sie
sich so gut beugen,
seinen Füßen, dass
sie ihn tragen, und
seinen Augen, dass
sie noch sehen.
Ein Tipp von
einem, dem es seither
besser geht. Noch
mehr finden Sie in
den Büchern auf Seite 23. Wir wünschen:
Bleiben Sie gesund,
werden Sie gesund!
Ihre Redaktion
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Dä Herrjott es janit esu
Das Kölsche Grundgesetz – eine Anleitung zum gelingenden Leben
Von Johannes Becher

Oft ist vom Kölschen Klüngel
die Rede, wenn über Filz und
Kungelei in der Parteienlandschaft geklagt wird. Die
Zustände beim 1. Fußballclub
Köln werden nicht selten als
eine Art Fegefeuer auf Erden
für die Fans gedeutet. Dass
Köln auch einen Beitrag zum
gelingenden Leben zu bieten
hat, wird da oft übersehen:
das Kölsche Grundgesetz.
Die einen machen täglich eine
Stunde Yoga, andere laufen meilenweit für ihre Gesundheit. Der
Kölner dagegen lebt nach den
Geboten. Und wie beim erwählten Volk Israel in der Wüste,
steht vor allem Gesetz das Urvertrauen in den Schöpfer: „Dä
Herrjott es janit esu.“ Wie eine
Präambel steht dieser Satz vor
den Paragraphen des Grundgesetzes. Der Herrgott ist gar nicht
so – streng. Kein Rächergott,
sondern einer, der die Menschen
versteht. Einer, der mal ein Auge
zudrückt. Einer, der die Klippen des Lebens kennt und der
manchmal Barmherzigkeit vor
Recht ergehen lässt.
Mit solchem Gottvertrauen
ausgestattet, kann der Kölner
dem Alltag mutig entgegen treten. Nicht nur in der fünften Jahreszeit, dem Karneval, sondern
von Neujahr bis Silvester.
Der Kölner hat Gelassenheit
(„Et es wie et es“ und „Et hätt
noch immer jot jejange“), Zukunftsfreude (Et kütt wie et
kütt“), lebt im Jetzt („Wat fott
es es fott“), wahrt die Tradition
und ist offen für Neuerungen,
aber nicht um jeden Preis („Et
bliev nix wie et wor“ und „Kenne mer nit, bruche mer nit, fott
domet“), wahrt die Balance zwischen Achtsamkeit und Tempo
und ist gesundheitlich beweglich („Mach et jot ävver nit ze
off“), ist gastfreundlich und dem
Menschen zugetan („Drink doch
ene met“) und zuerst und zuletzt
humorvoll („Da laachste dich
kapott“).
Wer es dann – bei allem Ernst –
noch schafft, die Last des Alltags
leicht zu nehmen („Wat soll dä
Quatsch“), der kann es schaffen:
ein gelingendes Leben. Und das
Beste: Das kann überall auf der
Welt funktionieren.

Dom + Herz + Kölsch = Köln: „Hey Kölle, do bes e Jeföhl!“ – Köln ist ein
Gefühl.
Foto: kna-bild

Zur Sache

Nicht nur im Karneval wichtig:
Das Kölsche Grundgesetz
Das Kölsche Grundgesetz
besteht aus elf Redensarten,
die der Kölner bei jeder sich
bietenden Gelegenheit zitiert.
Autoren und Entstehungszeit
sind unbekannt, beschrieben
wird das typisch kölsche Lebensgefühl. Der Kabarettist
Konrad Beikircher fügte die
Artikel 2001 zusammen.
§1
§2
§3

§4

Et es, wie et es
(Es ist, wie es ist)
Et kütt, wie et kütt
(Es kommt, wie es
kommt)
Et hät noch immer jot
jejange
(Es ist noch immer gut
gegangen)
Wat fott es, es fott
(Was weg ist, ist weg)

§5
§6

§7
§8

§9
§ 10
§11

Et bliev nix wie et wor
(Es bleibt nichts
wie es war)
Kenne mer nit, bruche
mer nit, fott domet
(Kennen wir nicht,
brauchen wir nicht,
weg damit)
Wat wellste maache
(Was willst du machen)
Maach et jot ävver nit
ze off
(Mach’ es gut, aber
nicht zu oft)
Wat soll dä Quatsch
(Was soll der Quatsch)
Drink doch ene met
(Trink doch ein Kölsch
mit uns)
Da laachste dich kapott
(Da lachst du dich
kaputt)
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Die Wahrheit

Fast 70 Prozent der Deutschen sind laut Umfragen bereit, nach ihrem Tod Organe oder Gewebe zu spenden.
Doch nur 20 Prozent haben diese Bereitschaft auch in einem Spenderausweis dokumentiert. Foto: kna-bild

Keine Pflicht

Moraltheologe Eberhard Schockenhoff über die Organspende
„Sind Sie bereit, nach ihrem
Tod ihre Organe zu spenden?“ Künftig wird jeder
Bürger im Land mehrmals
in seinem Leben per Post
schriftlich danach gefragt.
Auf dieses Verfahren haben
sich die Fraktionen im Bundestag gerade geeinigt.Wie
steht die katholische Kirche
zur Organspende?
Zur Organspende gibt es nach
den Worten des katholischen
Moraltheologen Eberhard Schockenhoff keine moralische Verpflichtung. Der moralische Wert
liege allein darin, dass sie in
freien Stücken erbracht werde,
sagte Schockenhoff gerade auf
dem 5. Ärztetag des Bistums
Limburg in Frankfurt. „Dass es
eine moralische Verpflichtung
zur Nächstenliebe gibt, bedeutet
nicht, dass diese Nächstenliebe
von jedem in der gleichen Form
erbracht werden muss“, erklärte der Moraltheologe, der als
stellvertretender Vorsitzender
des Deutschen Ethikrats an der
Formulierung von dessen Stellungnahmen zur Organspende
mitgewirkt hat.
Die moralische Verpflichtung
liegt nach den Worten von Schockenhoff vielmehr darin, eine
„begründete,
wohlerwogene
Entscheidung“ zu treffen. Ein
wichtiges Kriterium hierfür sei
von Jesus in der Bergpredigt formuliert worden: „Alles, was ihr
von den anderen erwartet, dass
sie euch tun, seid bereit, auch
ihnen zu tun“ (Matthäus 7,12).

Dies bedeute, „wenn ich insgeheim die Hoffnung habe, dass
ich nach einem Unfall oder einer Erkrankung ein potenzieller
Organspendenempfänger sein
könnte, dann müsste ich grundsätzlich zur Organspende bereit
sein“, führte der Freiburger Professor aus.
Dieses Kriterium gelte jedoch
nur für die eigene moralische
Überlegung und dürfe nicht als
juristische Bedingung formuliert
werden. Die Regelung, dass nur

Zur Sache

Gesetz zur
Organspende
In regelmäßigen Abständen
sollen künftig alle erwachsenen
Bundesbürger schriftlich angefragt werden, ob sie zur Organspende bereit wären. Ein erster
Brief soll bereits in diesem
Jahr von den Krankenkassen
verschickt werden. Später im
Fünf-Jahres-Abstand. Ein entsprechendes Gesetz soll bald im
Bundestag beraten werden.
Einen Zwang zur Entscheidung soll es aber nicht geben.
Die geplante Neuregelung hat
unterschiedliche Reaktionen
ausgelöst. „Dass sich in Sachen
Organspende endlich etwas tut,
ist sehr gut. Allerdings geht mir
diese Einigung nicht weit genug“, sagte Hessens Sozialminister Stefan Grüttner (CDU). Die
Deutsche Hospizstiftung wies
die Pläne zurück.

Organe empfangen könne, wer
auchzurSpendebereitsei,seiein
Geschäft mit der Angst. „Das ist
nicht geeignet, um das Vertrauen der Gesellschaft in die Transplantationsmedizin zu stärken.“
Schockenhoff verteidigte die
Idee, einen „leichten Zwang“
auszuüben, um die Auseinandersetzung mit dem Thema anzuregen, und wies die Kritik der Gegner zurück, dies sei ein Eingriff in
die persönliche Freiheit. „Im Vergleich mit dem möglichen medizinischen Nutzen scheint mir
das gerechtfertigt“, betonte er.
Eine Absage erteilte Schockenhoff Überlegungen, finanzielle Anreize zur Erhöhung der
Spendenbereitschaft zu setzen.
Das „Anstößige“ dieses Gedankens liege weniger in den
Möglichkeiten des Missbrauchs
eines Organhandels, denen man
vorbeugen könne. Vielmehr verändere sich das Verhältnis des
Menschen zu sich selbst und
untereinander nachhaltig, wenn
ein Organ als ein „äußeres Ding“
mit einem „potenziellen Tauschwert“ angesehen würde.
Damit
eine
Organspende ethisch gerechtfertigt sei,
müssten zwei Bedingungen erfüllt sein, schloss der Moraltheologe. Zum einen müsse es sich
um eine freiwillige Spende, zum
anderen um einen toten Spender
handeln. Die Einwilligung müsse zu Lebzeiten von dem Spender gegeben worden sein, wobei
es nicht darauf ankomme, ob
dies schriftlich oder mündlich
zum Beispiel Angehörigen gegenüber geschehen sei. (epd)

„In der medialen Öffentlichkeit, ebenso aber auch
im Deutschen Bundestag,
verschiedenen Gremien und
Kreisen, wurde das Thema
‚Organspende‘ vielfach – und
natürlich auch berechtigt
– im Zusammenhang einer
bestimmten Verfahrensfrage
behandelt: Sollte man auf
eine Zustimmungslösung,
eine Entscheidungslösung
oder gar eine Widerspruchslösung setzen, um das deutsche Spenderverhalten zu
reformieren? Die dahinter
stehende Frage aber lautet:
Geht es tatsächlich nur um
die Freiwilligkeit der Zustimmung? Reicht die Problemlage nicht viel weiter?
Meines Erachtens treiben
die Fragen um Organspende, Hirntod und gerechter
‚Verteilung‘ von Organen die
Menschen viel elementarer
um; die Menschen entziehen
sich, weil sie etwas ,erspüren‘, nämlich die rechtlichen
und ethischen Untiefen eines
intransparenten, weil hochkomplexen Systems von Entscheidern. Stark vereinfacht
ausgedrückt: Was man nicht
versteht, kann man sich
nicht zu eigen machen!
Eine Redensart spricht
davon, dass die Wahrheit
‚unbequem‘ ist. Die sprichwörtliche Wendung verweist
darauf, dass die Konfrontation mit der Wirklichkeit
ernüchternd und mitunter
schmerzvoll sein kann, weil
sie Defizite ungeschminkt
vor Augen führt.(…)
Wie Sie wissen, haben wir
deutschen Bischöfe bei der
Herbst-Vollversammlung im
vergangenen Oktober die
Organspende als Ausdruck
großherziger Solidarität
und ,Akt der Nächstenliebe‘
herausgestellt. Das Wort
der ,Nächstenliebe‘ passt
auch sinnbildlich gut in den
Kontext ‚Organspende‘. (…)
Nächstenliebe lässt sich
nicht gleichsetzen mit einer
ethischen Norm; Nächstenliebe entfaltet sich in personalen Akten, im Zwischenmenschlichen.“ (…)
Auszug aus dem Grußwort
von Bischof Franz-Peter
Tebartz-van Elst, Limburg,
beim 5. Ärztetag im „Haus
am Dom“ in Frankfurt
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Ein Zeichen der
Nächstenliebe
„Wir wissen, dass unser
Leben Gottes Geschenk ist,
das er uns anvertraut hat,
um ihm die Ehre zu geben
und anderen Menschen zu
helfen. Diese Bestimmung
unseres Lebens gilt bis zum
Sterben, ja möglicherweise
über den Tod hinaus. Denn
irdisches Leben schwerkranker Menschen kann gerettet
werden, wenn einem soeben
Verstorbenen lebensfähige
Organe entnommen werden
dürfen, um sie zu transplantieren.
Wer darum für den Fall
des eigenen Todes die Einwilligung zur Entnahme
von Organen gibt, handelt
ethisch verantwortlich,
denn dadurch kann anderen
Menschen geholfen werden,
deren Leben aufs höchste
belastet oder gefährdet ist.
Angehörige, die die Einwilligung zur Organtransplantation geben, machen
sich nicht eines Mangels
an Pietät gegenüber dem
Verstorbenen schuldig. Sie
handeln ethisch verantwortlich, weil sie ungeachtet des
von ihnen empfundenen
Schmerzes im Sinne des
Verstorbenen entscheiden,
anderen Menschen beizustehen und durch Organspende
Leben zu retten.
In diesem Zusammenhang
wird deutlich, wie wichtig es
ist, das allgemeine Bewusstsein für die Notwendigkeit
der Organspende zu vertiefen. Es warten viele Schwerkranke bzw. Behinderte auf
ein Organ, weit mehr als Organe für Transplantationen
zur Verfügung stehen. Die
Ärzte und ihre Mitarbeiter,
aber auch die christlichen
Gemeinden, sind aufgerufen, ihren Beitrag zur
sachlichen Aufklärung der
Bevölkerung zu leisten, um
mehr Möglichkeiten der
Transplantation zu verwirklichen. Aus christlicher
Sicht ist die Bereitschaft zur
Organspende nach dem Tod
ein Zeichen der Nächstenliebe und Solidarisierung mit
Kranken und Behinderten.“
Aus der Erklärung der
Deutschen Bischofskonferenz und der EKD zur
Organspende, 1990.

Etwa 12 000 Menschen warten in Deutschland auf ein Spenderorgan.

Grafik: Techniker-Krankenkasse

Große Dankbarkeit
Der Theologe Josef Schuster ermutigt dazu, Organspender zu werden
Warum setzen Sie sich für
die Organspende ein?
Schuster: Viele Kranke, die ein
schweres Nierenleiden, eine
kranke Leber oder ein schwer
geschädigtes Herz haben,
warten auf ein Spenderorgan.
Berichte aus der Transplantationsmedizin zeigen, dass Kranke
mit einem Spenderorgan oft
Jahre und Jahrzehnte ohne
große Beschwerden weiter
leben können. So werden Patienten, die aufgrund ihres Nierenleidens bis zu drei Mal in der
Woche zur Dialyse gehen müssen, durch ein Spenderorgan
von einer sehr belastenden und
auch zeitraubenden Prozedur
befreit. Gespräche mit diesen
Menschen und ihren Angehörigen zeigen, dass sie nicht nur
dankbar für die neu gewonnenen Lebensmöglichkeiten
sind, sondern dass sie auch
selber Botschafter für die Organspende sein wollen. Solches
Wissen und solche Erfahrungen
sind Grund genug, sich für die
Organspende einzusetzen.
Viele Katholiken haben
Bedenken gegenüber der
Organspende, wenn sie an die
„Auferstehung des Leibes“
denken. Was antworten Sie
darauf?
Die katholische Kirche gestattet
seit geraumer Zeit die Urnenbestattung. Gäbe es in Bezug

von uns exhumiert werden.
Unter dieser Rücksicht stellt
die Organspende also keinerlei
Problem dar.
Sie haben an Gottesdiensten
mitgewirkt, bei denen den
Spendern und Angehörigen
gedankt wurde. Was geschieht, wenn dies öffentlich
im Gebet getan wird?

Der Jesuit Josef Schuster ist Professor an der Hochschule Sankt
Georgen in Frankfurt. Foto: privat
auf den Glaubenssatz der
Auferstehung des Fleisches ein
ernsthaftes theologisches Problem, wäre sicher die Erlaubnis
für diese Bestattungsform nicht
gegeben worden.
Die Frage der Auferstehung
des Fleisches hat bereits den
heiligen Paulus beschäftigt, wie
das 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs zeigt. Doch über das
Wie des Auferstehungsleibes
können wir keine gesicherten
Aussagen machen. Gleichwohl
aber gilt es festzuhalten, dass
unser Auferstehungsleib bei aller wunderbaren Verwandlung
mit unserem irdischen Leib
eine Beziehung haben muss.
Diese ist jedoch keineswegs an
irgendein Vorhandensein unserer Organe gebunden, zumal
auch bei „normaler“ Bestattung
am Ende nur einige Knochen

Bei Ihrer ersten Frage habe ich
bereits erwähnt, dass Menschen
mit fremden Organen wie auch
deren Angehörige eine große
Dankbarkeit gegenüber ihren
Spendern empfinden, auch
wenn diese nicht mehr leben.
Und gläubige Menschen haben
das verständliche Bedürfnis,
diesen Dank auch gegenüber
Gott im Gebet zum Ausdruck
zu bringen. Und wenn das in
einem Gottesdienst geschieht,
dann ist dies sicher auch ein
Zeichen und eine Ermutigung
für andere, sich auch unter die
Organspender einzureihen.
Beide großen Kirchen in
Deutschland befürworten die
freiwillige Organspende, betonen aber zugleich, dass es unter
moralischer Hinsicht keinen
Rechtsanspruch auf das Organ
eines anderen gibt.
Haben Sie einen Spenderausweis?
Ja!

Fragen: Ruth Lehnen
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Entsprechend unserer christlichen Grundorientierung „einfach gut sein” sind wir für
sche Dienstleistungsqualität sowie persönliche Begleitung.
Das „JoHo” ist eine Klinik mit überregionalen Kompetenzzentren. Hier ergänzen sich
modernste medizinische Technologie und individuelle Betreuung.

2012 ist ein JoHo-Jubiläumsjahr
150 Jahre „Filialinstitut der Armen Dienstmägde Jesu Christi”
120 Jahre St. Josefs-Hospital am Langenbeckplatz/Beethovenstraße

St. Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Beethovenstraße 20, 65189 Wiesbaden, Tel. 0611/ 177-0, www.joho.de
Med. Klinik I/ Kardiologie

Frauenklinik

Orthopädische Klinik

HNO-Belegabteilung

Herzchirurgie/ Dependance der
Universitätsmedizin Mainz

Gefäßchirurgie

Wirbelsäulenzentrum

Schmerz- und Palliativeinheit

Med. Klinik II/ Gastroenterologie

Koloproktologie

Chefarzt Dr. med. M. Houf

Radiologie und Strahlentherapie

medicum

Chefarzt Prof. Dr. med. R. Raedsch
Tel. 0611/ 177-1251, Ebene 2

Allgemein- und Unfallchirurgie

Anästhesie und Intensivmedizin

Praxis für Nuklearmedizin

Chefarzt Prof. Dr. med. W. Kasper
Tel. 0611/ 177-1201, Ebene 2

Leitende Ärztin Dr. med. N. Schnelle
Tel. 0611/ 177-1275, Ebene 2

Chefarzt Prof. Dr. med. F.-E. Isemer
Tel. 0611/ 177-1301, Ebene 1

Chefarzt Prof. Dr. med. G. Hoffmann
Tel. 0611/ 177-1501, Ebene 2
Chefarzt Dr. med. F.-P. Uckmann
Tel. 0611/ 177-1351, Ebene 1

Chefarzt Prof. Dr. med. H. Ensinger
Tel. 0611/ 177-1401, Ebene 1

Chefarzt Prof. Dr. med. J. Pfeil

Chefarzt Prof. Dr. med. M. Richter

Praxisgemeinschaft RNS Wiesbaden:
Tel.0611/ 177-1610/ -1625
Fr. Dr. M. Michaelis,
Tel. 0611/ 177-1650

Tel. 0611/ 44754-270,
HNO-Praxis im medicum
Dr. med. Th. Nolte, Dr. med. M. Burst
Tel. 0611/ 44754-000

Facharztzentrum Wiesbaden
Mehr als 50 niedergelassene Fachärzte
und Dienstleister mit direkter Anbindung an das Haus
www.medicum-wiesbaden.de

Jubiläum 150 Jahre Filialinstitut der Armen Dienstmägde Jesu Christi
Die Mutterorgansiation des St. Josefs-Hospitals Wiesbaden ist das „Filialinstitut der Armen
Dienstmägde Jesu Christi”. Das Krankenhaus an der Beethovenstraße nahm seine Anfänge
im gleichen Zeitraum wie St. Bonifatius in Wiesbaden. Auch aufgrund der Trägerschaft sind
die Geschicke von Krankenhaus und Stadtkirche eng miteinander verbunden. Das St. Josefs-Hospital blickt seit seiner Gründung auf eine ereignisreiche Geschichte zurück und die
Bindung der Wiesbadener zu ihrem „JoHo” ist bis heute ungebrochen. Im Jahre 1856 kabauen. Aufgrund ihres segensreichen Wirkens bekamen die Schwestern 1862 vom Herzog
von Nassau die Körperschaftsrechte mit dem Namen „Filialinstitut der Armen Dienstmägde Jesu Christi” verliehen, aus dem später das St. Josefs-Hospital Wiesbaden hervorging.

150 Jahre Filialinstitut ADJC
120 Jahre JoHo am Langenbeckplatz

Jubiläumswoche vom 23.-30.6.2012

Sonntag, 24.6.2012, 11-16 Uhr

Gynäkologisches Krebszentrum

Tag der offenen Tür zum Jubiläum
Vorträge, Mess- und Mitmachaktionen,
Organmodelle, Medizin zum Anfassen,
buntes Rahmenprogramm mit Musik,
Kinderaktionen, Imbiss

Termin vormerken!
Foyer, Vortragssaal und Außengelände
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Vernebelung
Bei der Organentnahme
unter Narkose, so bestätigen
Transplantationsmediziner,
steigt der Blutdruck enorm,
der Herzschlag beschleunigt
sich stark. Diese Reaktionen
zeigen, dass der Spender
unbewusst etwas spüren
muss. Es sind Lebenserscheinungen, die auch jeder
andere Patient bei einer
Operation zeigt. Angesichts
dessen ist es aufrichtig
festzustellen: Einen Sterbenden im Hirnversagen
für tot zu erklären, um bei
einer Organentnahme eine
Tötung zu umgehen, stellt
eine willkürliche Setzung
dar, die mit Redlichkeit
als Voraussetzung für jede
ethische Betrachtung nicht
zu vereinbaren ist. Mit anderen Worten: Der Begriff
,Hirntod‘ suggeriert einen
Zustand, der nicht den Tatsachen entspricht. Auch hier
können wir wieder feststellen, dass Sprache zur Vernebelung herhalten muss.
Von der ,postmortalen
Organspende‘ zu sprechen,
geht von falschen Tatsachen aus, entspricht dem
Tatbestand der bewussten
Täuschung. Deshalb ist das
sogenannte ,Hirntodkonzept‘ mit den moralischen
und ethischen Ansprüchen
des Evangeliums nicht zu
vereinbaren.
Da Spender im Hirnversagen zwar Sterbende,
aber doch noch lebende
Menschen sind, ergibt sich
für eine ehrliche Information als Grundlage einer
schwierigen Entscheidung
die notwendige medizinische Aufklärung über den
Zustand des Hirnversagens.
Erst dann kann jeder für
sich im Sinne einer engen
Zustimmung entscheiden,
ob er im Zustand des Sterbens bereit ist, ein Organ zu
spenden. (…)
Hinsichtlich der drängenden Fragen um die Probleme ,Organspende‘ und
,Hirntod‘ ist noch viel Aufklärung zu leisten, um eine
Gewissensentscheidung vor
Gott vertreten zu können.“
Auszug aus dem Gastkommentar von Bischof Heinz
Josef Algermissen, Fulda, in
der „Tagespost“

Bei einer Organspende zählt jede Minute.Trotzdem fordern Mediziner, Ethiker und Kirchenleute höchste Sorgfalt vor dem Entnehmen der Spenderorgane.
Foto: Techniker-Krankenkasse

Zu 100 Prozent sicher
Drei Fragen an den Frankfurter Neurologen Professor Rudolf Janzen
Notwendige Voraussetzung
für eine Organspende? „Der
Hirntod muss zu 100 Prozent sicher sein.“ Professor
Rudolf W. C. Janzen, Mitglied
im Sachverständigenrat der
Landesärztekammer Hessen,
nennt weitere Kriterien für
eine Organentnahme.
Wann gilt ein Mensch als
hirntot und wie verlässlich ist
die Diagnose?
Janzen: „Ein Mensch gilt als
hirntot, wenn aufgrund des
Krankheitsverlaufs und
der Chancenlosigkeit der Therapie festgestellt wird, dass
sämtliche Funktionen
erloschen sind. Dazu braucht
es den klinischen Befund, dass
dieser Mensch im Koma ist, er
also keine Hirnstammreflexe
mehr hat und zum Beispiel
seine Pupillen nicht mehr
auf Lichtreflexe reagieren. Er
atmet außerdem nicht mehr
selbstständig, und es sind keine
Hirnströme mehr messbar. Aus
meiner Sicht wäre es außerdem notwendig, durch eine
Ultraschalluntersuchung der
Hirngefäße festzustellen, dass
im Gehirn kein Blutfluss mehr
stattfindet.
Der Hirntod kann und muss
zu 100 Prozent sicher diagnostiziert werden, und er muss in
allen Punkten belegt werden.
Es sollte genau bekannt sein,
warum er eingetreten ist. Wenn
schon während der Behandlung
des Patienten Unsicherheit
über die Diagnose besteht,
dann dürfte der Hirntod eigentlich nicht erklärt werden.

Ein Therapieabbruch ließe sich
noch rechtfertigen, aber eine
Organentnahme sollte nicht
vorgenommen werden. Hier
werden die meisten Fehler gemacht.
Können Hirntote Schmerz
empfinden und warum wird
bei Organentnahmen narkotisiert?
Was wir in wachem Zustand als
Schmerz empfinden, können
Hirntote nicht haben, denn die
zentralen Schmerzbahnen oberhalb des Rückenmarks haben
keinerlei Funktion mehr.
Zwar können Hirntote auf
Schmerzreize Reaktionen
zeigen wie Muskelzuckungen,
Blutdruckanstieg oder Schwitzen. Das ist eine Funktion des
Rückenmarks, was aber noch
lange nicht bedeutet, dass das
Rückenmark eine Wahrnehmung von Schmerz hat.
Die Narkotisierung ist eher
eine psychologische Maßnahme. Sie dient normalerweise
dazu, den Patienten zu sedieren, was ja in diesem Fall nicht
nötig wäre, da das Bewusstsein
nicht existiert. Aber sie schützt
die Angehörigen, wenn sie
dabei sein wollen, die Operateure und vor allem die bei
der Operation anwesenden
Krankenschwestern vor den
beschriebenen Zuckungen,
die beim Schneiden auftreten
können. Es ist ja einfühlbar,
dass oft gedacht wird, dass der
Operierte dabei leidet. Deshalb werden die Muskeln mit
einem Medikament entspannt.
Außerdem wird mit der Nar-

kose ein Schutz für die Organe
aufgebaut, damit sie nach der
Entnahme besser funktionieren.
Was wird getan, um Angehörigen eine Entscheidung zu
ermöglichen?
Spätestens, wenn erkennbar
wird, dass der Hirntod eintreten kann, müssen die Angehörigen informiert werden, dass
die Frage einer Organentnahme
im Raum steht. Die meisten
sind dafür sehr offen. Das ist
nicht die Aufgabe eines jungen
Assistenzarztes, sondern der
behandelnden Neurologen,
Neurochirurgen und Anästhesisten beziehungsweise des
Oberarztes oder Chefs der
Intensivstation. Die Aufklärung
und Begleitung der Angehörigen ist eine Aufgabe des
gesamten Teams, das synchron
arbeiten muss. Dabei nehmen
uns die Angehörigen oft entweder als Helfer oder als Täter
wahr. In dieser Situation kann
der Klinikseelsorger als neutrale Instanz sehr hilfreich sein.
Ich habe gute Erfahrungen mit
ihm gemacht.
Mit diesem Prozess muss
frühzeitig begonnen werden, er
braucht Zeit. So, wie es manchmal läuft, dass die Menschen
mit dem Hirntod ihres Angehörigen konfrontiert und zu einer
Entscheidung genötigt werden,
ist es katastrophal. Es gehört
auch zur Medizin, dass man das
rechtzeitig und mit dem nötigen Einfühlungsvermögen auf
den Weg bringt.“
Fragen: Gaby Reff

Ratgeber
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Südhessens beliebteste Geburtsklinik

-Anzeige-

Marienhospital Darmstadt beim Herzscreening bundesweit Vorreiter
Südhessens beliebteste Geburtsklinik, das Marienhospital in Darmstadt, setzt Zeichen bei Vorsorgeund Früherkennungsuntersuchungen
von Säuglingen. Als eine der ersten

Kliniken in Deutschland hat es 2001
das Hörscreening eingeführt, das
erst 2009 Kassenleistung wurde.
Und 2007 startete ein bis heute
einzigartiges Modellprojekt: ein
Herzscreening für
Neugeborene.
Etwa jedes hundertste Baby kommt mit
einer Herz- oder
Gefäßmissbildung
auf die Welt. Bei
vielen wird dies nicht
rechtzeitig erkannt
– mit schwerwiegenden Folgen. Das
Marienhospital, ein
Krankenhaus der
Schwester von der
göttlichen Vorsehung,
unternimmt etwas
dagegen. Jedes Neugeborene wird –
wenn die Eltern das
möchten – in den
ersten drei Lebenstagen am Herzen
Herzscreening: Schmerzlos und ohne Risiko fürs untersucht. Diese
Kind ist die Ultraschalluntersuchung des Herzens. Ultraschallunter-

suchung, die ein Kinderkardiologe
mit einem Farbdoppler-Echokardiografie-Gerät durchführt, ist für das
Baby harmlos, schmerzfrei und
belastet es nicht mit Strahlen.
Das Herzscreening für Neugeborene
am Marienhospital wird vom
Hessischen Sozialministerium begleitet. Die Untersuchung kostet
75 Euro. Das Marienhospital beteiligt
sich daran mit 35 Euro. Einige
Krankenkassen übernehmen inzwischen den Eigenanteil der Eltern.
Auch beim Hörscreening für
Neugeborene hat das Marienhospital Pionierarbeit geleistet.
Bereits 2001 wurde der Hörtest eingeführt. Die Untersuchung ist
kostenlos und tut dem Baby nicht
weh. Unerkannte Störungen führen
zu verzögerter Sprachentwicklung.
Was in den ersten 18 Lebensmonaten versäumt wird, das ist
später kaum noch nachzuholen.
Selbstverständlich führen die
Kinderärzte am Marienhospital auch
alle anderen gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen nach der Geburt
durch. Hat das Kind Anpassungs-

schwierigkeiten, stehen Inkubatoren mit Monitoring-Überwachung
bereit.
Das Marienhospital ist nicht nur
Südhessens beliebteste Geburtsklinik, sondern auch ein modernes
Gesundheitszentrum. Gemäß dem
Motto „Von Anfang an für Sie da“,
deckt das Hospital mit seinen
Facharztpraxen und Belegärzten alle
wesentlichen Disziplinen ab:
Chirurgie, Gynäkologie, Geburtshilfe, Kinder- und Augenheilkunde
sowie Innere Medizin“, betont
Krankenhausleiterin
Schwester
Liberata Ricker. Minimalinvasive
Operationen gehören zu den
Spezialitäten der chirurgisch tätigen
Orthopäden, Sportmediziner und
Gynäkologen am Marienhospital.
Führend ist das Marienhospital
auch bei Operationen im NOTESVerfahren, bei dem natürliche
Körperöffnungen als Zugang zum
Operationsfeld im Körperinnern
genutzt werden.
„Selbstverständlich nehmen wir
auch Notfälle auf“, bekräftigt die
Krankenhauschefin und fügt hinzu:

Hörscreening: Ob das Babys gut
hört, lässt sich am besten bei der
Untersuchung im Schlaf feststellen.

„Wer als Notfallpatient kommt,
der kann selbst entscheiden, von
welchem unserer Ärzte er sich
behandeln lassen möchte. In welcher anderen Klinik haben Kassenpatienten schon diese Wahl?“

MARIENHOSPITAL Darmstadt

DIE
GEBURTSKLINIK
Von Anfang an für Sie da!

Marienhospital · Martinspfad 72 · 64285 Darmstadt · Tel.: 06151-406-0 · info@marienhospital-darmstadt.de · www.marienhospital-darmstadt.de
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Ein ganz normaler Junge – mit einer bewegenden Krankengeschichte: Jens mit seiner Mutter

Foto: Thomas Zelinger

Die Chance für Jens
Ein fremdes Herz schenkt ihm das Glück, zu leben – Die Geschichte eines Jungen und der Organspende
Von Thomas Zelinger

Jens ist 14. Mit fünf Jahren hat
er ein neues Herz bekommen.
Deshalb kann er heute so fröhlich
in die Kamera lachen. Die Lebensgeschichte hat seine Mutter,
Annett Pöpplein, aufgeschrieben.
Im Mai erscheint ihr Buch: „Das
halbe Herz“.
Sie heißen Annett, Kees, Jodie, Pauline und Jens. Ihr Zuhause in Seeheim
ist gemütlich. Der große Esstisch, der
Kachelofen im Wohnzimmer und die
Front mit den bodentiefen Sprossenfenstern, die viel Licht in den Raum
lassen, tragen dazu bei. Jodie und
Pauline, 16 Jahre alte Zwillinge,
sind für ein Jahr im Ausland, Kees,
der Vater, ist an diesem Nachmittag
unterwegs, der 14 Jahre alte Jens
und seine Mutter sitzen am Tisch
und erzählen. Eine ganz normale
Familie. Wäre da nicht die Geschichte von Jens. Mit fünf Jahren hat er
ein fremdes Herz bekommen, eine
Herztransplantation, eine Organspende. Mehrmals war er bis dahin
an der Schwelle zum Tod gewesen.
Und auch im letzten Moment, als ein

Spenderherz zur Verfügung stand,
war der Ausgang offen. Jetzt lacht
Jens seine Mutter an.
Das ist es, wovon Annett Pöpplein
erzählt, am Tisch und in einem Buch,
das demnächst erscheint – Titel:
„Das halbe Herz. Eine Überlebensgeschichte“. Die Geschichte von Jens
berührt, Bilder, die Jens in seiner frühen Kindheit zeigen, berühren, Jens
selbst berührt. Freundlich empfängt
er den Besucher, aufgeschlossen und
völlig unaufgeregt plaudert er, ein
Junge, wie ihn sich Eltern wünschen.
Seine Mutter hat das Buch geschrieben, um über das Thema Organspende zu informieren. Dabei hat sie für
sich das Erlebte aufgearbeitet, wie
sie sagt. Wer sich dem Thema öffnet
und Annett Pöpplein und Jens zuhört, bekommt einen Eindruck von
den Belastungen für die Familie und
von den Freuden, die es auch gegeben hat. Und das Buch? Jens hat es
vorab gelesen und dabei die eigene
Geschichte erst wirklich kennengelernt. Erinnerungen an die Jahre, die
die Familie zusammengeschweißt
haben, auch wenn sie zeitweilig vor
dem Zerbrechen stand, hat er nur
wenige. Er war zu klein.

Als Jens auf die Welt kam, schien
alles ganz normal. Die Freude war
groß bei der Familie in Südhessen.
Zunächst jedenfalls. Doch dann,
nach drei Wochen, am Neujahrstag
1998, kollabierte das Baby. Notarzt,
Krankenhaus, die Diagnose: Jens
hat nur eine Herzkammer. Vom
Krankenhaus in Darmstadt kam er

in eine Spezialklinik. „Dort musste
noch in der Nacht eine Notoperation
vorgenommen werden“, erinnert
sich Annett Pöpplein im Gespräch. Es
war die erste von vielen Operationen
und der erste von zahlreichen Klinikaufenthalten. Die Ärzte kündigten
an, dass nur drei hoch komplizierte
Operationen in den kommenden

Zur Sache

Das Buch
Annett Pöpplein ist 46 Jahre alt.
Ihr Buch „Das halbe Herz. Eine
Überlebensgeschichte“ erscheint
im Mai im Deutschen Taschenbuch
Verlag (dtv, 14,90 Euro). Die Geschichte ihres Sohnes und damit
die Geschichte ihrer Familie hat
ihr gezeigt, dass in Deutschland
noch viel Aufklärungsarbeit beim
Thema Organspende geleistet
werden muss. Sie selbst engagiert
sich deshalb nicht nur im Vorstand
des Bundesverbands Herzkranke
Kinder e.V., sondern vertritt auch
die Anliegen der Deutschen Stiftung
Organtransplantation (DSO).

Ratgeber
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Jahren, bei denen das Kind an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden müsse, dessen
Leben retten könnten. Im Alter
von etwa zwanzig Jahren, so die
Perspektive damals, sollte eine
Herztransplantation folgen.

„Ich habe mich für das
Kind entschieden,
das war keine Frage“,
sagt Annett Pöpplein.

Es kam anders. Bei der zweiten Operation gab es Komplikationen. Medizinische Hilfe fand
die Familie bei Spezialisten in
England. Die weitere Betreuung
und Behandlung erfolgte in
Deutschland, in Gießen. Aber
der Allgemeinzustand des Kindes, das zeitweilig in den Kindergarten gehen konnte und sich
dort fröhlich einlebte, wurde
zusehends schlechter. Die dritte
der großen Operationen war
nicht mehr möglich. Das Thema
Organspende wurde akut. Jens
bekam ein Spenderherz. Die Geschichte ist noch komplizierter,
aber schon die Zusammenfassung, wie sie Annett Pöpplein

im Gespräch gibt, lässt erahnen,
welche Belastungen die Familie
erlebt hat.
Annett Pöpplein und ihr Mann
waren immer für ihren Sohn da.
Sie hat ihren gut dotierten Job
in der Marktforschung aufgegeben, er, in verantwortlicher Position bei einem internationalen
Unternehmen tätig, hatte einen
verständnisvollen Arbeitgeber.
Daheim half ein Kindermädchen. „Ich habe mich für das
Kind entschieden, das war keine
Frage“, sagt die Mutter. Auch die
Zwillinge hatten sich mit der Situation arrangiert. Obwohl: „Es
war für sie seltsam. Erst war Jens
da, dann war er weg. Ich habe
versucht, mir vor den Zwillingen
nichts anmerken zu lassen“, so
Annett Pöpplein. Die Familie
hat gelernt, mit dem Wissen,
dass ihr Kind jederzeit sterben
kann, zu leben. Und sie hat auch
erfahren: „Egal, was man plant,
es kommt anders.“
Jensselbstwareincharmantes
und willensstarkes Kind, erzählt
die Mutter. Und sein Charme
habe ihm in den Krankenhäusern Zugang zu den Herzen der
Menschen verschafft.
Weiterlesen auf Seite 10.

Die Fotos von Jens zeigen ihn oft in seinem Kampf zwischen Leben und Tod.

DRK-Kreisverband
Biedenkopf e.V.

Der Mensch liegt uns am Herzen…
...rundum versorgt im DRK-Krankenhaus Biedenkopf
Für die Dauer Ihres Aufenthaltes im DRKKrankenhaus Biedenkopf liegt Ihre Pflege
in den Händen examinierter, fachspezifisch ausgebildeter Pflegekräfte, die
Sie individuell betreuen. In räumlich
überschaubaren Pflegebereichen erhalten Sie gezielte Unterstützung und
Begleitung während Ihres persönlichen
Genesungsprozesses.

Um den Aufenthalt so angenehm wie möglich
zu gestalten, bieten wir Ihnen ein umfangreiches
und individuell angepasstes Servicekonzept.
Unsere Cafeteria bietet Ihnen ein umfassendes
Speisen- und Getränkeangebot. Für Abwechslung und Ablenkung steht für alle Patienten die
fahrende Bibliothek und kostenloses TV in jedem
Zimmer zur Verfügung. Die Mitarbeiter des ehrenamtlichen Besuchsdienstes nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf.

Wir bieten Ihnen:
Fachärztliche Betreuung durch die am Ort
niedergelassenen Ärzte in den Fachbereichen
•
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgie
Innere Medizin
Gynäkologie/Urologie
Geburtshilfe
Intensivmedizin/Dialyse
Anästhesie
Labor
Röntgen/CT

Bei Fragen zu unserem Service-Angebot
wenden Sie sich bitte an den:
DRK-Kreisverband Biedenkopf e.V.
Bereichsleitung Krankenhaus
Hainstraße 77 | 35216 Biedenkopf
Telefon: 06461 770 | Fax: 06461 77-374
Email: bereichsleitung@drk-biedenkopf.de
Internet: www.drk-biedenkopf.de
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Als er erfuhr, dass er ein Spenderherz bekommt, hat er dies
zur Kenntnis genommen, ohne
die Tragweite zu erahnen. Sein
Zustand war äußerst kritisch, bei
Eurotransplant, wo die Spende
von Organen koordiniert wird,
war sein Fall als besonders
dringlich vermerkt, „Wir warteten, aber eigentlich glaubt
man nicht daran“, sagt Annett
Pöpplein über bange Monate.
Dann kam der Tag, den sie wohl
nie vergessen wird. Jens war an
einem Virus erkrankt, es war
unklar, ob eine Transplantation
überhaupt möglich ist. „Als die
Ärztin sagte, wir haben ein Angebot, konnte ich nicht in Jubel
ausbrechen.“ Schon das Wort
„Angebot“ für die Herzspende
war befremdlich. Vor allem aber
war ihr klar: In einem anderen
Krankenhaus hatten Eltern so
wie sie auf der Intensivstation
am Bett ihres Kindes gesessen
und gehofft, vergeblich.
Für ihren Sohn war es eine
Chance. Seine Chance. Die Formulierung „Ein anderes Kind
musste sterben, damit Jens
leben kann“, korrigiert sie:
„Ein anderes Kind ist gestorben
und die Angehörigen haben
mit ihrem Ja zur Organspende
Jens das Weiterleben möglich
gemacht.“ Natürlich wird der
Junge ein Leben lang Medikamente benötigen und unter ärztlicher Aufsicht sein. Menschen,

Zur Sache

Diagnose
Hirntod

Voraussetzung für eine Organspende ist die Diagnose Hinrtod, erklärt Annett Pöpplein.
Etwa ein Drittel der Organspender seien Unfallopfer mit einem
Schädel-Hirn-Trauma, darunter
viele Kinder. Darüber hinaus
kämen die Organspenden von
Menschen mit tödlichen Hirnblutungen und Schlaganfällen.
Mit Blick auf ihr persönliches
Engagement sagt Annett Pöpplein: „Den Hirntod als irreversibel zu begreifen und loszulassen, ist aber für alle betroffenen
Angehörigen sehr schwierig.
Deshalb brauchen wir objektive
und vollständige Aufklärung
der Öffentlichkeit - denn wenn
man sich schon vorher mit dem
Thema auseinandergesetzt hat,
überrollt es einen in der Akutsituation nicht so.“

die er im Krankenhaus Gießen
kennengelernt hat, gehören zum
Freundeskreis. Und er weiß
auch, wie es ist, wenn Freunde
aus diesem Kreis sterben. Er
kann damit umgehen.
Heute besucht er eine Waldorfschule und entwickelt sich
ganz normal. Gitarre und Klavier sollte er lernen, um die
nach einem Schlaganfall eingeschränkte Fingerfertigkeit zu
trainieren. Längst aber spielte er
beide Instrumente, um Musik zu
machen. Ein fröhlicher Jugendlicher, der keine Sonderbehandlung möchte, der dem ihm unbekannten Spender dankbar ist,
und der über sein Leben spricht,
um für Notwendigkeit der Organspende zu werben, „damit
auch andere Kinder das Glück
haben zu leben so wie ich.“

Mit einem Lächeln durchs Leben…

Annett Pöpplein
arbeitet inzwischen
an ihrer Doktorarbeit zum
Thema Oganspende.
Und das möchte auch Annett
Pöpplein. Für sie ist die Geschichte längst nicht zu Ende.
Sie hat inzwischen Psychologie
studiert, jetzt arbeitet sie an
ihrer Doktorarbeit zum Thema
Organspende, hierzu erforscht
sie die Kommunikation zwischen Ärzten, Pflegekräften und
Angehörigen. Ein Problem, wie
sie weiß. Ihr geht es darum, dem
Thema Organspende Gehör zu
verschaffen und die Verantwortung für eine größere Spendenbereitschaft nicht allein bei der
Bevölkerung zu belassen.
Sie macht sich für eine umfassendere Information stark. Die
niedrige Spendenbereitschaft in
Deutschlandbegründetsichnach
ihrer Erkenntnis in mangelnder
Begleitung der Angehörigen bei
der Diagnose Hirntod. Sie ist
überzeugt: Würden diese richtig
und einfühlsam informiert und
behutsam an den Gedanken
der Organspende herangeführt,
wäre die Spendenbereitschaft
in Deutschland deutlich größer.
Hier sieht sie Ärzte und Politiker
in der Pflicht, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Dass
Kritiker die Information im
persönlichen Gespräch als Manipulation sehen, kann sie nicht
verstehen. Sie verweist auf Spanien. Dort sei es nicht etwa die
Widerspruchslösung, die eine
deutliche höhere Organspendequote zur Folge habe. Sondern
vor allem die Aufklärung der
Angehörigen.

…nach der zweiten schwierigen Herzoperation

…und nach all den weiteren medizinischen Eingriffen

Fotos: privat
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810 Hessen warten

In neun von zehn Fällen müssen Angehörige entscheiden

Eine große Mehrheit der Deutschen
spricht sich einer Emnid-Umfrage zufolge
für die Entnahme von Spenderorganen
bei hirntoten Patienten aus. Fast 90
Prozent halten dies für richtig, wenn der
Spender sich schriftlich dazu bereiterklärt hat.
In Deutschland warten rund 12 000
Menschen auf ein Spenderorgan. Davon
sterben rund tausend Patienten jährlich,
ohne dass es zu einer Transplantation
kommt. Die durchschnittliche Wartezeit
auf eine Spenderniere ist sieben Jahre.
Für mehr als 70 Prozent der Befragten
reicht es laut Emnid, wenn im Zweifelsfall nur ein Angehöriger der Spende
zustimmt. Mehr als 60 Prozent sind auch
dann für die Organentnahme, wenn der
Spender dem nicht ausdrücklich widersprochen hat. Diese Widerspruchslösung
ist in Spanien Praxis, findet aber unter
deutschen Fachleuten kaum Befürworter.

Das Meinungsforschungsinstitut Emnid
befragte im Auftrag der Evangelischen
Kirche im NDR und der „Evangelischen
Zeitung“ 506 repräsentativ ausgewählte
Menschen ab 14 Jahren.
In Hessen warteten im zweiten Halbjahr 810 Menschen auf ein Spenderorgan. Die meisten Patienten benötigen
eine Spenderniere (539), 183 eine Leber
und 58 warten auf ein Spenderherz. Die
Zahlen stammen von der Vermittlngsstelle Eurotransplant. In Hessen wurden
im vergangenen Jahr 198 Organe von
verstorbenen Spendern und 36 Organe
von lebenden Spendern transplantiert.
In neun von zehn Todesfällen müssen
Angehörige die Entscheidung über eine
Orgnspende fällen, weil der Verstorbene
seinen Willen nicht dokumentiert hat.
(epd)
www.dso.de

Den meisten ohne Ausweis fehlen Informationen.

Zitiert

Eine edle Tat
„Auch wenn tiefere Motive
für die Spendebereitschaft
durchaus aus dem tiefen
Bereich des Glaubens
kommen, sollte man die
Begründung für sie nicht
überstrapazieren. Es muss
möglich sein, im Wege
der Argumentation – auch
auf rein rationalem Weg
– Nichtchristen von der
Organspende zu überzeugen. “
Kardinal Karl Lehmann
„Die christlichen Kirchen
sehen insgesamt in der
Organspende eine Möglichkeit, über den Tod
hinaus Nächstenliebe zu
praktizieren, treten aber
zugleich für eine sorgfältige Prüfung der Organ-

verpflanzung im Einzelfall
ein ... Ein Spenderausweis
kann nicht befohlen
werden; die Einwilligung
muss frei und gewissenhaft gefällt und vom Motiv
der Liebe getragen sein.“
Deutscher ErwachsenenKatechismus
„Die Organverpflanzung
entspricht dem sittlichen
Gesetz, wenn die physischen und psychischen
Gefahren und Risiken, die
der Spender eingeht, den
Nutzen, der beim Empfänger zu erwarten ist,
entsprechen. Die Organspende nach dem Tod ist
eine edle und verdienstvolle Tat.“
Weltkatechismus

Sigrid Welsch Heilpraktikerin
Besonders erfahren
in Seniorenbehandlung.
Ich mache Hausbesuche.
Johannisberger Straße 6 · 65197 Wiesbaden
Telefon (06 11) 80 53 28

Ein Leben in der Nachfolge Jesu Christi
Wollen Sie sich vorbehaltlos Gott schenken,
so wenden sie sich an uns. Wir sind eine religiöse,
männliche Ordensgemeinschaft und unser Auftrag
ist das Apostolat der Nächstenliebe. So sind wir
z.B. in der Kranken- und Altenpflege tätig.
Falls Sie sich berufen fühlen, in Gemeinschaft
mit uns zu leben, schreiben Sie uns.
Anschrift:
Generalat der Barmherzigen Brüder
von Montabaur
Horresser Straße 16
56412 Niederelbert
Fax: 0 26 02 / 97 05 61
E-Mail: Generalat-Barmh-Brueder@t-online.de
Foto: Techniker-Krankenkasse
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Manchmal muss man das Herz in beide Hände nehmen.

Lasst Blumen sprechen.

Von
ganzem
Herzen
Ein Herz im Ärmel

Schattenspiele

Wie Menschen ihre Liebe zeigen

Besonders wertvoll

Mit Liebe zur Bibel

Ein heiliges Herz in Gold

EXTRA 13

Liebe – ausgegossen

Das Herz am stillen Örtchen

Evangelisches Herz

…in den Sand geschrieben.

Ein Segen von Herzen

Manchmal ist es wie Gummi.

Fotos: kna-bild (8), bilderbox (5)
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Viel Wirbel für die roten Zellen

Was mit dem Blut beim Blutspenden passiert – Eine Reise mit den roten Blutkörperchen
Von Theresa Beck

Sabine Leukels 35 Billionen rote
Blutkörperchen verrichten problemlos ihre Arbeit und versorgen ihre
Zellen mit Sauerstoff. Zusammen
mit den Blutplättchen, den weißen
Blutkörperchen und dem Blutplasma
ziehen sie ihre Bahnen durch ihren
Blutkreislauf. Doch mit dieser Routine ist bald Schluss. Denn Sabine
Leukel hat sich entschieden, ihre
roten Blutkörperchen mit anderen
Menschen zu teilen. Dafür hat sie
sich auf den Weg ins Camarahaus in
Nieder-Olm gemacht. Dort hat die
Transfusionszentrale der Universitätsmedizin Mainz ihre Blutspendepraxis eingerichtet.

Nach etwa acht Minuten
ist die Sache gelaufen

Doch erst wenn sicher ist, dass
Sabine Leukel gesund ist, kann es für
die roten Blutkörperchen losgehen.
Sie füllt den medizinischen Fragebogen aus und erklärt dem Arzt,
wie es ihr geht. Arzthelferin Svenja

Roggenkämper piekst ihr ins Ohr, um
die Körpertemperatur zu messen und
in einem Tropfen Blut den Eisenwert
zu bestimmen. Nachdem ein Arzthelfer ihr den Blutdruck gemessen
hat, darf sie weiter zur Blutspende.
Gleich beim ersten Versuch trifft die
Arzthelferin mit der Nadel die Vene.
Und schon werden die roten Blutkörperchen wild durch den Schlauch
geschleudert. Hier trennen sich nun
ihre Wege: Ein Teil des Blutes fließt
in die drei Röhrchen, die zur Untersuchung ins Labor geschickt werden.
Sie können über einen Strichcode
dem richtigen Spender zugeordnet
werden. Ein anderer Teil wird in den
Spenderbeutel geleitet, in dem sich
bereits eine Substanz befindet, die
verhindert, dass das Blut verklumpt.
Leukel ist ganz entspannt. Auch von
der plötzlichen Unruhe, die aufkommt, als eine Dame, die vor ihr an
der Reihe war, beinahe ohnmächtig
wird, lässt sie sich nicht beeindrucken. Langsam bewegt sie ihre Finger, um den Venendruck zu erhöhen.
Nach etwa acht Minuten ist die Sache
gelaufen. Im Spenderbeutel befinden

sich etwa 500 Milliliter Blut. Den übrigen roten Blutkörperchen in Sabine
Leukels Blutbahnen versperrt nun
ein Pflaster den Weg nach draußen.
Sie werden bald wieder Verstärkung
bekommen. Im Knochenmark in
ihren Rippen, ihrer Wirbelsäule und
ihrem Becken werden bereits neue
rote Blutkörperchen gebildet. Leukel
ruht sich noch ein paar Minuten aus,
trinkt etwas Cola, holt sich ihre Aufwandsentschädigung von 26 Euro
ab, wirft einen Euro in die Kaffeekasse und fährt los, um ihre Mutter zum
Arzt zu bringen.

Im Kühlwagen werden
die Beutel ins Labor gefahren

Sabine Leukel spendet seit mehr als
zehn Jahren regelmäßig Blut.
Foto: Theresa Beck

Für ihr Blut geht die Reise jetzt erst
richtig los. In Kühlwagen werden die
Röhrchen und Beutel in die Transfusionszentrale der Universitätsmedizin Mainz gefahren. Im Labor prüfen
die Mitarbeiter das Blut aus den
Röhrchen auf Infektionskrankheiten
und bestimmen die Blutgruppe sowie
den Rhesus Faktor. Für die roten
Blutkörperchen in den Spenderbeu-

Dr. Bringmann Heilpraktiker

Helfen Sie
uns helfen.

Michael Windolf
Augenoptikermeister

Grüneburgweg 19 · 60322 Frankfurt a. M.
Tel. (0 69) 7 24 02 87 · Fax (0 69) 97 20 29 38
www.optik-windolf.de

laborfleischauer

Spendenkonto: 41 41 41
BLZ: 370 205 00
www.DRK.de

Am Höhberg 14, 65307 Bad Schwalbach
0 6124 -7 78 9615 www.dr-bringmann.info

SANUM Vita-Check
diagnostisches Scannen innerer Organe
für sie, für ihn und für eure Kinder bei
unklaren Befunden und Symptomen
sowie allergischen Belastungen

Das Labor in Ihrer Nähe
Moderne diagnostische Verfahren der Labormedizin
bieten Möglichkeiten, entstehende Krankheiten oder
Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen.

Vorsorge Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Bestimmung der Blutfettwerte
Krebsvorsorge
Bestimmung des Vitaminhaushalts
Weiter Auskünfte erhalten Sie auf
unserer Homepage oder unter

06 11 - 95 68 00
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.

Dr. med. Ronald Fleischauer I Bierstadter Höhe 68 I 65191 Wiesbaden I www.laborﬂeischauer.de

Anrufen und einen
Termin vereinbaren!

. . . . Bärbel Anacker

Wiesbadener Str. 78
65510 Idstein
Tel. 06126 958626
Fax 06126 958603
b.anacker@modemobil.de
www.modemobil.de
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Jedes Röhrchen wird auf Infektionskrankheiten untersucht.

teln wird es jetzt eng. Das Blut wird
durch einen Filter gepresst. Nur die
weißen Blutkörperchen bleiben hängen. Sie werden nicht gebraucht und
stören. Alle anderen Blutbestandteile
kommen in eine Zentrifuge. Sie werden so schnell gedreht, dass sich die
schweren roten Blutkörperchen am
Boden festsetzen und das leichtere
Blutplasma nach oben steigt. Zwischen den beiden Schichten schwimmen noch die Blutplättchen. Das Blut
wird nun unter Druck gesetzt. Die
roten Blutkörperchen werden mit
den Plättchen in einen, das Plasma in
einen anderen Beutel gepumpt.
Die roten Blutkörperchen von
Sabine Leukel können nun einem
Patienten helfen, dem sie fehlen, vielleicht, weil er sich bei einem Unfall
verletzt hat, oder weil er an Blutarmut leidet. Durch eine Infusionsnadel kehren sie mit den Blutplättchen
in den Körper eines Kranken zurück
und können ihre Arbeit verrichten.
Ihr Blutplasma wird vielleicht bei einer großen Operationen eingesetzt.
Es könnte auch einem Menschen helfen, dessen Blut zu schnell gerinnt.
Sabine Leukels Blutbestandteile werden unterschiedliche Wege gehen.
Aber alle können Leben retten.

Beim Blutspenden wird auch gleich Blut
fürs Labor abgezweigt.

Fotos: DRK-Blutspendedienst

Zur Sache

Neuspender
Ein Neuspender muss zwischen 18
und 68 Jahren alt sein und mehr
als 50 Kilogramm wiegen. Bei der
Transfusionszentrale der Universitätsmedizin erhält jeder Spender
eine Aufwandsentschädigung von
26 Euro und wird mit ausreichend
Getränken versorgt. Das Rote Kreuz
legt Wert darauf, dass die Blutspende freiwillig ist und zahlt daher
keine Aufwandsentschädigung. Der
Spender erhält ausreichend Essen
und Getränke.
Kontakte:
Transfusionszentrale der Universitätsmedizin Mainz:
Telefon 061 31 / 17 32 18 oder
061 31 / 17 32 24
www.transfusionszentralemainz.de
Deutsches Rotes Kreuz:
Kostenlose Blutspender-Hotline:
0800 / 11 949 11
Hessen: Telefon: 0 69 / 67 82 - 0,
Rheinland-Pfalz:
Telefon: 06 71 / 2 53 - 0
www.blutspende.de

Um die Blutbestandteile zu trennen, kommen die Blutbeutel in die Zentrifuge

Auf dem Weg in die Blutbank durchlaufen die Blutproben eine ganze Reihe von
Untersuchungen.

Drei Röhrchen von jedem Blutspender
werden für das Labor befüllt.
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Nur jeder 50. spendet Blut

Fotos: privat (4), Beck (1)

Aber 80 Prozent aller Deutschen erhalten mindestens einmal im Leben eine Spende

Sabine Leukel (50), Mitglied
des Pfarrgemeinderats
„Mariä Opferung“ in Sörgenloch, Blutspenderin seit
2001:
„Wenn ich mir vorstelle,
dass mit meiner Blutspende
Leben gerettet wird oder
eine Heilung erfolgreich ist,
macht mich das glücklich
und ich habe ein gutes
Gefühl. Ich habe sehr gute
Venen, da macht mir die
Blutspende nichts aus. Die
Blutspende ist für mich
immer wieder ein Gesundheits-Check-Up. Wenn ich
Blut spende, werden immer
meine Cholesterin- und
Eisenwerte kontrolliert. Ich
erzähle im Bekanntenkreis
oft von der Blutspende.
Mein Mann und meine
Tochter spenden jetzt auch
Blut. Ich habe sie wegen
diesem guten Gefühl überzeugt, etwas für einen Mitmenschen getan zu haben.“

Hildegard Rudolf (71) aus
Fulda hilft seit 1981 ehrenamtlich mit bei den Blutspendeaktionen des Deutschen Roten Kreuzes im
Katholischen Pfarrzentrum
St. Bonifatius Fulda-Horas:
„Wir, die ehrenamtlichen
Helfer, haben immer wieder
viel Spaß bei den Vorbereitungen. Wir sind eine
Gruppe von 20 Leuten. Und
wir wissen, wir tun dies
für einen guten Zweck. Die
Spender müssen verköstigt
werden. Jeder bekommt
ein Essenspäckchen. Wir
kochen Tee und Kaffee.
Manchmal backen wir Waffeln. Wir müssen immer daran denken, wie viele Operationen nicht durchgeführt
werden könnten, wenn es
keine Blutspender gäbe.“

Professor Martin Klose ist
Moraltheologe an der
Katholischen Hochschule
in Mainz:
„Nächstenliebe nimmt den
Mitmenschen nicht weniger
wichtig als sich selbst, weil
sie in ihm – wie in sich
selbst – nichts Geringeres
erkennt als Gottes eigenes
Ebenbild.
Wenn Nächstenliebe
Nachfolge Christi und die
Blutspende nichts anderes
als geübte Liebe zum Nächsten ist, dann ist die freiwillige Blutspende christliches
Zeugnis. Christsein hat viele
Gesichter – die Blutspende
als Praxis konkreter Liebe ist
eines davon!“

Rainer Tröster (71) aus
Petersberg ist im Gemeindezentrum St. Bonifatius
in Fulda-Horas mit der
Ehrennadel des Deutschen
Roten Kreuzes für seine
100. Blutspende ausgezeichnet worden:
„Blut ist Leben. Wir müssen
an unsere Nächsten denken. Egal, was das für ein
Mensch ist, der mein Blut
bekommt, es gehört zum
Glauben dazu, zu helfen.
Schnell kommt man selber
in die Situation, dass man
Blut braucht. Ich bin immer
froh und zufrieden von der
Blutspende nach Hause
zurückgekehrt. Ich wusste,
ich habe wieder etwas
Gutes getan. Und durch die
Kontrollen im Labor werden
immer meine Blutwerte
überprüft.“

Dr. Cyrill Molitor ist Oberarzt im Sankt Vincenz-Krankenhaus in Limburg:
„Nur etwa jeder 50. Deutsche spendet Blut, jedoch
sind 80 Prozent aller Deutschen mindestens einmal
in ihrem Leben auf eine
Blutspende angewiesen.
Sollte über einen längeren
Zeitraum zu wenig Blut
gespendet werden, könnten
bei einer Katastrophe die
Schwerverletzten nicht
adäquat versorgt werden,
operative Eingriffe mit hohem Blutungsrisiko könnten
nicht oder nur mit zusätzlichem Risiko durchgeführt
werden und Tumorpatienten könnten nicht mit der
notwendigen Chemo- oder
Bestrahlungstherapie behandelt werden. Möglicherweise könnte Blutspenden
sogar positive Effekte auf
die Gesundheit haben.“
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Ihre Kirchenzeitung im Internet:

www.kirchenzeitung.de
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Apotheke
Inh. Dr. W. Quinkler
Niedertor 18 · 36088 Hünfeld
Tel.: 0 66 52 / 9 6170
www.niedertor-apotheke.com

MARKT
APOTHEKE

•
•
•
•
•

Bernhard Nicht
Burghaun · Marktplatz 1 ·

� (0 66 52) 28 18 · Fax 28 71

Wir pflegen –
mit Sicherheit

Ihre
Kirchenzeitung
im Internet:

www.kirchenzeitung.de

Schlossstraße 16 · 36129 Gersfeld (Rhön)
Tel.: (0 66 54) 91 79-0
Fax: (0 66 54) 91 79-579
www.seniorenhaus-ammuehlsteg.de
Seniorenheim

Lang- und Kurzzeitpflege für Senioren

Rabennest 4
36163 Poppenhausen/Rabennest
Tel.: (0 66 58) 96 26-0
Fax: (0 66 58) 96 26 26
www.rhoen-panorama.de

Unser Angebot für Sie zu Hause:

Information und Beratung
Grund- und B
V
§37Abs.3 SGB XI
Hauswirtschaftliche Versorgung
24 Stunden erreichbar

… SOZIALSTATIONEN
… Fliedetal
Telefon 06655 / 4883
… Lüdertal
Telefon 06648 / 40135
… Fulda
Telefon 0661 / 22101
… Hünfeld
Telefon 06652 / 73324
… Vorderrhön Telefon 06659 / 4679
… Ulstergrund Telefon 06681 / 1605
… Vacha-Geisa Telefon 036962 / 51189
www.wir-pflegen-mit-sicherheit.de

Lang- und Kurzzeitpflege für Senioren

R HÖN PANORAMA

in den Regionen Fulda und Geisa
•
•
•
•
•
•

Reiseimpfberatung
Homöopathie: Individuelle Taschenapotheke
Lieferservice
Arzneimittelsicherheit
Blutzucker-, Gesamtcholesterin- und Blutdruckmessung

Ebersbergerstraße 4
36129 Gersfeld/Hettenhausen
Tel.: (0 66 56) 9 90 00
1 90 02
Fax: (0 66 56) 91

Ver tragspar tner aller
Kranken- und Pflegekassen

BERUHIGEND. ZUVERLÄSSIG.
Unsere Kranken-Zusatzversicherungen für gesetzlich Versicherte
lassen Sie beruhigt gesund werden, z. B. durch:
Chefarzt- oder Spezialistenbehandlung
Zuschüsse für Heilpraktikerkosten, Zahnersatz und Brillen
Gute Beratung braucht Gespräche. Wir sind für Sie da.

www.vrk.de

Regionaldirektion Hessen-Thüringen
Heinrich-von-Bibra-Platz 14a . 36037 Fulda
Telefon 0661 72651
thomas.schulze@bruderhilfe.de

Menschen schützen.
Werte bewahren.
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„Krankheit ist etwas anderes, als
wenn der Kühlschrank kaputt ist“
Der Arzt und Kabarettist Lüder Wohlenberg zum Verhältnis von Arzt und Patient

Er ist Fachmann auf beiden Seiten. Im richtigen Leben ist der gebürtige Hamburger Lüder
Wohlenberg (50) Arzt. Er hat in Köln Medizin
studiert und dann seinen Facharzt im Bereich
„Diagnostische Radiologie“ gemacht.
Radiologen rücken Patienten mit Röntgen, CT
und MRT zuleibe. Das war ihm aber nicht genug.
Für Wohlenberg musste auch noch der Humor
dazukommen. Neben seiner medizinischen
Laufbahn hat der Mann deshalb bereits Mitte der
90er mit einer schauspielerischen Ausbildung
begonnen und ist auf Tour gegangen. 1996 hatte
er Premiere mit seinem ersten Programm. Seit
einigen Jahren lässt Wohlenberg seinen Arztberuf ruhen und ist nur noch als Kabarettist unterwegs. Derzeit läuft sein Programm „Spontanheilung“, mit dem er bundesweit unterwegs ist.
Beliebt ist seine Figur des Herrn Raderscheid,
eines „Profipatienten“ aus dem Rheinland.
Lüder Wohlenberg lebt mit seiner Frau, einer
Hausärztin, und zwei Kindern in Köln.
Die Antworten im Interview geben der Arzt
Lüder Wohlenberg und an manchen Stellen
auch sein alter ego, der Profipatient Herr Raderscheid, der sich mit Ärzten mindestens ebenso
gut auskennt wie sein Erfinder.
Herr Raderscheid, wieso verstehen Patienten
ihre Ärzte manchmal nicht?

Wahrscheinlich, weil sie nicht vorbereitet sind.
Das ist ja das allerwichtigste, dass ich vorher
weiß, welche Krankheit habe ich überhaupt,
zu welchem Arzt kann man damit gehen, wann
hat der auf, welche Krankenkasse ist für mich
zuständig, bezahlen die das überhaupt? Da muss
man, bevor man krank wird, quasi schon ein
kleines Selbststudium machen. Das geht über
Google, man kann aber auch im Wartezimmer
schnell noch die ein oder andere Information
einholen. Dann hat es auch der Arzt einfacher.
Herr Wohlenberg, verstehen Ärzte denn immer
ihre Patienten?

Wenn sie sich entsprechend Mühe geben, ja. Das
Problem ist natürlich immer der Zeitfaktor. Ich
glaube, dass viele Kollegen meinen, zu wenig
Zeit zu haben, und das Vergütungssystem gibt
das auch nicht her. Was zur einfachen Anamnese
und körperlichen Untersuchung gehört, ist zeitlich stark begrenzt, wenn es sich auch rechnen
soll. Dabei ist das Wichtigste immer das Zuhören.
Denn die wirklichen Probleme des Patienten
kommen erst nach den ersten fünf Minuten im
Gespräch. Zunächst geht es oft um etwas anderes. Der Patient muss ja auch erst Vertrauen
gewinnen, und ein Arzt muss ihm dazu (auch)
die Möglichkeit geben. Dann jedoch ergibt sich
alles andere von selbst. Es gibt Untersuchungen
wonach der Patient in 80 oder gar 90 Prozent
der Fälle die richtige Diagnose selbst liefert. Man
muss nur richtig zuhören.

Lüder Wohlenberg tritt als Arzt Wohlenberg und als Patient Raderscheid auf.
Liegt das, Herr Wohlenberg, denn im klassischen Rollenverhältnis begründet?
Ja, da gibt es natürlich das Fachmann-Laien
Verhältnis. Das haben Sie aber eigentlich überall
und das ist ja auch bei jedem Handwerker so.
Wenn Sie einen Installateur holen, dann hat der
ein wenig mehr Wissen als Sie, davon lebt er. Das
ist beim Arzt auch so. Nur dass der Arzt nicht in
die Speiseröhre gucken und dann sagen kann:
„Soso, das wird aber teuer.“ (lacht) Bei Arzt und
Patient ist das eben ein tradiert anderes Verhältnis. Da steckt auch viel Ethos dahinter, weil
Krankheit und Gesundheit etwas anderes sind,
als wenn der Kühlschrank kaputt ist. Genau darin

Foto: privat

ist der Respekt vor dem Arzt begründet. Zugleich
existiert aber auch immer eine Distanz. Man ist
beeindruckt, dass es jemanden gibt, der Bescheid
weiß und der mir helfen kann.
Ist der Patient da in der geborenen Rolle des
Opfers und dann ausgeliefert dem Arzt?
In dem Moment, in dem man beispielsweise
einen Verkehrsunfall hat und akut auf Hilfe angewiesen ist, braucht man jemanden, der sich kompetent um einen kümmert. Ich habe das selbst
erlebt, wie das ist. Aber demjenigen bin ich dann
eben ausgeliefert. Da kann ich nicht wählen, wie
beim Installateur, den ich wegschicke, wenn er
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Krank sein will gelernt sein.

mir nicht gefällt. Denn in dem Augenblick kommt
der Notarzt, der gerade da ist und dann muss
ich mich da einfügen und habe keine großen
Einflussmöglichkeiten. Anders ist das bei Krankheiten, die mich nicht akut bedrohen. Da kann
ich mich sehr gut selbst in das therapeutische
Verhältnis einbringen und es hilft auch, wenn ich
mich über meine Erkrankung selbst informiere,
um eben nicht ausgeliefert zu sein.
Was soll man tun, wenn man den Facharzt
seiner Wahl nicht versteht?

Wenn man ihn nicht versteht, und es die Bedingungen hergeben, dann würde ich ihn wechseln.
Man muss den Arzt seines Vertrauens finden und
manchmal dauert das ein bisschen. Nicht jeder
passt zu jedem. Es gibt Patienten, die passen auf
den einen Arzt und Ärzte, die passen auf den
anderen Patienten. Ich bin auch nicht immer mit
jedem klargekommen. Es muss halt das persönliche Verhältnis stimmen. Der Herr Raderscheid,
der hat das instinktiv raus, mit wem er kann und
wem eben nicht.
Herr Raderscheid, wie sollte denn das Gespräch aussehen, wie redet man mit Ärzten?

Erst mal sage ich schön guten Tag. Schön begrüßen ist wichtig, man kennt sich ja auch und
mein Doktor weiß ja auch über mich Bescheid.
Wenn er nicht Bescheid weiß, dann erzähle ich
ihm eben, dass ich Raderscheid heiße und mich
auch gut vorbereitet habe und was er denn dazu
meinen würde. Ich bin da sehr unbekümmert. Da

Foto: bilderbox
gehe ich ganz frei ran und begreife mich auch so
in meiner Patientenrolle.
Und wenn der Arzt mit dem Latein anfängt, was
dann, Herr Raderscheid?
Dann sage ich, na hören Sie mal, das ist ja ganz
schön, was sie da gerade erzählt haben, aber
können Sie das auch auf Deutsch sagen? Da muss
man ja nicht intellektuell vorgebildet sein und
über jede Krankheit Bescheid wissen. Also sage
ich, das habe ich jetzt nicht verstanden, können
Sie das auf gut Deutsch wiederholen. Und dann
kommt das, was ich wissen muss: Also wie das
jetzt läuft, mit den blauen Pillen und den weißen
und jetzt hat er mir die grünen verschrieben und
da muss ich jetzt die blauen für weglassen, oder
wie?
Herr Wohlenberg, sollte der Patient nicht am
besten schon wissen, was ihm fehlt? Eine Vordiagnose in der Werkstatt hilft ja auch, unnötige
Untersuchungen und Kosten zu vermeiden?
Das ist vom Wissen abhängig. Wenn Sie das aber
nicht haben und sich nicht informiert haben,
wie es im Akutfall ja auch nicht möglich ist,
dann können Sie ja auch nicht im Wartungsheft
gucken, was könnte da noch bei mir sein und
was müsste der Doktor da noch an mir machen.
Dann muss das Vertrauen eben da sein, das ein
Patient haben muss. Man muss sich aber selber
mit einarbeiten, das finde ich ganz wichtig. Da
sage ich als der Radiologe Wohlenberg ganz
deutlich: Röntgenbilder immer erklären lassen,

Röntgenbilder auch mitnehmen. Wenn der Arzt
dann sagt, die gehören aber ihm, darauf hinweisen, dass man als Patient ein Recht darauf hat
und zur Not auch dafür unterschreibt, dass man
sie mitnimmt. Das ist praktisch, wenn man die
später noch einmal braucht. Wichtig ist auch,
sich von jedem Arztbrief eine Kopie machen zu
lassen. Damit man auch seine eigene Krankheitsgeschichte im Griff hat. Man muss sich da auch
ein wenig drum kümmern. Menschen sammeln
ja auch sonst Belege und Rechnungen. Warum
nicht auch für die eigene Gesundheit.
Wie fühlen Sie sich denn so in einer Praxis?
Ich habe als Arzt selber ja den Vorteil, dass ich
immer Freunde habe, zu denen ich gehen kann.
Was aber auch Nachlässigkeiten bestärken kann
so nach dem Motto, ja komm, das machen wir
das nächste Mal. Ich habe da aber einen ganz
anderen Zugang. Wenn internistische Dinge
abzuklären sind, gehe ich sogar zu meiner Frau.
Die ist die beste Hausärztin, die es gibt, und der
Weg ist nicht weit. Die hat auch die neuesten Studien drauf. Das schützt dann auch schon mal vor
unnötigen Operationen wie zum Beispiel beim
Kniegelenk. Wir haben in Deutschland ja die
höchste Zahl an Kniegelenksspiegelungen und
viele davon sind gar nicht notwendig und lohnen
sich nur für den Operateur.
Herr Wohlenberg, herzlichen Dank für die Tipps,
Herr Raderscheid, bleiben Sie gesund.
Interview: Christian Schlichter
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Für die Gesundheit darf man
sogar am Sabbat Auto fahren
Der Krankenbesuch ist neben dem Gebet für einen Juden göttliches Gebot
Von Christian Schlichter

„Das Leben ist ein Geschenk, aber
die Gesundheit ist das Gut, das dazu
gehört“, beschreibt Rabbi Andrew
Steiman aus Frankfurt die Rolle der
Gesundheit im Judentum. Neben
Leib und Leben sei sie so wichtig,
dass man für sie sogar andere
göttliche Gebote übertreten dürfe.
Die Sabbat-Ruhe, die einem Juden
zentral wichtig ist, im Falle einer
bedrohten Gesundheit darf sie gebrochen werden. Dann darf ein Jude
auch mit dem Auto ins Krankenhaus
fahren. Ansonsten ist das Feuermachen am Sabbat verboten, das Feuer
im Verbrennungsraum von Autos
zählt dazu. Deshalb fällt Autofahren
auch unter das Sabbatverbot. Außer
eben, es geht um die Gesundheit.
„Bundesrecht bricht Landesrecht“,
erklärt das Steiman schmunzelnd mit
einem Vergleich. Um die Gesundheit
zu erhalten, „muss alles menschlich
Mögliche getan werden“, sagt der
Rabbiner, der als Seelsorger in der
Alten-Wohnanlage der Budge Stiftung im Frankfurter Stadtteil Seckbach arbeitet.
Gesundheit ist also ein wertvolles
Gut. Und wenn es fehlt? Um das zu
erklären, muss ein Stück der ganz
speziellen, aber in sich gefestigten
jahrtausendealten jüdischen Logik
her: Krankheiten seien von Gott
gegeben, weiß Rabbi Steiman. Allerdings seien sie keine Strafe. Denn
Gott wolle nicht, dass Menschen
leiden. Deshalb habe ein Jude also
mit den Krankheiten auch die Pflicht,

etwas dagegen zu tun. „Seitdem
wir Menschen die Bibel haben, seit
3500 Jahren etwa, haben wir auch
den Fortschritt“, sagt er mit blick
in die Geschichte. Besonders die
Erforschung rund um Gesundheit
und Heilung habe den Menschen
in diesem Fortschritt immer umgetrieben. Es sei nicht von ungefähr
erstes jüdisches Gebot, ein Leben zu
retten. Also müsse das auch getan
werden. Juden sind dabei bereit, viel
größere Zugeständnisse zu machen
als Christen. Stammzellenforschung
und Gentherapie halten sie ebenso
für richtig wie im Sonderfall auch
eine Abtreibung aus medizinischer
Indikation. „Wenn ein ungeborenes
Kind das Leben der Mutter bedroht,
dann ist eine Abtreibung zur Rettung
dieser nur logisch“, sagt der Frankfurter Rabbi. Was allerdings nicht
heißen will, dass Juden es sich leicht
mit diesen Themen machen. Denn
bereits seit vielen hundert Jahren
gibt es bei ihnen die Fürbitte: Wir beten um die vollständige Gesundheit
des Menschen…, um seine vollständige Gesundheit, um die seelische
und körperliche Gesundheit. „Das
war also lange vor Sigmund Freud,
dass bei Juden Leibessorge auch als
Seelsorge verstanden wurde. Beides
hängt voneinander ab“, sagt Rabbi
Steiman.
Wie mit der Gesundheit umzugehen ist, das haben die Juden ähnlich
definiert, wie es der Islam tut, allerdings nicht so kompromisslos ausformuliert. Denn bei ihnen gilt, dass der
Mensch zwar genießen darf, aber in

Ein Jude hat die Pflicht, etwas für seine
Gesundheit zu tun.
Foto: bilderbox
Maßen. „Er darf rauchen, essen und
trinken, dies aber in Grenzen“, beschreibt Steiman. Jemand, der dieses
nicht beachtet, könne das allerdings
tun, weil er die Verantwortung für
seinen Körper habe. Er müsse das
dann aber vor Gott als seinem Partner gegenüber vertreten, wobei auch
wieder gelte, dass der Schöpfer zur
Umkehr aufrufe. Verantwortlich zu
leben, das definiert Steiman beim

Thema Diabetes. Dort sei ein Jude
angehalten, seine Ernährung umzustellen. Er müsse das ernst nehmen,
werde allerdings auch sofort dafür
durch körperliches Wohlbefinden
belohnt. Eine Praline sei da auch im
Judentum die kleine Sünde, die ein
Mensch sich eben erlaube oder auch
nicht.
Definiert ist im Judentum auch die
Krankheit zu Beginn eines Lebens.
„Wer bereits krank auf die Welt
kommt, hat aber trotzdem das große
Geschenk des Lebens“, beschreibt
der Rabbi, dass Menschen die Pflicht
hätten, solche Krankheiten zu verhindern. „Was ist das oberste Ziel der
Stammzellenforschung?“, fragt er
dabei. Wenn sie helfe, Leben zu retten, dann müsse sie auch angewandt
werden. Auch die Genforschung
werde in diesem Zusammenhang
nicht verteufelt. Wenn es aber nun
passiert, dass ein Mensch trotz eigener Sorgfalt und medizinischen Fortschritts doch krank wird, dann gibt es
für Juden eine klare Auflage: Neben
dem Gebet sei auch der Besuch eines
Kranken ein göttliches Gebot. „Alleine krank sein ist ganz schlimm“, sagt
der Rabbi. Besuche seien da wichtig
für die Heilung. Doch so einfach ist
es nun auch wieder nicht. Ebenso
wichtig wie die Arztwahl sei die Auswahl der Besucher. „Da gibt es unterschiedliche Qualitäten, die einen tun
gut, die anderen nicht“, schmunzelt
der Rabbi. Kranksein ist manchmal
ganz schön kompliziert. Dann doch
lieber die Gesundheit pflegen, so wie
es empfohlen ist.

-Anzeige-

Kur- und Gästehaus St. Bonifatius
Kur- und Gästehaus St. Bonifatius
St.-Vinzenz-Allee 1
36364 Bad Salzschlirf
Telefon
Fax
E-Mail

(0 66 48) 9 41 - 0
(0 66 48) 9 41 - 250
st.bonifatius@hbs-fd.de

www.erholung.hbs-fd.de

Entspannen und Erholen
Sehr ruhige, zentrale Lage in unmittelbarer
Nähe des Kurparks.

Zimmer mit DU/WC, TV, Telefon
und Notruf, teilweise Balkon
Physikal. Therapieabteilung
regelmäßig Gottesdienst
Aufenthalts- und Tagungsräume
sowie Cafeteria, Lift
parkähnliche Gartenanlage
Parkplätze am Haus

Gerne senden wir Ihnen
unseren Hausprospekt zu!

Abholdienst
ICE-Haltepunkt Fulda

„Erholung pur, am Rande von Rhön und Vogelsberg“
Gönnen Sie sich doch mal wieder
eine Auszeit und sammeln Sie Kraft
für Ihren Alltag. Der Kurort Bad
Salzschlirf, in der Nähe der
Barockstadt Fulda, bietet Ihnen
ideale Voraussetzungen für eine
erholsame Zeit.
Das Kur- und Gästehaus St.
Bonifatius, wenige Meter vom
Kurpark gelegen, bietet Ihnen dabei
eine Heimat auf Zeit. Geleitet wird
das Haus von den Barmherzigen
Schwestern vom hl. Vinzenz von
Paul, Fulda.

Unsere Gäste schätzen besonders
die ruhige und dennoch zentrale
Ortslage des Hauses an den
Flussläufen von Lauter und
Altefeld. Von hieraus erreichen Sie
alle wichtigen Einrichtungen des
Kurortes auf kurzen ebenen Wegen.
Die angenehme Betreuung durch
Schwestern und Mitarbeiter, der
freundliche Service, sowie die gutbürgerliche Küche sorgen für das
leibliche Wohl. Die regelmäßigen
Gottesdienste in der Hauskapelle,
die Physikalische Therapieabtei-

lung, Kaffeestube und mehrere
Aufenthaltsräume runden das Angebot ab.
Der gemütliche Kurort Bad Salzschlirf bietet neben Aquasalis –
Therme mit Klangdom, den Kurpark mit Gradier- Pavillon und
Wandelhalle mit Trinkkurbrunnen
weitere Interessante Attraktionen
an. Ein umfangreiches Gesundheitsund Veranstaltungsprogramm wird
ebenso angeboten.
„Wir laden Sie herzlich ein, Gast in
unserem Haus zu sein.“
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Das Glück

Muslime leiten aus dem regelmäßigen Beten gesundheitliche Vorteile ab.

Foto: bilderbox

Im Gesundheitswahn
„Statt um die heile Seele geht es nur noch um den heilen Körper“
Wie wichtig ist die Gesundheit in den Religionen? Beobachtungen im Christentum
und im Islam.

Bei Manfred Lütz ist die Diagnose klar. Der Chefarzt einer
psychiatrischen Klinik im Rheinischen hat die Gesundheit
längst als eigene Religion für
die Menschen definiert. In ihrem
Drang nach einem gesunden
Leben würden die Menschen dabei vieles auf sich nehmen, was
religiösem Kult gleichkomme:
„Gesundheitsratgeber sind die
heiligen Schriften, Kliniken die
Kathedralen und Ärzte die Halbgötter in Weiß“, sagt Lütz. Den
Gesundheits- und Fitnesskult
führt der Autor auf den unbewussten Wunsch nach ewigem
Leben zurück. Der jedoch, und
da schlägt der Psychiater den
Bogen weit, reiche bereits bis in
die Urzeit. Heute lebe sich das
nur in einem modernen Gesundheitssystem aus. Grundlage sei
es dabei, dass Menschen weisgemacht werde, sie müssten nur
gesund und wenig essen sowie
viel Sport treiben, dann würden
sie „ewig leben“.

Gesundheit ist mehr
als nur Fitness

Was Lütz so als Gesundheitswahn mit religiösem Anstrich
geißelt, das hat auch der evangelische Altbischof von Berlin,
Wolfgang Huber, bereits definiert. Wo es früher um das
Heil der Seele gegangen sei,

drehe sich heute alles um den
heilen Körper, hat Huber das
in ein kleines Wortspiel gefasst.
„Kommt Gesundheit wirklich
vor allem, ist es alles, worauf es
im Leben ankommt“, fragte der
evangelische Bischof in einer
Auftaktpredigt zur „Woche für
das Leben“. Wo es früher um
das Heil der Seele gegangen sei,
gehe es heute nur noch um den
heilen Körper.
Ein Gedanke, den auch Aachens Bischof Heinrich Mussinghoff aufgreift: Gesundheit
bedeute mehr als nur Fitness
und Wellness. Die biblischen
Heilungsgeschichten wie die des
blinden Bartimäus „zeigen, dass
Jesus die Menschen durch die
Heilungen in die Mitte der Gesellschaft zurückführt“, pflichtete der Aachener Bischof seinem
Kollegen Huber bei. Es gehöre
zu den zentralen Aufgaben von
Christen, diejenigen Menschen,
die nicht dem propagierten Bild
von körperlicher und mentaler
Fitness entsprechen, in die Mitte zu nehmen und sich um sie
zu sorgen. Wenn Gesundheit in
diesem umfassenden Sinn als
Heilung verstanden werde, dann
bekämen auch Krankheiten und
Handicaps einen anderen Stellenwert.
Aus islamischer Perspektive
sei die Gesundheit eines der
größten Geschenke, welches
Allah der Menschheit gegeben
habe, schreibt Malik Özkan,
stellvertretender Chefredakteur
der islamischen Zeitung in Bremen. In einer Überlieferung des

Propheten Muhammad gelte sie
als größte Segnung nach dem
Glauben an Allah. „Die Gesundheit ist sicherlich eine Gnade, die
wir als gegeben hinnehmen. Wir
sollten Allah dafür dankbar sein,
und uns bestmöglich darum
bemühen, diese zu erhalten“,
bewertet das Özkan. Letztlich
werde Gott Rechenschaft dafür
fordern, wie ein Muslim mit
Körper und Gesundheit umgegangen sei, deshalb sei ein jeder
aufgefordert, jede Maßnahme
anzuwenden, diese zu erhalten
und zu verbessern. Was heute
als Wellness verkauft und kommerzialisiert werde, sei letztlich
ein Element des islamischen
Verhaltensmusters.

Gesundheit ist mehr
als nur Fitness
Vom Gebet und von anderen
Handlungen der Anbetung wie
dem Fasten leiten sich für einen
Muslim direkt gesundheitliche
Vorteile ab. Fünf Mal am Tag zu
bestimmten Tageszeiten biete
das islamische Gebet ein gutes
Mittel für den Kreislauf, die Atmung und Geschmeidigkeit der
Gelenke. Zur Gesundheitssorge
gehören auch die Waschungen.
Im Islam gelte der „Magen
als Heimat der Krankheiten“,
deshalb sei ein Muslim auch
angehalten, mäßig zu essen.
So schaffe er es auch, seine
Gesundheit zu erhalten. Seine
Lebensweise müsse er diesem
Ziel unterordnen. So sei es Allahs Wille. (si)

„Gesundheit ist aber nicht
das höchste Gut des Menschen. Vielmehr geht es um
das Glück des Menschen und
das Gelingen seines Lebens
als Ganzem – auch im Hinblick auf seine Beziehung
zu Gott. Das ist jedem einzelnen auf seine Weise möglich: dem Gesunden, dem
Kranken und Behinderten,
der ganz der Zuwendung
anderer anvertraut ist. Zu
solchem Gelingen gehört
nicht nur die Sorge um die
körperliche Gesundheit, sondern auch das Bemühen, die
gemüthaften und seelischgeistigen Kräfte zu entfalten
und sie in die religiöse
Dimension einzubinden.
Arbeit und Muße, Bildung
und Kunst, aktives und beschauliches Leben, Feier und
Kult sind so in das Ganze des
Lebens einzuordnen, dass es
zu einem humanen Lebensvollzug werden kann.
Die Überzeugung, dass
letztlich nicht eigene Qualitäten, sondern Gottes
Annahme und Berufung
dem Menschen Gottebenbildlichkeit und dadurch
seine Würde verleihen,
muss sich gerade gegenüber
dem behinderten Menschen
bewähren. Körperliche, seelische und geistige Behinderungen sind ein Teil unserer
Lebenswirklichkeit. Unsere
Pfarrgemeinden sind im Gottesdienst, in der Caritas und
in verschiedenen Gruppen
Begegnungsort und Lebensfeld der Christen, zu denen
sich alle eingeladen wissen
dürfen. Am wenigsten
sollten Behinderte und ihre
Angehörigen sich als übersehen und ausgeschlossen erfahren. Es gehört zum Dienst
einer christlichen Gemeinde,
Behinderte und ihre Angehörigen anzunehmen und zu
unterstützen.
In der heutigen Gesellschaft herrschen Leistungsdruck und Leistungszwang.
Da können Gesundheit und
Leistungsfähigkeit auch zu
einer Forderung der Gesellschaft an den einzelnen
werden.“
Aus dem Deutschen
Katholischen
Erwachsenenkatechismus
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Liebe reisebegeisterte
Leserinnen und Leser,
auch bei der Auswahl unserer Leserreisen 2012
haben wir wieder versucht, Reisen für „Sinne und
Seele“ zu finden. Unsere Reisen möchten mehr
sein, als der touristische Besuch fremder Regionen
und Länder. Kopf und Herz sollen gleichermaßen
angesprochen werden: Bildung, Urlaub und
Kultur gehören natürlich dazu, aber auch
geistliche Impulse und spirituelles Erleben.
Deshalb ist es gut zu wissen, dass bei all unseren
Reisen ein geistlicher Begleiter zur Gruppe gehört.
Darüber hinaus kommt auch die Muße, die
Freizeit und das gute Essen nicht zu kurz – eben
„Reisen für Sinne und Seele“.
Wir eröffnen das Reisejahr mit einer Pilgerreise
zum Heiligen Rock nach Trier, der seit vielen
Jahren einmal wieder gezeigt wird. Einige
Klassiker finden Sie auch in diesem Jahr wieder:
z.B. die beliebte Kurzpilgerreise nach Lourdes,
den Urlaub auf Wangerooge oder den Besuch
im Heiligen Land. Wir hoffen, dass unser
emeritierter Weihbischof Pieschl auch in Rumänien
und Irland viele Türen öffnen kann. Im Festjahr
des Thomanerchores besuchen wir Leipzig und
lassen uns zum Jahreausklang vom festlichen
Glanz Wiens verzaubern. Eine besondere Reise
führt auf den neuen Franziskusweg nach Italien.
Wir wandern auf franziskanischen Wegen durch
das grüne Herz Italiens nach Assisi.
Sie reisen in einer Gruppe Gleichgesinnter.
Die Fahrtbegleitung Ihrer Kirchenzeitung und
die geistliche Reisebegleitung werden zu einer
Atmosphäre beitragen, die unsere Reisen für Sie
zu einem besonderen Erlebnis werden lassen.
Wie immer sind alle programmbedingten Kosten
in unseren Reisepreisen enthalten.
„Für Sinne und Seele“ – lassen Sie sich von uns
inspirieren, egal, welches Reiseziel Sie ansteuern.
Wir freuen uns auf Sie.
Das Team Ihrer Kirchenzeitung

Bitte fordern Sie unseren
Gesamtprospekt an

Name, Vorname

Straße, Nr.

Veranstalter: TOBIT-Reisen, Limburg

�

PLZ, Wohnort

Telefon

Trier –
Heilig Rock

Irland –
Kraft schöpfen

3-tägige Busreise
vom 19. bis
21. April 2012

9-tägige Flugreise
vom 14. bis
22. September 2012

Reisebegleitung:
Pfarrer Klaus Greef

Reisebegleitung:
Weihbischof Gerhard Pieschl em.

330,– �

Preis pro Person im DZ
EZ-Zuschlag: 40,– �

Preis pro Person im DZ
EZ-Zuschlag: 220,– �

Leipzig
und Dresden

Lourdes –
Heilung u. Segen

5-tägige Busreise
vom 21. bis
25. Juni 2012

5-tägige Flugreise
vom 07. bis
11. Oktober 2012

Reisebegleitung:
Pfarrer Dieter Lippert

Reisebegleitung:
Pater Walter Maader

565,– �

Preis pro Person im DZ
EZ-Zuschlag: 75,– �

11-tägige Flugreise
vom 30. Juni bis
10. Juli 2012

6-tägige Flugreise
vom 12. bis
17. Oktober 2012

Reisebegleitung:
Weihbischof Gerhard Pieschl em.

Reisebegleitung:
Gemeindereferent Andreas Albert

1.295,– �

Preis pro Person im DZ
EZ-Zuschlag: 150,– �

ISRAEL –
Rundreise

8-tägige Busreise
vom 31. August bis
07. September 2012

9-tägige Flugreise
vom 19. bis
27. November 2012

Reisebegleitung:
Pater Siegfried Modenbach SAC

Reisebegleitung:
Weihbischof Gerhard Pieschl em.
Preis pro Person im DZ
EZ-Zuschlag: 250,– �

Franziskusweg –
Wanderreise

Wien –
Silvesterreise

10-tägige Flugreise
vom 04. bis
13. September 2012

7-tägige Busreise
vom 28. Dez. bis
03. Januar 2012

Reisebegleitung:
Pater Ulrich Scherer SAC

Reisebegleitung:
Pater Björn Schacknies SAC

Preis pro Person im DZ
EZ-Zuschlag: 180,– �

1.335,– �

Preis pro Person im DZ
EZ-Zuschlag: 90,– �
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1.295,– �

Wangerooge –
Inselurlaub

895,– �

20

730,– �

Preis pro Person im DZ
EZ-Zuschlag: 110,– �

Venedig –
Stadt am Meer

Preis pro Person im DZ
EZ-Zuschlag: 185,– �

es

1.450,– �

Rumänien –
Pilgerreise

Preis pro Person im DZ, VP
Kein EZ-Zuschlag.

Tel.: 0 64 31 - 911 322
Fax: 0 64 31 - 911 337
leserreisen@kirchenzeitung.de

hr

1.595,– �

990,– �
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Wer krank ist, hat oft Zeit zu lesen. Zum Beispiel all die vielen Ratgeber, die so viele Tipps zum Gesundbleiben anbieten.

Foto: bilderbox

Bücher
Nicht nur zur Fastenzeit

Täglich kräftiger

Hinterm Horizont

Im Gleichgewicht bleiben

In 47 Impulsen
lädt dieses
Buch ein, sieben Wochen
lang bewusst
darauf zu
verzichten, das
eigene Aussehen zu kritisieren. Stattdessen geht es
darum, sich am eigenen Körper
zu freuen und die individuelle
Schönheit zu entdecken. Die
täglichen Anregungen helfen
dabei, Freundschaft mit sich
selbst zu schließen. Ein Buch –
nicht nur für Frauen. (pm)

„Resilienz“:
Das sind alle
Kräfte, die wir
aktivieren können, um das
Leben zu meistern. Dieses
Selbstcoaching-Buch ist
für Menschen,
die ihre eigenen Ressourcen
stärken und pflegen wollen: Die
Beispiele aus dem Alltag lassen
sie entdecken, was sie stärkt
oder schwächt. Praxiserprobte
Übungen führen zu neuen
Lösungen und Perspektiven der
Lebensgestaltung. (pm)

Das kann doch
nicht alles
gewesen sein!
Mitten im Alltag überfallen
einen Fragen
und Zweifel:
Immer der
gleiche Trott,
jeden Tag dasselbe – wie kann ich meinem
Leben mehr Tiefe geben? Wo
finde ich die Tür hinaus ins
Weite, ins Unbekannte, ins aufregend Neue? Was liegt hinter
dem Horizont? Angela Reinders
gibt spirituelle Impulse, die das
Leben farbiger machen. (pm)

Eine weit
verbreitete
Annahme:
Burnout
kommt vom
Job. Autorin
Helen Heinemann hat das
erforscht und
nennt andere
Ursachen für die neue Volkskrankheit Nr. 1. Ihr Credo: Nur
wer bereits tief im Inneren aus
dem Gleichgewicht ist, gerät
irgendwann stressbedingt in
den Strudel eines Burnouts.
Und sie weist neue Wege aus
der Erschöpfungsfalle. (pm)

Julia Warkentin: „7 Wochen
ohne Meckern über Bauch,
Beine und Co.“, Neukirchener,
8,99 Euro

Monika Gruhl / Hugo Körbächer: „Mit Resilienz leichter
durch den Alltag“, Kreuz,
14,99 Euro

Angela Reinders: „Oasen für
die Seele. 3-Minuten-Meditationen im Alltag“, Pattloch,
14,99 Euro

Helen Heinemann:
„Warum Burnout nicht vom
Job kommt“, adeo Verlag,
17,99 Euro

Kraftkörner

Mit allen Sinnen

Alltagstauglich

Fähig zur andacht

Diese Textsammlung legt
Samenkörner
für ein besseres Leben in
die Seele. Hier
gibt es alltagstaugliche Anregungen für
den Umgang
mit den Rhythmen des Lebens,
mit Kraft spendenden Alltagsritualen und für eine lebendige
Beziehung zu Gott und den
Menschen. (pm)

Sehen, was
sonst verborgen bleibt,
achtsam und
aufmerksam
im Augenblick
leben – dazu
„verführt“
dieses Buch.
Walter Flemmer lädt dazu ein, in Naturmeditationen den Wandel der
Jahreszeiten wahrzunehmen.
In kleinen Geschichten erzählt
der Autor vom bewussten Leben
mit allen fünf Sinnen. (pm)

Neben dem
Stress bei der
Arbeit, in Freizeit und Familie bleibt kaum
noch Raum
für das eigene
Wohlbefinden.
Dieses Buch
bietet eine
Anleitung mit täglichen spirituellen Impulsen. Fragen zur
Selbstanalyse machen den Ratgeber alltagstauglich. (pm)

In seinem Bestseller „Gottesvergiftung“ hat
Tilmann Moser
vor 35 Jahren
die Auswirkungen religiös
begründeter
Neurosen
beschrieben.
Heute stellt er fest: Tief in der
Seele gibt es eine Selbstverständlichkeit von Religiosität
und Glaube. Er nennt dies die
„Fähigkeit zur Andacht“. (pm)

Gert Böhm / Johannes Pausch:
„Nimm deine Zeit an die Hand.
Kleine Schritte zum guten
Leben“, Kreuz, 12 Euro

Walter Flemmer: „Vom
Glück der Achtsamkeit“,
Präsenz, 12,95 Euro

Jutta Mügge / Eckhard Bieger:
„Wege zur Lebensgestaltung.
Ratgeber Zeitmanagement
und Burnout-Prävention“,
Benno, 5 Euro

Tilmann Moser: „Gott auf der
Couch. Neues zum Verhältnis
von Psychoanalyse und Religion“, Gütersloher, 19,99 Euro
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Der Rat der Gesundheits-Expertin: „Den zarten Schmelz langsam und konzentriert auf der Zunge zergehen lassen.“

Foto: bilderbox

Keine süßen Glücksgefühle
Trotzdem kann man mit dem täglichen Genuss von Schokolade Gutes für die Gesundheit tun
Er gelange außerdem gar nicht ins
Gehirn, erläuterte die Oecotrophologin. Doch es gebe auch eine gute
Nachricht: „In Maßen genossen, hat
zumindest dunkle Schokolade eine
positive Wirkung auf die Gesundheit.“ Nach einer Langzeitstudie
des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung könne der tägliche
Verzehr von einem Stück Schokolade
das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken, „insbesondere für
Schlaganfälle“.

Ein neuer Leser für uns –
und eine tolle Prämie für Sie!

Tatonka Tagesrucksack
Rhino EXP, schwarz

• S-förmige AirMesh-Schultergurte
• Vent Comfort-Tragesystem
mit AirMesh-Polsterung
• Trinksystemvorbereitung
• Handgriff
• Brillenfach
• Seitliche Skifixierung
• Verstaubare
Wanderstockhalterung
• Volumen: ca. 28 l
• Seitliche Universalbefestigung

Ihre Prämie
hön
ls
a Dankesc

Der in Schokolade enthaltene
Kakao enthalte reichlich Flavonoide,
die sich günstig auf Blutgefäße und
Blutdruck auswirkten. „Vor allem
Sorten mit einem hohen Kakaoanteil
ab etwa 70 Prozent haben diese Wirkung“, ergänzte Atens-Kahlenberg.
Für Vollmilchschokolade sei dieser
Effekt kaum nachzuweisen. Ein
Freibrief für ungehemmten Schokoladenkonsum seien die Flavonoide
nicht. „Den wahren Genuss von
Schokolade erfährt nur, wer sich

den zarten Schmelz langsam und
konzentriert auf der Zunge zergehen
lässt.“
Atens-Kahlenberg räumt aber ein,
dass bei manchem Schokoliebhaber
schon allein der Anblick von Süßem
für gute Laune sorgt. Das Bremer
Institut bemüht sich seit langem um
gesunde Ernährung und schult in
dieser Hinsicht Fachpersonal, etwa
in Kita-Küchen. (epd)
www.bips.uni-bremen.de

BESTELLSCHEIN

GUTSCHEIN

Hiermit bestelle ich für die Mindestbezugszeit von 24 Monaten die Kirchenzeitung:

� Bonifatiusbote � Der Sonntag � Glaube und Leben
Kirchenzeitung für das Bistum Fulda

Kirchenzeitung für das Bistum Limburg

Kirchenzeitung für das Bistum Mainz

zum mtl. Bezugspreis von � 6,95 frei Haus. Die Zustellung erfolgt durch Träger od. durch die Post.
• Meine Bestellung gilt ab: 01.

Ich habe den neuen Leser geworben:
Das DANKESCHÖN-GESCHENK
erhalte ich sofort nach
Eingang der 1. Zahlung.

2012

Name

Vorname

Straße/Haus-Nr.

PLZ/Wohnort

Datum

Unterschrift des neuen Abonnenten

Name
Vorname

• Das Bezugsgeld soll von meinem Konto (jederzeit widerrufbar)
� vierteljährlich � halbjährlich � jährlich mittels Lastschrift abgebucht werden:

Straße/Haus-Nr.

Bank

PLZ/Wohnort

Konto-Nr.

Bankleitzahl

• Vertrauensgarantie! Meine Bestellung wird erst wirksam, wenn ich sie nicht binnen zwei Wochen
schriftlich (zweckmäßigerweise durch Einschreiben) bei der Gesellschaft (Anschrift siehe unten)
widerrufe. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Datum

�

Das Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin
hat mit einem weit verbreiteten
Mythos aufgeräumt: Schokolade
löst durch ihre Bestandteile keine
Glücksgefühle aus. „Tatsächlich heben Kakaoprodukte nicht wirklich
die Stimmung, jedenfalls nicht aufgrund ihrer Inhaltsstoffe“, sagte die
Ernährungsexpertin Wiebke von
Atens-Kahlenberg. „Der Glücksstoff
Serotonin ist nur in sehr geringen
Mengen enthalten.“

Unterschrift

Datum
Unterschrift des Vermittlers

Gesellschaft für kirchl. Publizistik Mainz mbH & Co. KG · Postf. 15 61 · 65535 Limburg · Tel. 0 64 31 - 911 325 · Fax 911 337

