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eine große Auswahl an Baby- und Kindersachen, Spielzeug, Büchern,
Babyaussta�ung und vielem mehr zu bestaunen und zu erwerben.

Für das leibliche Wohl wird mit heißem Kaffee und leckerem Kuchen

Alle interessierten Verkäufer können sich gern am 17.03.2023 per
WhatsApp unter 0173-3826552 oder per E-Mail an kindersachen-
boerse.wintersdorf@t-online.de anmelden, es besteht allerdings

Wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen und einen

Wintersdorfer Kindersachenbörse

25.03.23

Das Frühjahr steht vor der Tür
und wir freuen uns sehr, alle
interessierten und kauflus-
�gen Besucher/-innen zu un-
serer Wintersdorfer Kinder-
sachenbörse in das Kultur-
haus einladen zu dürfen.
Am Samstag, dem 25.03.
2023, gibt es in der Zeit
von 08.30 bis 12.00 Uhr,
(für Schwangere und Neu-Mamis ab 08.00 Uhr) wieder eine große
Auswahl an Baby- und Kindersachen, Spielzeug, Büchern, Ba-
byaussta�ung und vielem mehr zu bestaunen und zu erwerben.
Für das leibliche Wohl wird mit heißem Kaffee und leckerem Kuchen
im Außenbereich gesorgt.
Alle interessierten Verkäufer können sich gern am 17.03.2023 per
WhatsApp unter 0173-3826552 oder per E-Mail an kindersachen-
boerse.wintersdorf@t-online.de anmelden, es besteht allerdings
auch diesmal eine begrenzte Teilnehmerzahl!

Wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen und einen
tollen erfolgreichen Tag.
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Frühlingstanz in der Stadthalle Gößnitz
Gößnitz (Pi). Am Samstag, dem
22. April 2023, findet in der Stadt-
halle in Gößnitz ein geselliger
Frühlingstanz statt. Die Teilneh-
menden erwartet ein bunt gemix-
ter Tanzabend mit der Band
„Clover“. Zudem zeigen die Tanz-
kids der ADTV Tanzschule Anett
Wolf einen Showtanz. Der Einlass
erfolgt an diesen Abend ab 18.00

Uhr. Die Veranstaltung selbst be-
ginnt 19.00 Uhr. Ein Buffet, kalt
wie auch warm, ist im Preis inklu-
sive. Der Kartenvorverkauf für
den Frühlingstanz läuft ab
sofort über das Autohaus
Porzig (Altenburger Str.
58 in Gößnitz) oder über
die Tanzschule Anett Wolf,
Telefon 0170/ 8662672.

Verlosung
Der Veranstalter stellt dem KU-
RIER dankenswerterweise je 2 x 2

Karten zur Verfügung.
Diese können am Montag,
dem 13. März 2023, von
10.00 bis 10.05 Uhr, un-
ter Tel. 03447/4996103,
gewonnen werden. Der

Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Verlos
ung

Ostereiausstellung und Orchideenschau
Nöbdenitz (Pi). Am 19. März
2023, am Tag vor dem kalendari-
schen Frühlingsbeginn, wartet die
Kultur- und Bildungswerkstatt und
die Kirchgemeinde Nöbdenitz mit
einem umfangreichen Programm
auf.Am Sonntag gibt es von 10.00
bis 16.00 Uhr im Nöbdenitzer
Pfarrhof viel zu sehen und zu be-
staunen. In der Ostereierausstel-
lung, die den Weg vom Ei zum
Osterei zeigt, können die Besu-
cher eine vielfältige Auswahl ge-

stalteter Ostereier, unterschiedlichs-
ter Techniken und verwendeter Ma-
terialien betrachten. In derAusstel-
lung werden filigrane Kunstwerke,
ovale Unikate, beeindruckende or-
namentale Objekte zu bewundern
sein. Die Palette verzierter Osterei-
er wird um eine Orchideenschau
des aus Sachsen kommenden Spe-
zialisten für Orchideenzucht Gott-
fried Dinter bereichert. In einer Or-
chideengärtnerei erlernte er die
Grundlagen der Zucht, machte dort

seinen Gärtnermeister und ist seit
Jahrzehnten Mitglied im Verein
„Orchideenfreunde Zwickau e.V.“
Er präsentiert eine Auswahl seiner
blühenden Prachtexemplare.
Ausstellungsräume und Toiletten
sind barrierefrei. Im Erdgeschoss
der Pfarrscheune oder bei schönem
Wetter im Freien auf dem Treff-
punkt der Generationen neben dem
Altdeutschen Backofen, alles
ebenfalls barrierefrei erreichbar,
gibt es Kaffee und Kuchen.

Exoten auf dem Vormarsch im Altenburger Land
Altenburg (Pi). Exotisch bunte
Vögel oder solche, die durch Be-
sonderheiten ihres Äußeren wie
zum Beispiel dem Tragen einer
Federhaube auffallen, zogen schon
immer den interessierten Naturbe-
obachter in ihren Bann. Der Wet-
telswalder Ornithologe Lutz Köh-
ler möchte in seinem Vortrag zwei
heimische Vertreter dieser Gruppe
vorstellen, wobei ihre historische
und gegenwärtige Verbreitung im

Altenburger Land große Unter-
schiede aufweist. So ist der medi-
terran verbreitete Bienenfresser seit
seinem ersten Brutnachweis in
2010 ein echter Neubürger und hat
sich in den letzten Jahren mit der
Besiedelung mehrerer hiesiger
Kiesgruben wohl dauerhaft in un-
serer Heimat etabliert. Beim Wie-
dehopf sieht es ein klein wenig an-
ders aus. Galt er bei uns im 19.
Jahrhundert noch als lückenhaft

Bienenfresser Foto: Mauritianium

verbreiteter Brutvogel, stellen Brut-
nachweise in den letzten Jahrzehn-
ten die absolute Ausnahme dar. In
der aktuellen Roten Liste Thürin-
gens wird die Art als „ausgestor-
ben“ geführt. Im Jahr 2021 konnte
vom Vortragenden nun eine Brut
bei Grünberg gefunden und über
eine längere Phase beobachtet
werden. Seit vielen Jahren betei-
ligt sich Lutz Köhler an verschie-
denen Brutvogelkartierungsprojek-
ten, wobei er nicht nur den „Exo-
ten“ auf der Spur ist, sondern sich
u. a. auch den häufigen Arten wid-
met. So möchte er in seinem Vor-
trag neben der Wissensvermittlung
vor allem auch Anregungen zu ei-
genen Naturbeobachtungen geben.
Datum: 14. März 2023, 19.00 Uhr
Ort: Naturkundemuseum Mauri-
tianumAltenburg

„Wilhelm Meisters theatralische Sendung“
Altenburg (Pi). Der Kaufmanns-
sohn Wilhelm Meister verlässt aus
unglücklicher Liebe zu einer
Schauspielerin sein Elternhaus. Er
rettet das Zigeunermädchen Mig-
non und übernimmt die finan-
zielle Bürgschaft für eine Schau-
spielertruppe.
Der Roman „Wilhelm Meisters
theatralische Sendung“, in dem Jo-
hann Wolfgang von Goethe diese
Geschichte erzählt, kann vielfältig
verstanden werden – als Sommer-
reise auf dem Thespiskarren, als
eine Liebeserklärung an fahrende

Komödianten, eine Abrechnung
mit adeligen Mäzenen und ein
sehnsuchtsvoller Blick hinter den
Theatervorhang.
Leider fristet der Text häufig ein
Schattendasein als Vorläuferwerk
für „Wilhelm Meisters Lehr- und
Wanderjahre“ und ist dabei doch
ein eigenständiges und höchst ver-
gnügliches Werk voll Theateren-
thusiasmus und Schauspielerma-
rotten.
Davon kann sich jeder bei einer
auszugsweisen szenischen Lesung
am 13. März 2023, um 18.00 Uhr,

in der Aula der Volkshochschule,
Hospitalplatz 6, überzeugen.
Auf Einladung der Goethe Ge-
sellschaft Altenburg e.V. ist Oliver
Meyer-Ellendt zu Gast.
Er ist künstlerischer Leiter und
Regisseur des „Wetzlarer Keller-
theaters“ sowie Autor und Regis-
seur des „StAttTheaters Wetz-
lar“ und nicht zuletzt Mitglied
der Wetzlarer Goethe Gesell-
schaft e.V.
Weitere Informationen und Kon-
takt zum Veranstalter erhält man
unter www.goethe-altenburg.de.

©

Öffentliche Stadtführungen
bis Ende März jeden Samstag 11.00 Uhr

VERANSTALTUNGSTIPPS
von Samstag, 11. März, bis Sonntag, 19. März 2023
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„Besuchen Sie uns mal und treffen Sie alte Bekannte wieder.“

Rückenschmerz – Jemand sagte, damit müssen Sie leben.
Um Kopf-, Rücken-, Knie- oder Nacken-
probleme zu ertragen, nehmen viele
Patienten häufig Schmerzmittel oder
bekommen Spritzen. Dabei kann oft auf
Medikamente verzichtet werden, wenn
Fehlstellungen die Ursache des Leidens
sind, denn diese können bei Chiroprak-
tiker Hartmut Dethloff oft durch wenige
Handgriffe oder dauerhafte Therapie-
Sitzungen gelindert oder gar behoben
werden.
Im persönlichen Gespräch macht sich
Hartmut Dethloff ein Bild von der
Krankheitsgeschichte und dem Lei-
densweg des Patienten. Gelenke und
Muskulatur können sich nach der Be-
handlung in seiner Praxis oft deutlich
entspannen, die Beschwerden lassen
nicht selten schon kurz nach der ersten
Sitzung nach. Grund für diese Schmerz-
linderung ist die sanfte, aber nach-
haltige Behandlung des Beckenschief-
standes und vor allem des Iliosacral-
Gelenkes, wobei sich die verspannten
Muskeln und fehlgestellte Gelenke ver-
ändern und dadurch die Selbstheilung

aktiviert wird. Ursachenbekämpfung
statt einfache – und zumal kurzzeitige
– Symtombehandlung lautet das Motto
von Hartmut Dethloff. Findet das Be-
cken durch eine Lagerung des Patienten
auf speziellen Keilen zurück in seine
normale Stellung, bedeutet dies eine
enorme Entlastung für den gesamten

Bewegungsapparat sowie organische
vegetative Veränderungen oder auch
der Psyche, kurz gesagt: ein neues
Lebensgefühl.
Chiropraktik ist eine moderne und
schonendeAlternative zur Schulmedizin
und kann als Ersatz zur medikamen-
tösen Behandlung dienen.
Mit 23 Jahren Berufserfahrung brilliert
Hartmut Dethloff auf seinem Fach-
gebiet. Dies beweist sein großer Kun-
denstamm. „Meine Patienten sind zwi-
schen zwei und 94 Jahre alt“, erzählt
der Chiropraktiker. In Dethloffs Thera-
pieräumen in Lucka kann er auch Ihnen
dabei helfen, zurück in ein schmerz-
freies Leben zu finden.
Ein Rücken-Check ist jederzeit mög-
lich für 20,- .

Praxis für Chiropraktik
Hartmut Dethloff
Altenburger Straße 25
04613 Lucka
Telefon 034492/252640
www.chiropraktik-lucka.de

Chiropraktiker Hartmut Dethloff

- Anzeige -

04600 Altenburg
Wettinerstraße 24
Tel. 03447/3152 42

04626 Schmölln
Robert-Koch-Str. 95
Tel. 034491/30105

04639 Gößnitz
Schmiedegasse 1
Tel. 034493/71697

www.ergotherapie-mahn.de

Praxis für
ERGOTHERAPIE

Kirsten Mahn

über 25 JAHRE ERFAHRUNGüber 25 JAHRE ERFAHRUNG

Landärzte – Es fehlt an allen Ecken
Altenburg. Einen Termin bei ei-
nemArzt zu bekommen, ist mitun-
ter gar nicht so einfach und schon
lange keine schnelle Angelegen-
heit mehr. Viele Praxen habenAuf-
nahmestopp. Bis man mit einem
Termin in die Sprechstunde darf,
verstreicht viel Zeit. Von erschöpf-
ten Kontingenten oder fehlenden
Arzneimitteln einmal abgesehen.
Mit dem Ende der DDR war auch
das damalige Gesundheitssystem
am Ende. Zu diesem Zeitpunkt
standen Ärzte zwei Möglichkeiten
im Raum – entweder ließ man sich
in einer Praxis nieder oder man
wurde über das Landratsamt ein-
gesetzt. Es ist auch schon langfris-
tig bekannt, dass sehr viele Ärzte
im gleichen Alter in Rente gehen
werden. Dieser Zeitpunkt ist spä-
testens jetzt erreicht.
Das System scheint so nicht mehr
zu funktionieren. Aber eine Lö-
sung steht noch immer aus. Jeder
von uns war sicher bereits in einer
Situation, in der er die Auswirkun-
gen des Ärztemangels zu spüren
bekommen hat.
Mit uns war Dr. Karin Pohlers im
Gespräch. Sie hat in der DDR stu-
diert und ließ sich 1991 aus Haus-
ärztin in Rositz nieder. Rechtzei-
tig, bevor sie in Rente gehen
wollte, fing sie eigenständig an,
nach einem geeigneten Nachfolger
zu suchen. Und blieb dabei erfolg-
los. 36 Jahre hat sie sich in ihrer
Praxis intensiv um ihre Patienten
gekümmert.
2017 teilte sie der Kassenärztli-
chen Vereinigung (KV) mit, dass

sie ihre Praxis übergeben möchte.
Darüber hinaus war sie seit dem
vielseitig selbst aktiv. Hat Flyer
drucken lassen, alle Medizinischen
Versorgungszentren (MVZ) im Um-
kreis angeschrieben. Hat in einer
der Landarztbörsen inseriert.
Das Problem war nicht, dass es
keine potentiellen Ärzte gab, son-
dern dass diese nicht nach Rositz
kommen wollten. Die älteren Kol-
legen haben ihre eigenen Praxen,
die „überlaufen“. Die jungen Kol-
legen wiederum gehen nach der
Uni nicht aufs Land weil einfach
der Aufwand zu hoch ist. „Ich bin
mit meinen Stunden nie hinge-
kommen. Habe nach der Arbeits-
zeit Hausbesuche gemacht. Dazu
sind die jungen Ärzte heutzutage
nicht bereit.“ Zudem schreckt die
Bürokratie ab.
Die MVZ übernehmen die Büro-
kratie, die Ärzte behandeln. Pohl-
ers fasst zusammen: „Einzelpra-
xen gibt es kaum noch.“ Dass die
materiellen Interessen der Praxen
über den gesundheitlichen stehen,
sieht sie als großen Nachteil. „Der
Staat wagt es bis heute nicht, opti-
male Bedingungen für Ärzte und
Patienten zu stellen.“
Einige Kontakte sind im Zuge der
Bemühungen von Dr. Karin Pohl-
ers zustande gekommen. Diese
waren auch grundsätzlich begeis-
tert. Auch das MVZ erteilte grünes
Licht. Dennoch kam kein neuer
Arzt. Laut Dr. Karin Pohlers geht
das Problem viel tiefer. Zum einen
werden zu wenig Ärzte ausgebil-
det. Es gibt nicht ausreichend Stu-

dienplätze, um den Bedarf zu de-
cken. Ein Problem, welches bereits
seit gut zehn Jahren bekannt ist.
Hat man früher aufgehört, wurde
die Praxis an den Nachfolger ver-
kauft. „Man wusste, es geht für die
Patienten weiter,“ meint Pohlers.
„Heute werden die Praxen zuge-
macht.“ Ihre Patienten müssen sich
einen neuen Hausarzt suchen. „Das
ist erniedrigend,“ bewertet sie die
Situation. Ihre Praxis steht nun
leer. Sie versucht trotz allem, sie
noch zu verkaufen. Früher sicherte
der Verkauf der Praxis das Lebens-
alter. Die Ärztin fasst zusammen:
„Ich stehe vor einem Trümmerhau-
fen.“ Sie selbst sieht die ärztliche
Versorgung im Umkreis gefährdet.
„Ich mache mir wirklich Gedan-
ken um die gesundheitliche Be-
treuung der Bevölkerung.“ Gleich-
zeitig habe sie aber auch den
Eindruck, dass es gewollt ist, dass
es alle in die Gemeinschaftspraxen
in die Stadt zieht. Pohlers sieht
darin den Untergang der medizini-
schen Betreuung. In Sachsen wer-
den beispielsweise Praxisaufnah-
men vonAllgemeinmedizinern ge-
fördert – in Thüringen passiert
nichts. „Ich habe Angst, dass es
mit den Landärzten zu Ende geht,“
sagt sie ernüchternd.
Letztes Jahr habe sie sehr gelitten.
Lange hatte sie Hoffnung und hat
weiter gearbeitet. Aber seit dem
1. November 2022 ist Dr. Karin
Pohlers nicht mehr als Ärztin tätig.
„Ich mache mir immer noch Sor-
gen um meine Patienten. Mittler-

Fortsetzung auf Seite 13

Landärzte – Es fehlt an allen Ecken
Fortsetzung von Seite 12
weile konnte ich die Situation aber
etwas sacken lassen.“
Besonders aufgewühlt hatten sie
die Gerüchte aus der Vergangen-
heit, welche sich mit der Gegen-
wart gemischt hatten – dass Ärzte
von ihr abgelehnt wurden seien.
„Das stimmt so nicht,“ sagt sie ent-
schlossen.
Im Zuge ihrer Bemühungen be-

züglich der Praxisübergabe hatte
sie sich auch an den Bürgermeis-
ter gewandt. Die Lösung des Ro-
sitzer Bürgermeisters wäre eine
Außenstelle des MVZ Zeitz in ih-
rer Praxis gewesen.
Über diesen Weg wurde vorab laut
ihrer Aussage jedoch nicht mit ihr
gesprochen. Sie sah zudem keine
Notwendigkeit darin, da zu diesem
Zeitpunkt im Umkreis von fünf

Kilometern genügend Ärzte im
Umkreis praktizierten. Es folgte
ein Gespräch mit allen Beteiligten
am runden Tisch, um die Notwen-
digkeit zu erläutern. Das MVZ zog
danach das Angebot zurück. „Zu
diesen Zeitpunkt stand das einfach
nicht zur Debatte. Im Nachhinein
bin ich mir nicht sicher, ob das ein
Fehler war“, räumt die ehemalige
Landärztin ein. Nadine Heiche

Handzeichen gegen Gewalt
Altenburg. Nach Hilfe zu rufen
ist mitunter schwer. Gerade, wenn
man sich in unmittelbarer Nähe
zum Peiniger befindet.
Die Corona-Pandemie brachte
Homeoffice und Quarantäne mit
sich – plötzlich war es Familien
nicht mehr so leicht, sich aus dem
Weg zu gehen. Das führte unwei-
gerlich zu einem Anstieg der
häuslichen Gewalt. In 80 Prozent
der Fälle sind Frauen betroffen.
Auch die Zahl der sexuellen Über-
griffe ist angestiegen.
Mit einem unauffälligen, aber
dennoch deutlichen Handzeichen
kann man um Hilfe rufen. Dieses
Handzeichen wurde von einer Ka-
nadischen Stiftung für Frauen im
April 2020 über TikTok verbrei-
tet. Dazu formt man mit seiner
Hand eine Faust, den Daumen
lässt man dabei von seinen Fin-
gern umschlossen.
Wer ein solches Handzeichen ver-
nimmt, soll unauffällig den Be-

troffenen fragen, ob man Hilfe be-
nötigt. Die Polizei sollte nur ver-
ständigt werden, wenn die betrof-
fene Person das auch verlangt.
Weitere Hilfezeichen
Fühlt sich jemand in einer Bar oder
Disco bedrängt und weiß sich nicht
mehr zu helfen, so kann man sich
mit dem Satz „Ist Luisa da?“ an
das Thekenpersonal wenden. Sie
können dann auf die Person zuge-
hen sowie Sicherheitspersonal
oder den Notruf betätigen.
Das Codewort „Maske19“ kann
vorrangig in Apotheken oder Pra-
xen von Betroffenen genutzt wer-
den, um beispielsweise auf häusli-
cher Gewalt aufmerksam zu
machen. Anschließend sollte das
Personal die Polizei verständigen.
Zudem gibt es auch noch mehrere
Hilfstelefone.
So wird telefonisch am Frauenhil-
fetelefon (08000/116016) gehol-
fen. Für Männer gibt es das Män-
nerhilfetelefon (0800/1239900).

Wer sich nachts auf dem Heimweg
unwohl fühlt, kann das Heimweg-
telefon (030/12074182, gebühren-
pflichtig) nutzen. Von Sonntag bis
Donnerstag, zwischen 21.00 und
24.00 Uhr, Freitag und Samstag,
21.00 bis 3.00 Uhr begleiten einen
Ehrenamtliche, bis man sicher zu
Hause ist.

Nadine Heiche

Unauffällig, aber mit großer
Wirkung – das Handzeichen gegen
Gewalt. Foto: NH

Willkommen – Sawasdee

„Mi Lak Thai“-Massage
Fabrikstraße 15 · 04600 Altenburg

Telefon 0174/69929 75
www.mi-lak-thai-massage.de

für Massagen
und

Gutscheine
bis 31.03.2023

20%
Rabatt

Öffnungszeiten: Mo.-Do. 9.00-15.00 Uhr
Fr.-Sa. 9.00-19.00 Uhr

Jetzt bewerben!
www.lebenshilfe-altenburg.de

Idealerweise sind Sie motivierte*r :

Wir suchen für den
ambulanten Pflegedienst:

einen Herzmensch,Wunscherfüller,
Unterstützer, Zuhörer und
Traumkollegen (m/w/d)

Pflegefachkraft
Gesundheits-und Krankenpfleger*in
Heilerziehungspfleger*in
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ten Kontingenten oder fehlenden
Arzneimitteln einmal abgesehen.
Mit dem Ende der DDR war auch
das damalige Gesundheitssystem
am Ende. Zu diesem Zeitpunkt
standen Ärzte zwei Möglichkeiten
im Raum – entweder ließ man sich
in einer Praxis nieder oder man
wurde über das Landratsamt ein-
gesetzt. Es ist auch schon langfris-
tig bekannt, dass sehr viele Ärzte
im gleichen Alter in Rente gehen
werden. Dieser Zeitpunkt ist spä-
testens jetzt erreicht.
Das System scheint so nicht mehr
zu funktionieren. Aber eine Lö-
sung steht noch immer aus. Jeder
von uns war sicher bereits in einer
Situation, in der er die Auswirkun-
gen des Ärztemangels zu spüren
bekommen hat.
Mit uns war Dr. Karin Pohlers im
Gespräch. Sie hat in der DDR stu-
diert und ließ sich 1991 aus Haus-
ärztin in Rositz nieder. Rechtzei-
tig, bevor sie in Rente gehen
wollte, fing sie eigenständig an,
nach einem geeigneten Nachfolger
zu suchen. Und blieb dabei erfolg-
los. 36 Jahre hat sie sich in ihrer
Praxis intensiv um ihre Patienten
gekümmert.
2017 teilte sie der Kassenärztli-
chen Vereinigung (KV) mit, dass

sie ihre Praxis übergeben möchte.
Darüber hinaus war sie seit dem
vielseitig selbst aktiv. Hat Flyer
drucken lassen, alle Medizinischen
Versorgungszentren (MVZ) im Um-
kreis angeschrieben. Hat in einer
der Landarztbörsen inseriert.
Das Problem war nicht, dass es
keine potentiellen Ärzte gab, son-
dern dass diese nicht nach Rositz
kommen wollten. Die älteren Kol-
legen haben ihre eigenen Praxen,
die „überlaufen“. Die jungen Kol-
legen wiederum gehen nach der
Uni nicht aufs Land weil einfach
der Aufwand zu hoch ist. „Ich bin
mit meinen Stunden nie hinge-
kommen. Habe nach der Arbeits-
zeit Hausbesuche gemacht. Dazu
sind die jungen Ärzte heutzutage
nicht bereit.“ Zudem schreckt die
Bürokratie ab.
Die MVZ übernehmen die Büro-
kratie, die Ärzte behandeln. Pohl-
ers fasst zusammen: „Einzelpra-
xen gibt es kaum noch.“ Dass die
materiellen Interessen der Praxen
über den gesundheitlichen stehen,
sieht sie als großen Nachteil. „Der
Staat wagt es bis heute nicht, opti-
male Bedingungen für Ärzte und
Patienten zu stellen.“
Einige Kontakte sind im Zuge der
Bemühungen von Dr. Karin Pohl-
ers zustande gekommen. Diese
waren auch grundsätzlich begeis-
tert. Auch das MVZ erteilte grünes
Licht. Dennoch kam kein neuer
Arzt. Laut Dr. Karin Pohlers geht
das Problem viel tiefer. Zum einen
werden zu wenig Ärzte ausgebil-
det. Es gibt nicht ausreichend Stu-

dienplätze, um den Bedarf zu de-
cken. Ein Problem, welches bereits
seit gut zehn Jahren bekannt ist.
Hat man früher aufgehört, wurde
die Praxis an den Nachfolger ver-
kauft. „Man wusste, es geht für die
Patienten weiter,“ meint Pohlers.
„Heute werden die Praxen zuge-
macht.“ Ihre Patienten müssen sich
einen neuen Hausarzt suchen. „Das
ist erniedrigend,“ bewertet sie die
Situation. Ihre Praxis steht nun
leer. Sie versucht trotz allem, sie
noch zu verkaufen. Früher sicherte
der Verkauf der Praxis das Lebens-
alter. Die Ärztin fasst zusammen:
„Ich stehe vor einem Trümmerhau-
fen.“ Sie selbst sieht die ärztliche
Versorgung im Umkreis gefährdet.
„Ich mache mir wirklich Gedan-
ken um die gesundheitliche Be-
treuung der Bevölkerung.“ Gleich-
zeitig habe sie aber auch den
Eindruck, dass es gewollt ist, dass
es alle in die Gemeinschaftspraxen
in die Stadt zieht. Pohlers sieht
darin den Untergang der medizini-
schen Betreuung. In Sachsen wer-
den beispielsweise Praxisaufnah-
men vonAllgemeinmedizinern ge-
fördert – in Thüringen passiert
nichts. „Ich habe Angst, dass es
mit den Landärzten zu Ende geht,“
sagt sie ernüchternd.
Letztes Jahr habe sie sehr gelitten.
Lange hatte sie Hoffnung und hat
weiter gearbeitet. Aber seit dem
1. November 2022 ist Dr. Karin
Pohlers nicht mehr als Ärztin tätig.
„Ich mache mir immer noch Sor-
gen um meine Patienten. Mittler-
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weile konnte ich die Situation aber
etwas sacken lassen.“
Besonders aufgewühlt hatten sie
die Gerüchte aus der Vergangen-
heit, welche sich mit der Gegen-
wart gemischt hatten – dass Ärzte
von ihr abgelehnt wurden seien.
„Das stimmt so nicht,“ sagt sie ent-
schlossen.
Im Zuge ihrer Bemühungen be-

züglich der Praxisübergabe hatte
sie sich auch an den Bürgermeis-
ter gewandt. Die Lösung des Ro-
sitzer Bürgermeisters wäre eine
Außenstelle des MVZ Zeitz in ih-
rer Praxis gewesen.
Über diesen Weg wurde vorab laut
ihrer Aussage jedoch nicht mit ihr
gesprochen. Sie sah zudem keine
Notwendigkeit darin, da zu diesem
Zeitpunkt im Umkreis von fünf

Kilometern genügend Ärzte im
Umkreis praktizierten. Es folgte
ein Gespräch mit allen Beteiligten
am runden Tisch, um die Notwen-
digkeit zu erläutern. Das MVZ zog
danach das Angebot zurück. „Zu
diesen Zeitpunkt stand das einfach
nicht zur Debatte. Im Nachhinein
bin ich mir nicht sicher, ob das ein
Fehler war“, räumt die ehemalige
Landärztin ein. Nadine Heiche

Handzeichen gegen Gewalt
Altenburg. Nach Hilfe zu rufen
ist mitunter schwer. Gerade, wenn
man sich in unmittelbarer Nähe
zum Peiniger befindet.
Die Corona-Pandemie brachte
Homeoffice und Quarantäne mit
sich – plötzlich war es Familien
nicht mehr so leicht, sich aus dem
Weg zu gehen. Das führte unwei-
gerlich zu einem Anstieg der
häuslichen Gewalt. In 80 Prozent
der Fälle sind Frauen betroffen.
Auch die Zahl der sexuellen Über-
griffe ist angestiegen.
Mit einem unauffälligen, aber
dennoch deutlichen Handzeichen
kann man um Hilfe rufen. Dieses
Handzeichen wurde von einer Ka-
nadischen Stiftung für Frauen im
April 2020 über TikTok verbrei-
tet. Dazu formt man mit seiner
Hand eine Faust, den Daumen
lässt man dabei von seinen Fin-
gern umschlossen.
Wer ein solches Handzeichen ver-
nimmt, soll unauffällig den Be-

troffenen fragen, ob man Hilfe be-
nötigt. Die Polizei sollte nur ver-
ständigt werden, wenn die betrof-
fene Person das auch verlangt.
Weitere Hilfezeichen
Fühlt sich jemand in einer Bar oder
Disco bedrängt und weiß sich nicht
mehr zu helfen, so kann man sich
mit dem Satz „Ist Luisa da?“ an
das Thekenpersonal wenden. Sie
können dann auf die Person zuge-
hen sowie Sicherheitspersonal
oder den Notruf betätigen.
Das Codewort „Maske19“ kann
vorrangig in Apotheken oder Pra-
xen von Betroffenen genutzt wer-
den, um beispielsweise auf häusli-
cher Gewalt aufmerksam zu
machen. Anschließend sollte das
Personal die Polizei verständigen.
Zudem gibt es auch noch mehrere
Hilfstelefone.
So wird telefonisch am Frauenhil-
fetelefon (08000/116016) gehol-
fen. Für Männer gibt es das Män-
nerhilfetelefon (0800/1239900).

Wer sich nachts auf dem Heimweg
unwohl fühlt, kann das Heimweg-
telefon (030/12074182, gebühren-
pflichtig) nutzen. Von Sonntag bis
Donnerstag, zwischen 21.00 und
24.00 Uhr, Freitag und Samstag,
21.00 bis 3.00 Uhr begleiten einen
Ehrenamtliche, bis man sicher zu
Hause ist.

Nadine Heiche

Unauffällig, aber mit großer
Wirkung – das Handzeichen gegen
Gewalt. Foto: NH

Willkommen – Sawasdee

„Mi Lak Thai“-Massage
Fabrikstraße 15 · 04600 Altenburg

Telefon 0174/69929 75
www.mi-lak-thai-massage.de

für Massagen
und

Gutscheine
bis 31.03.2023

20%
Rabatt

Öffnungszeiten: Mo.-Do. 9.00-15.00 Uhr
Fr.-Sa. 9.00-19.00 Uhr

Jetzt bewerben!
www.lebenshilfe-altenburg.de

Idealerweise sind Sie motivierte*r :

Wir suchen für den
ambulanten Pflegedienst:

einen Herzmensch,Wunscherfüller,
Unterstützer, Zuhörer und
Traumkollegen (m/w/d)

Pflegefachkraft
Gesundheits-und Krankenpfleger*in
Heilerziehungspfleger*in



Hilfe bei Problemenmit der Gesundheit

Andere Landkreise in Thüringen
sind hier schon viel weiter. Diese
stellen finanziell Mittel für Medi-
zinstudierende, als auch ärztliche
Netzwerke zur Verfügung. Mit
einer einhergehenden vertragli-
chen Bindung der Studierenden
an die Region können diese be-
ruflich Fuß fassen und somit dem
Ärztemangel entgegen wirken.
„Die SPD fordert vom Landrat,
den Ärztemangel endlich als Be-
drohung für die Einwohner als
auch die Zukunftsfähigkeit des
Altenburger Landes zu begreifen
und entsprechend zu handeln“,
macht Paulicks nochmals deut-
lich und ergänzt „Ein erster Schritt

wäre beispielsweise, Kontakt zu sei-
ner Kollegin Peggy Greiser aus dem
Landkreis Schmalkalden Meiningen
auf-zunehmen und sich vom dorti-
gen Stipendium für Medizinstuden-
ten berichten zu lassen. Auch ein
Erfahrungsaustausch mit anderen
Landkreisen ist möglich, zum Bei-
spiel dem Neckar-Odenwald-Kreis
mit seinem Projekt „Wir für Medi-
zin(er)“. Die SPD im Altenburger
Land sichert dem Landratsamt ihre
volle Unterstützung zu und wird
ihre Forderungen auch in den Kreis-
tag einbringen.

SPD/Bündnis 90/Die Grünen,
Fraktion des Kreistages

Altenburger Land

Überdurchschnittlich viele Suchtkranke
Altenburger Land (Pi). Im Al-
tenburger Land gibt es überdurch-
schnittlich viele Menschen mit
Suchterkrankungen. Etwa 23 von
1.000 Menschen sind in der Regi-
on betroffen. Die Rate liegt dem-
nach 24 Prozent über dem bundes-
weiten Durchschnittswert. Schon
der zeitweise Verzicht von Alko-
hol bringe viele Vorteile mit sich.
Wer mindestens einen Monat kei-
nen Alkohol trinkt, könne sich
über besseren Schlaf, weniger

Kopfschmerzen und ein geringeres
Körpergewicht freuen. Das Im-
munsystem und die Konzentrati-
onsfähigkeit profitierten, ebenso
das Herz-Kreislaufsystem, der Ma-
gen und die Leber. Sowohl das
Suchtpotenzial als auch die ge-
sundheitlichen Risiken von Alko-
hol werden von vielen unter-
schätzt. Das hat auch damit zu tun,
dass selbst risikoreicher Alkohol-
konsum in Deutschland weitge-
hend gesellschaftlich akzeptiert ist.

Dabei ist Alkohol ein Zellgift, das
für die Entstehung von mehr als
200 Krankheiten mit verantwort-
lich ist. Wer den Verdacht hat, ein
Alkoholproblem zu haben, könne
online einen anonymen Selbsttest
machen oder sich ärztlichen Rat
einholen. Je nach Ergebnis werden
nächsten Schritte entschieden.
Auch eine Suchtberatung oder
Selbsthilfegruppen seien gute, ers-
te Anlaufstellen für Betroffene als
auch für Angehörige.
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Tagespflege Altenburg
Am Steinweg 1-2 oder
Zwickauer Straße 56

Für Pflegebedür�ige der Grade 2 bis 5 –
Pflege und Betreuung inklusive drei Mahlzeiten
und Getränke.
Unser Fahrdienst holt Sie morgens von zu Hause ab
und bringt sie am Nachmi�ag wieder nach Hause.
Die Kosten werden von der Pflegeversicherung über-

nommen.

Anmeldung unter 0 3447/375176.

Johann-Sebastian-Bach-Straße 2 (Poliklinik) · 04600 Altenburg
Telefon 03447/313386 · E-Mail physiotherapie.oehler@gmx.de

TherapiePräventionWellness

❙Manuelle Therapie
❙ Krankengymnastik
❙ Krankengymnastik imWasser
u. v. a. m.

Wir suchen ab sofort eine/n

❙ Physiotherapeuten m/w/d
Flexible Arbeitszeiten, Förderung von Weiterbildung,
betriebliche Altersvorsorge, Zuschüsse z. B. Kinder-
garten. Bewirb dich jetzt!

(Eingang Torgasse – gegenüber Marienbad)

✆
Parkplätze gegenüber am „Kleinen Teich“

Hamburg (Pi). Innere Ruhe,
mentale Kraft und eine gesunde
Psyche: Dazu kann man selbst viel
beitragen! Davon ist Bestsellerau-
tor und Psychologe Dr. Leon
Windscheid überzeugt. In seinem
Workbook zu seinem Nr. 1-SPIE-
GEL-Bestseller „BESSER FÜH-
LEN“, das am 15. November 2022
erschienen ist, hilft er uns, in die-
ser hektischen Welt einen neuen
Umgang mit uns selbst und unse-
ren Gefühlen zu erlangen. Das
Buch ist wie ein Werkzeugkoffer.

Viele Tools, Übungen und Impulse
ermöglichen es, sich selbst besser
kennenzulernen und Lösungen für
individuelle Problemlagen zu fin-
den. Dabei funktioniert es wie eine
Landkarte, die uns bei der Reise
entlang der großen Gefühle des Le-
bens, wie Liebe,Angst oder Zufrie-
denheit führt und begleitet. Wer
seine Emotionen wirklich versteht,
ist klar im Vorteil!
Wer sich mit Windscheid auf diese
Reise durch unsere Gefühlswelt
macht, findet neue Wege zu sich

Workbook BESSER FÜHLEN mit Dr. Leon Windscheid
selbst und vor allem zu mehr Ge-
lassenheit. Dr. Leon Windscheid,
geboren 1988 in Bergisch Glad-
bach, forschte gemeinsam mit
Wissenschaftlern aus der ganzen
Welt. Seine Studien erschienen in
international angesehenen Fach-
zeitschriften, sein erstes Buch
„Das Geheimnis der Psyche“ war
ein SPIEGEL-Bestseller. Die Ter-
mine seiner Tour „Altes Hirn, neue
Welt – Psychologie live erleben“
waren fast durchgängig ausver-
kauft. 2023 geht er mit neuem Pro-
gramm auf Tour.Windscheid
ist regelmäßiger Gast in
Talkshows und spricht
auf TEDx-Konferenzen.
Mit „Auf der Couch“
startete 2021 seine erste ei-
gene TV-Show in der ZDF Me-
diathek. Seine Podcasts „In extre-
men Köpfen“ und „Betreutes
Fühlen“ belegen Spitzenplätze in
den Charts; letzterer mit mittler-

weile über vier Millionen Abon-
nenten und 19 Millionen Down-
loads und Streams. Seine Artikel
erschienen u. a. bei „SPIEGEL
Online“, im „Manager Magazin“
und „Neon“. Nach Stationen in
Frankreich, Spanien und der Tür-
kei lebt der Autor in Münster und
Berlin.
Daten zum Buch
- Dr. Leon Windscheid: BESSER
FÜHLEN – Entdecke dich und die
Geheimnisse deiner Gefühlswel-
ten, 304 Seiten

- ISBN: 978-3-499-01079-8
Verlosung
Der Verlag stellt dem
KURIER dankenswer-
terweise 3 x 1 Exemplare
zur Verfügung. Diese kön-

nen amMontag, dem 13. März,
von 13.00 bis 13.05 Uhr, unter
Telefon 03447/4996103 gewon-
nen werden. Jeder zweite Anrufer
gewinnt. Für ausgefallene Veran-

staltungen übernimmt der Verlag
keine Haftung und kann keinen Er-
satz stellen. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Foto:
Rowohlt Taschenbuch Verlag

Verlos
ung

Pflegezentrum Reichelt
Alles unter einem Dach:

Zwickauer Straße 2
04639 Gößnitz

Tel.: 03 44 93 - 7297 421

Hauskrankenpflege

Tagespflege

Betreutes Wohnen

FreieWohnungen im betreutenWohnen

Ärztemangel imAltenburger Land – Landrat muss handeln
Altenburg. Der aktuelle und für
nahezu jeden Einwohner des
Landkreises spürbare Ärzteman-
gel erfordert ein entschiedenes
Handeln des Landkreises“, fordert
der SPD-Fraktionsvorsitzende im

Kreistag Alexander Paulicks ange-
sichts von bereits acht unbesetzten
Hausarztpraxen und weiteren ab-
sehbaren Praxisschließungen im
Landkreis. „Der Landrat darf nicht
tatenlos zusehen und auf weitere

Maßnahmen des Landes hoffen“,
so Paulicks weiter. Die ärztliche
Versorgung ist ein wichtiger Stand-
ortfaktor. Der Landkreis kann, auch
ohne das Land Thüringen, dem
Ärztemangel aktiv entgegenwirken.

Werbeschranken für ungesunde Lebensmittel
agrar-PR. Zu den von Bundeser-
nährungsminister Cem Özdemir
vorgestellten Plänen für eine Be-
schränkung der an Kinder gerich-
teten Lebensmittelwerbung erklärt
Luise Molling von der Verbrau-
cherorganisation foodwatch: „Die
heute auf den Weg gebrachten
Werbeschranken für ungesunde
Lebensmittel sind ein Meilenstein
im Kampf gegen Fehlernährung
und Übergewicht. Ernährungsmi-
nister Cem Özdemir macht end-
lich Schluss mit dem von der Bun-
desregierung jahrelang vorgeleb-
ten, erfolgslosen Prinzip der Frei-
willigkeit. Der Minister nimmt die
Lebensmittelindustrie in die Pflicht,
die Kindern mit aggressiven Mar-
ketingtricks Kindern Burger, Sü-
ßigkeiten und Limonaden andreht.
Es ist richtig, dass das WHO-
Nährwertprofil als Grundlage dient
und auch Influencer adressiert
werden, die für Kinder Idole und
‚beste Freunde‘ zugleich sind.

Wichtig ist auch, dass das Gesetz
nicht nur klassische Kindersendun-
gen umfasst: Denn unter den bei
Kindern beliebtesten Sendungen
ist jede dritte ein Familienformat,
also etwa eine Unterhaltungsshow
oder ein Fußballspiel.
Jetzt kommt es darauf an, dass das
Gesetz innerhalb derAmpelkoaliti-
on nicht verwässert wird und der
Kinderschutz gegen die Interessen
der Werbewirtschaft und der Junk-
food-Industrie durchgesetzt wird.“
Laut einer Studie der Universität
Hamburg sieht jedes Kind zwi-
schen drei und 13 Jahren pro Tag
im Schnitt 15Werbespots für unge-
sunde Lebensmittel. 92 Prozent der
gesamten Werbung, die Kinder
wahrnehmen, vermarktet Fast Food,
Snacks oder Süßigkeiten. Allein die
Süßwarenindustrie hat 2021 über
eine Milliarde Euro für Werbung
ausgegeben – so viel wie in keinem
anderen Jahr zuvor. Kinder essen
etwa doppelt so viel Süßigkeiten,

aber nur halb so viel Obst und Ge-
müse wie empfohlen. Aktuell sind
etwa 15 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen von Übergewicht und
sechs Prozent sogar von starkem
Übergewicht (Adipositas) betrof-
fen. Ihnen drohen im späteren Le-
ben Krankheiten wie Typ-2-Diabe-
tes, Gelenkprobleme, Bluthochdruck
und Herzerkrankungen. Jeder sieb-
te Todesfall in Deutschland ist laut
Daten der OECD auf ungesunde
Ernährung zurückzuführen.
Ärzteverbände, Krankenkassen und
zahlreiche andere zivilgesellschaft-
liche Organisationen – darunter
auch foodwatch – fordern bereits
seit Jahren die an Kinder gerichtete
Werbung für Lebensmittel mit zu
viel Fett, Zucker und Salz einzu-
schränken. Um Kinder angemes-
sen zu schützen, hat nun Bundeser-
nährungsminister Cem Özdemir
Pläne für verbindliche Regeln zu
an Kinder gerichteter Lebensmit-
telwerbung vorgestellt.

Sozialpädagogin, Systemische Beraterin,
Mediatorin, Coach, Musiktherapeutin

Danila Sambataro
bietet für Privatpersonen, soziale Einrichtungen,

Unternehmen anderer Branchen Systemische Beratung,
Coaching (Einzel-Gruppensetting), Wochenendseminare,

Mediation und Musiktherapie an.

Wo: 04626 Schmölln, OT Dobitschen, Berggasse 1
oder Hausbesuch

Mobil: 01 57/79 03 15 40 oder Telefon: 03 44 95/83 99 56
E-Mail: musikwellness@gmx.de
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garten. Bewirb dich jetzt!

(Eingang Torgasse – gegenüber Marienbad)

✆
Parkplätze gegenüber am „Kleinen Teich“

Hamburg (Pi). Innere Ruhe,
mentale Kraft und eine gesunde
Psyche: Dazu kann man selbst viel
beitragen! Davon ist Bestsellerau-
tor und Psychologe Dr. Leon
Windscheid überzeugt. In seinem
Workbook zu seinem Nr. 1-SPIE-
GEL-Bestseller „BESSER FÜH-
LEN“, das am 15. November 2022
erschienen ist, hilft er uns, in die-
ser hektischen Welt einen neuen
Umgang mit uns selbst und unse-
ren Gefühlen zu erlangen. Das
Buch ist wie ein Werkzeugkoffer.

Viele Tools, Übungen und Impulse
ermöglichen es, sich selbst besser
kennenzulernen und Lösungen für
individuelle Problemlagen zu fin-
den. Dabei funktioniert es wie eine
Landkarte, die uns bei der Reise
entlang der großen Gefühle des Le-
bens, wie Liebe,Angst oder Zufrie-
denheit führt und begleitet. Wer
seine Emotionen wirklich versteht,
ist klar im Vorteil!
Wer sich mit Windscheid auf diese
Reise durch unsere Gefühlswelt
macht, findet neue Wege zu sich

Workbook BESSER FÜHLEN mit Dr. Leon Windscheid
selbst und vor allem zu mehr Ge-
lassenheit. Dr. Leon Windscheid,
geboren 1988 in Bergisch Glad-
bach, forschte gemeinsam mit
Wissenschaftlern aus der ganzen
Welt. Seine Studien erschienen in
international angesehenen Fach-
zeitschriften, sein erstes Buch
„Das Geheimnis der Psyche“ war
ein SPIEGEL-Bestseller. Die Ter-
mine seiner Tour „Altes Hirn, neue
Welt – Psychologie live erleben“
waren fast durchgängig ausver-
kauft. 2023 geht er mit neuem Pro-
gramm auf Tour.Windscheid
ist regelmäßiger Gast in
Talkshows und spricht
auf TEDx-Konferenzen.
Mit „Auf der Couch“
startete 2021 seine erste ei-
gene TV-Show in der ZDF Me-
diathek. Seine Podcasts „In extre-
men Köpfen“ und „Betreutes
Fühlen“ belegen Spitzenplätze in
den Charts; letzterer mit mittler-

weile über vier Millionen Abon-
nenten und 19 Millionen Down-
loads und Streams. Seine Artikel
erschienen u. a. bei „SPIEGEL
Online“, im „Manager Magazin“
und „Neon“. Nach Stationen in
Frankreich, Spanien und der Tür-
kei lebt der Autor in Münster und
Berlin.
Daten zum Buch
- Dr. Leon Windscheid: BESSER
FÜHLEN – Entdecke dich und die
Geheimnisse deiner Gefühlswel-
ten, 304 Seiten

- ISBN: 978-3-499-01079-8
Verlosung
Der Verlag stellt dem
KURIER dankenswer-
terweise 3 x 1 Exemplare
zur Verfügung. Diese kön-

nen amMontag, dem 13. März,
von 13.00 bis 13.05 Uhr, unter
Telefon 03447/4996103 gewon-
nen werden. Jeder zweite Anrufer
gewinnt. Für ausgefallene Veran-

staltungen übernimmt der Verlag
keine Haftung und kann keinen Er-
satz stellen. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Foto:
Rowohlt Taschenbuch Verlag

Verlos
ung

Pflegezentrum Reichelt
Alles unter einem Dach:

Zwickauer Straße 2
04639 Gößnitz

Tel.: 03 44 93 - 7297 421

Hauskrankenpflege

Tagespflege

Betreutes Wohnen

FreieWohnungen im betreutenWohnen

Ärztemangel imAltenburger Land – Landrat muss handeln
Altenburg. Der aktuelle und für
nahezu jeden Einwohner des
Landkreises spürbare Ärzteman-
gel erfordert ein entschiedenes
Handeln des Landkreises“, fordert
der SPD-Fraktionsvorsitzende im

Kreistag Alexander Paulicks ange-
sichts von bereits acht unbesetzten
Hausarztpraxen und weiteren ab-
sehbaren Praxisschließungen im
Landkreis. „Der Landrat darf nicht
tatenlos zusehen und auf weitere

Maßnahmen des Landes hoffen“,
so Paulicks weiter. Die ärztliche
Versorgung ist ein wichtiger Stand-
ortfaktor. Der Landkreis kann, auch
ohne das Land Thüringen, dem
Ärztemangel aktiv entgegenwirken.

Werbeschranken für ungesunde Lebensmittel
agrar-PR. Zu den von Bundeser-
nährungsminister Cem Özdemir
vorgestellten Plänen für eine Be-
schränkung der an Kinder gerich-
teten Lebensmittelwerbung erklärt
Luise Molling von der Verbrau-
cherorganisation foodwatch: „Die
heute auf den Weg gebrachten
Werbeschranken für ungesunde
Lebensmittel sind ein Meilenstein
im Kampf gegen Fehlernährung
und Übergewicht. Ernährungsmi-
nister Cem Özdemir macht end-
lich Schluss mit dem von der Bun-
desregierung jahrelang vorgeleb-
ten, erfolgslosen Prinzip der Frei-
willigkeit. Der Minister nimmt die
Lebensmittelindustrie in die Pflicht,
die Kindern mit aggressiven Mar-
ketingtricks Kindern Burger, Sü-
ßigkeiten und Limonaden andreht.
Es ist richtig, dass das WHO-
Nährwertprofil als Grundlage dient
und auch Influencer adressiert
werden, die für Kinder Idole und
‚beste Freunde‘ zugleich sind.

Wichtig ist auch, dass das Gesetz
nicht nur klassische Kindersendun-
gen umfasst: Denn unter den bei
Kindern beliebtesten Sendungen
ist jede dritte ein Familienformat,
also etwa eine Unterhaltungsshow
oder ein Fußballspiel.
Jetzt kommt es darauf an, dass das
Gesetz innerhalb derAmpelkoaliti-
on nicht verwässert wird und der
Kinderschutz gegen die Interessen
der Werbewirtschaft und der Junk-
food-Industrie durchgesetzt wird.“
Laut einer Studie der Universität
Hamburg sieht jedes Kind zwi-
schen drei und 13 Jahren pro Tag
im Schnitt 15Werbespots für unge-
sunde Lebensmittel. 92 Prozent der
gesamten Werbung, die Kinder
wahrnehmen, vermarktet Fast Food,
Snacks oder Süßigkeiten. Allein die
Süßwarenindustrie hat 2021 über
eine Milliarde Euro für Werbung
ausgegeben – so viel wie in keinem
anderen Jahr zuvor. Kinder essen
etwa doppelt so viel Süßigkeiten,

aber nur halb so viel Obst und Ge-
müse wie empfohlen. Aktuell sind
etwa 15 Prozent der Kinder und Ju-
gendlichen von Übergewicht und
sechs Prozent sogar von starkem
Übergewicht (Adipositas) betrof-
fen. Ihnen drohen im späteren Le-
ben Krankheiten wie Typ-2-Diabe-
tes, Gelenkprobleme, Bluthochdruck
und Herzerkrankungen. Jeder sieb-
te Todesfall in Deutschland ist laut
Daten der OECD auf ungesunde
Ernährung zurückzuführen.
Ärzteverbände, Krankenkassen und
zahlreiche andere zivilgesellschaft-
liche Organisationen – darunter
auch foodwatch – fordern bereits
seit Jahren die an Kinder gerichtete
Werbung für Lebensmittel mit zu
viel Fett, Zucker und Salz einzu-
schränken. Um Kinder angemes-
sen zu schützen, hat nun Bundeser-
nährungsminister Cem Özdemir
Pläne für verbindliche Regeln zu
an Kinder gerichteter Lebensmit-
telwerbung vorgestellt.

Sozialpädagogin, Systemische Beraterin,
Mediatorin, Coach, Musiktherapeutin

Danila Sambataro
bietet für Privatpersonen, soziale Einrichtungen,

Unternehmen anderer Branchen Systemische Beratung,
Coaching (Einzel-Gruppensetting), Wochenendseminare,

Mediation und Musiktherapie an.

Wo: 04626 Schmölln, OT Dobitschen, Berggasse 1
oder Hausbesuch

Mobil: 01 57/79 03 15 40 oder Telefon: 03 44 95/83 99 56
E-Mail: musikwellness@gmx.de
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■ Klinische Lerntherapie
bei schulischen Problemen

Logopädische Praxis
Christian Gerth
LSVT® -Therapeut
Fachtherapeut für Stimmstörung
Castillo Morales®-Therapeut

Goetheplatz 13
04626 Schmölln
Telefon (034491) 56735

Wir bieten Ihnen
■ Beratung
■ Information
■ Unterstützung
■ Behandlung
bei allen

prach-
prech-
timm-
chluck-

Störungen
S

Logopädische Praxis
Gerth & Schreck GbR
Thorsten Schreck
Fachtherapeut für Neurologie
Käthe-Kollwitz-Straße 104
04600 Altenburg
Telefon (03447) 895884
www.abg-logopraxis.de

Hilfe bei Problemenmit der
Gesundheit

Hoffnung geben! Stammzellspender werden!
Suhl. Meist sind es spontane Hil-
ferufe, mit denen die Möglichkeit
der Stammzellspende ins Bewusst-
sein der Menschen rückt. Zum Bei-
spiel wenn sich Betroffene oder
deren Angehörige direkt an eine
Stammzellspenderdatei wenden und
um Unterstützung bitten. Jährlich
erkranken allein in Deutschland
etwa 14.000 Menschen an Leuk-
ämie oder an einer ähnlichen
Krankheit. Für viele von ihnen ist
die Stammzelltransplantation die
einzig wirksame Behandlung (für
die betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen auch oft am besten ge-
eignet) und oftmals die letzte
Chance auf ein zweites Leben! Da-
mit beginnt die Suche nach einem
geeigneten Spender!
Der KURIER nahm mit dem Insti-
tut für Transfussionsmedizin Suhl
Gemeinnützige GmbH Kontakt auf
und sprach mit Marketingleiterin
Susanne Brunne.
Frau Brunne, seit wann gibt es in

Ihrem Unternehmen eine Stamm-
zellendatei?
Die ITM Suhl Gemeinnützige
GmbH verfügt seit 1991 über eine
institutseigene Stammzellspender-
datei – zertifiziert von der Euro-
pean Federation for Imunogenetics
(EFI). Derzeit sind etwa 16.888
(Stand 18.01.2023) potenzielle
Spender typisiert und registriert.
Um möglichst vielen Erkrankten
helfen zu können, hat sich das
ITMS zum Ziel gesetzt, jährlich
mehr potenzielle Spender zu typi-
sieren. Je mehr Stammzellspender
in der Datei registriert sind, umso
größer ist die Chance, passende
Stammzellen für den Erkrankten
zu finden und den Kampf gegen
Leukämie oder ähnliche Krankhei-
ten zu gewinnen.
Warum ist es so schwierig, einen
passenden Spender zu finden? An-
ders als bei einer Blutspende, bei
der nur die Blutgruppe überein-
stimmen muss, geht es bei der

Stammzellspende um zehn soge-
nannte HLA-Merkmale auf den
weißen Blutkörperchen, die im
besten Fall bei Spender und Emp-
fänger identisch sein sollten. Und
das ist selten. Selbst in der Familie
passen die nötigen Gewebemerk-
male äußerst selten zusammen.
Nur bei etwa einem Drittel der Er-
krankten wird ein geeigneter ver-
wandter Spender gefunden. Alle
anderen Patienten hoffen auf eine
nichtverwandte Stammzellspende
mit den passenden Merkmalen.
Deshalb werden so viele potenziel-
le Spender wie möglich benötigt,
um die Trefferwahrscheinlichkeit
und damit auch die Chance auf
Heilung und das Überleben der Er-
krankten zu erhöhen.
Welche Vorausetzung benötigt man
für eine Stammzellspende?
Blut oder Plasma zu spenden ist
bereits für viele Menschen ein fes-
ter Bestandteil ihres sozialen En-
gagements für die Gemeinschaft.
Jeder gesunde Erwachsene zwi-
schen 18 und 55 Jahren kann aber
auch Stammzellspender werden.
Der Fokus der Stammzellspender-
datei liegt auf den unter 40-Jähri-
gen. Zum einen, um den Spender
beziehungsweise seine Daten mög-
lichst lange in der Datei zu haben
und zum anderen sollten die Spen-
derzellen leistungsfähig sein, da-
mit sie möglichst lange durchhal-
ten. Auch das erschwert die Suche
nach der benötigten Anzahl geeig-
neter Stammzellspender.
Welche Kosten fallen für den Spen-
der an?
Im Rahmen einer Blut- oder Plas-
maspende ist die Typisierung im
Suhler Institut, in den Blut- und
Plasmaspendestationen Erfurt, Il-
menau und Eisenach sowie zu al-
len mobilen Blutspendeterminen
für den Spender kostenfrei. Für

Spender, die keine Blutspender
sind, fallen Laborkosten in Höhe
von 50 Euro an.
Wie läuft eine Stammzellspende
ab?
Zuerst wird das grundsätzliche
Einverständnis – für eine mögliche
Stammzellspende zur Verfügung
zu stehen – vom Spender benötigt.
Die Typisierung erfolgt in aller Re-
gel im Zuge einer ganz normalen
Vollblut- oder Plasmaspende. Es
wird nur ein Röhrchen Blut mehr
abgenommen. Das Blut wird im
hauseigenen Labor molekularbio-
logisch untersucht. Die notwendi-
gen Merkmale – die entscheidend
für eine mögliche Spende sind –
werden anhand der Erbsubstanz
nachgewiesen und in die entspre-
chende Datenbank aufgenommen.
Bei mehr als 95 Prozent der Spen-
der kann man die Stammzellspen-
de mit einer Plasmaspende verglei-
chen (nicht-operativ). Der Spender
bekommt vor der Stammzellspen-
de ein Medikament, welches dafür
sorgt, dass die Blutstammzellbil-
dung angeregt wird. Die blutbil-
denden Stammzellen vermehren
sich dadurch stark und werden aus
dem Knochenmark in das Blut aus-
geschwemmt und mittels Stamm-
zellseparation aus dem Blut gewon-
nen. Dauer – etwa vier Stunden.
Wann wird die Anonymität der
Stammzellspende aufgehoben?
Zu Beginn ist die Stammzellspen-
de anonym. Nach zwei Jahren
kann die Anonymität aufgehoben
werden, wenn das von Spender
und Empfänger gewünscht wird.
Es ist nicht selten, dass auch Kon-
takte hergestellt und Briefe ausge-
tauscht werden; manchmal kommt
es auch zu persönlichen Gesprä-
chen oder Treffen.

Die Anfrage stellte
Silke Konzag

Foto: Institut für Transfussionsmedizin Suhl Gemeinnützige GmbH
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Foto: Institut für Transfussionsmedizin Suhl Gemeinnützige GmbH
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Behandlung nach Bobath für Kinder und Erwachsene

Physiotherapie & Yoga
RUPP

Karl-Marx-Straße 9 • 04617 Rositz
Tel. 03 44 98/81 81 99
Fax 03 44 98/81 85 00

Mo., Di., Do. 8.00-19.00Uhr
Mi. 8.00-17.00 Uhr
Fr. 8.00-14.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Gibt es Medikamentenmissbrauch imAltenheim?
- KURIER fragt nach -

Altenburger Land. Kürzlich wur-
de ein SWR-Video der Redaktion
„Betrifft“ mit dem Titel „Pillen
statt Pflege – Medikamentenmiss-
brauch im Altenheim“ vom Okto-
ber 2018 in den sozialen Netzwer-
ken gepostet.
Darin wird beschrieben, wie alte
Menschen in Pflegeheimen mit
Medikamenten ruhiggestellt wer-
den, um weniger Arbeit mit ihnen
zu haben. Bei diesen Medikamen-
ten handelt sich um die Medika-
menten-Gruppe der Benzodiazepi-
ne, die Beruhigung, Müdigkeit und
Schlaf auslösen. Das Video findet
man unter https://de-de.facebook.
com/SWRFernsehen/videos/pillen-
statt-pflege-medikamentenmiss-
brauch-im-altenheim/32076948
8740462/
Mit diesem Wissen wandte sich
der KURIER an Pflegefachkraft
Torsten Gerber, der in einem Pfle-
geheim im Altenburger Land im
Schichtdienst tätig ist. Zum Schutz
vor Repressalien haben wir seinen
Namen geändert.
Herr Gerber, findet Medikamen-
tenmissbrauch in Altenheimen, wie
in dem Video dargestellt wurde,
statt?
Medikamenten-Missbrauch in Al-
tenheimen ist durchaus möglich,
da es das System hergibt. Aber die-
ses Fehlverhalten ist nur möglich,
wenn wirklich viele Pflegekräfte
mitspielen oder wegschauen.
Die Pflegefachkraft darf solche Ta-
bletten nur verteilen, wenn es der
Arzt verordnet hat, da diese Medi-
kamente rezeptpflichtig sind.
Der Arzt wiederum verordnet es
nur, wenn das Pflegeteam die Not-
wendigkeit an ihn heranträgt.
Ein Beispiel:Wenn jemand nachts
sehr unruhig ist und der Nacht-
dienst eine bedarfsgerechte Medi-
kation anstrebt, müssen ebenso die
Fachkräfte der Früh- und Mittel-
schicht, diese Entscheidung mit-
tragen. Die Umkehr des Tag-Nacht-
Rhytmus des Patienten und die da-
durch ausgelöste Schläfrigkeit oder
auch sein auffälliges Verhalten greift
somit in den Folgediensten ein.
Zudem schafft man sich bei mobi-
len Leuten durchaus neue Proble-
me. Die Sturzgefahr steigt durch
die Gabe solcher Mittel immens.
Man hat also kurzfristig vielleicht
etwas mehr Luft, aber bei einem
nachfolgendem Sturz, deutlich
mehr Arbeit.
Der Pflege- und Gesundheitsnot-
stand hält alle Pflegekräfte und
Ärzte permanent auf einem hohen

Stressniveau. Viele Hausärzte ha-
ben auch kaum Interesse oder Zeit,
die Menschen bei solchen Medika-
mentengaben stetig zu überwachen,
denn das wäre zwingend nötig.
Sprich: Wenn das Pflegepersonal
keine Rückinfo über nachteilige
Veränderungen des Patienten gibt,
geht der Arzt davon aus, dass alles
reibungslos funktioniert.
Wir haben beispielsweise mitunter
die Situation, dass man etwas re-
zeptiert und dann die betreffende
Person völlig schläfrig wird, auch
als Dämmerzustand bekannt.
Diese Ruhigstellung ist natürlich
nicht unser Ziel, da es pflegerisch
aufwendig ist und wir müssen
mehr Ressourcen aufwenden.
Das Wohlbefinden des Menschen
steht für uns an erster Stelle und
wir geben dann dem Arzt entspre-
chende Rückmeldungen. Die Ein-
stellung des Patienten kann einige
Zeit in Anspruch nehmen, aber
solche Zeitverluste könnte man
rein theoretisch abkürzen, indem
man endlich den Fachkräften mehr
Kompetenz einräumt. Fachlich wä-
ren wir durchaus in der Lage dazu,
da in der Ausbildung diese verant-
wortungsvolle Aufgaben beschult
wird.
Werden Angehörige über eine sol-
che Medikamenten-Einnahme in-
formiert?
Das Mitspracherecht muss unter-
schiedlich betrachtet werden.
Wenn die Verwandten die gesetzli-
che Betreuung für den zu pflegen-
den Menschen besitzen, haben sie
ein ganz klares Recht zu Einsicht-
nahme der Patientenakte und zur
Mitbestimmung. Dieses wird aber
nur ganz selten in Anspruch ge-
nommen, da leider noch viel zu
sehr das „Gott in Weiß“-Syndrom
aktiviert ist. Von Seiten der Ärzte
besteht eher selten der Drang, die
Familie pro aktiv einzubeziehen.
Mein persönlicher Eindruck ist,
dass Neurologen/Psychiater ten-
denziell eher als Hausärzte das
Gespräche mit den Angehörigen
suchen. Aber selbst wenn wir, als
Pflegepersonal, anbieten mit den
Angehörigen über Medikation oder
Veränderungen zu sprechen, wird
das kaum mehr als oberflächlich
angenommen.
Hätten Sie einen Verbesserungs-
vorschlag?
Ja. Die Schnittstelle zwischen
Arzt, Pflegepersonal und Angehö-
rigen sollte aus diesem Grund in-
tensiv gestärkt werden, um mehr
Transparenz und eine bessere An-

gehörigenbindung zu erreichen.
Um multiprofessionell arbeiten zu
können, brauchen wir die Angehö-
rigen, auch wenn es Laien sind.
Denn keiner der fürsorglichen An-
gehörigen möchte, dass seine Mut-
ter oder Vater usw. ruhiggestellt
wird.
Ich denke, wenn die Fachkompe-
tenz der Pflegefachkraft gestärkt
würde und sie in gewissen Spek-
tren selbst aktiv werden könnten
(der Arzt kann ja zuvor einen ge-
wissen Rahmen festlegen in dem
man sich bewegen soll), würde
man einen gezielten Sprung nach
vorne machen. Somit hätten wir
nämlich die Chance, viel schneller
auf Über- oder Unterdosierungen
zu reagieren oder auf andere Sa-
chen ausweichen zu können.
Wie muss man sich die Zusammen-
arbeit zwischen Pflegepersonal
und Arzt vorstellen?
Wir treten an den Arzt heran, der
Arzt setzt Medikamente in be-
stimmter Dosis an. Der Patient re-
agiert auf die Dosierung positiv
oder negativ, dann setzen wir uns
wieder mit dem Arzt in Verbin-
dung. Wir warten bis sich der Arzt
meldet und die Sache ändert.
Nach der Veränderung fängt im
schlimmsten Fall das Spiel wieder
von vorn an. Außerdem kann es in
diesen Zeiträumen zu Unterversor-
gung des Patienten kommen, weil
er nichts mehr trinkt oder isst.
Eine Alternative wäre, die Medi-
kation über den Bereitschafts-
dienst der Krankenkasse ändern zu
lassen, aber dieses wird sehr selten
in Anspruch genommen.
Gedanken zum Video: Vom Hören
Sagen sind mir eher Fälle bekannt,
bei denen sich die Fachkräfte für
die Absetzung eines Medikamen-
tes entschlossen haben, was recht-
liche Konsequenzen haben kann,
aber meist nicht hat, da der Arzt
unverzüglich informiert wird.
Medikamente imAlleingang anzu-
setzen wird eher die klare Ausnah-
me sein. Ich persönlich kenne kei-
nen einzigen Fall, denn ich arbeite
seit neun Jahren in der Pflege.
Mein Fazit zum Video: Ich hoffe
inständig, dass diese Szenen im
Video nur Einzelfälle und nicht
gängige Praxis sind. In meinem
Umfeld arbeiten Menschen, die je-
den Tag, trotz Mitarbeitermangel
ihr Bestes geben und die Men-
schen, die ihnen anvertraut wur-
den, in Würde und Achtung um-
sorgen.
Die Anfrage stellte Silke Konzag.
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Gibt es Medikamentenmissbrauch imAltenheim?
- KURIER fragt nach -

Altenburger Land. Kürzlich wur-
de ein SWR-Video der Redaktion
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statt Pflege – Medikamentenmiss-
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ber 2018 in den sozialen Netzwer-
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menten-Gruppe der Benzodiazepi-
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Schichtdienst tätig ist. Zum Schutz
vor Repressalien haben wir seinen
Namen geändert.
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durch ausgelöste Schläfrigkeit oder
auch sein auffälliges Verhalten greift
somit in den Folgediensten ein.
Zudem schafft man sich bei mobi-
len Leuten durchaus neue Proble-
me. Die Sturzgefahr steigt durch
die Gabe solcher Mittel immens.
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seit neun Jahren in der Pflege.
Mein Fazit zum Video: Ich hoffe
inständig, dass diese Szenen im
Video nur Einzelfälle und nicht
gängige Praxis sind. In meinem
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