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Gemeinsam gegen Corona
Vor der Dankeskirche kommen Betroffene zu Wort
Bad Nauheim (har). Menschen
eine Plattform zu geben, die
an einer Corona-Infektion,
Long-Covid oder auch unter
den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung leiden, war
das Ziel einer Veranstaltung
vor der Dankeskirche am
Sonntagnachmittag.
Unter dem Motto »Sorgen
wahrnehmen. Sich und andere
schützen. Hoffnung verbreiten. Gemeinsam gegen Corona!« hatten das Evangelische
Dekanat Wetterau in Zusammenarbeit mit der ev. Kirchengemeinde Bad Nauheim zur
Teilnahme aufgerufen.
Um die 150 Teilnehmer wurden gezählt – und die hielten
sich an die vorgegebenen Auflagen. Wolfgang Dittrich, Referent für gesellschaftliche Verantwortung, begründete die
Notwendigkeit der Veranstaltung: »Menschen nehmen sich
den öffentlichen Raum vor
den Kirchen, um viel Unsinn,
Angst, Wut und Hass zu verbreiten. Das ist Teil der Wirklichkeit, ein anderer Teil sind
Menschen, die an Covid-19 und
deren Folgen erkrankt sind.
Diesen wollen wir eine Öffentlichkeit geben.« Dittrich moderierte die Veranstaltung gemeinsam mit Anna-Luisa Hortien, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit.
Bürgermeister Klaus Kreß
dankte den Initiatoren für die
Veranstaltung, die »nicht an einem Montagabend stattfindet«. Sie setzten damit ein Zeichen, meinte Kreß und beton-

Mit dem Hochhalten der gelben Fürbittenkarten endet die Veranstaltung vor der Dankeskirche. Kita-Leiterin Elke Holtzem und
Long-Covid-Patient Oliver Spieß sprechen über ihre Erfahrungen in der Pandemie.
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te, dass die große Mehrheit solidarisch zusammenstehe und
nicht auf Spaltung setze.
Als Betroffener erzählte Oliver Spieß über seine Infektion
vor gut einem Jahr. Nach mildem Verlauf mit blitzschnell
wechselnden Symptomen habe er nach vier Wochen unter
anderem rasende Kopfschmerzen bekommen und sich nicht
mehr konzentrieren können.
»Alles war zu laut und zu hell«,

sagte der Long-Covid-Patient,
der seinen Zustand so beschrieb: »Ameisen krabbeln im
Kopf. Mein Gehirn ist manchmal wie Stein, manchmal wie
Gelee.« Als Teilnehmer an einer Long-Covid-Studie wurde
ihm ein gestörtes Immunsystem und eine Art Hirnhautentzündung bescheinigt.
Spieß hat eine Selbsthilfegruppe für Long-Covid-Patienten initiiert. Zwölf Betroffene
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Drei Fragen an Dekan Volkhard Guth
Welche Rolle spielt für Sie
die Kirche in der Pandemie?
Wir wollen als Kirche Räume
zum Diskurs eröffnen, in einem guten und geschützten
Rahmen. Und wir erinnern
uns und andere dabei hoffentlich an all die guten und tragfähigen Bilder unserer eigenen Tradition. Bilder von gelingendem Leben, von Gerechtigkeit, Frieden und Achtsamkeit. Unsere Bibel ist voll davon. Und wir möchten an der
einen oder anderen Stelle zeigen, dass und wie es geht.
Wie gehen Sie persönlich
mit Impfgegnern in der
Kirche um?

nehmen, sie hören und mit ihnen im Gespräch bleiben. Da
geht es doch um Lebensängste
und die Frage, woher Hoffnung kommt. Und dazu hat
die christliche Botschaft und
das Evangelium definitiv etwas zu sagen.

Die Beweggründe der Menschen sind ganz unterschiedlich. Deshalb müssen wir differenziert auf die Situation
schauen. Als Kirchen müssen
wir diejenigen, die offensichtlich Angst haben und Zukunftssorgen, wahr- und ernst-

Glauben Sie, dass Aktionen wie diese etwas
bewirken können?
Ja, sonst würden wir sie nicht
machen. Wir müssen da widersprechen, wo Dinge falsch
kommuniziert werden. Das
heißt auch, sich klar gegen jede Form von Demokratiefeindlichkeit, wie sie auch bei den
Corona-Protesten vorkommt,
har
zu positionieren.

haben sich kürzlich zum ersten Mal getroffen. »Es sind alle
Long-Covid-Facetten
vertreten«, sagte der weiterhin berufsunfähige Justizbeamte, der
abschließend erklärte: »Es ist
gut, dass wir in einer Demokratie leben.«

Leben in der
Isolation
Der Gießener Dr. Andreas
Ay, der 2015 in der KerckhoffKlinik ein neues Herz erhalten
hatte, und sein Lebenspartner
Kay-Hermann Hörster schilderten sehr emotional, welche
Auswirkungen das Virus auf
Menschen mit schweren Vorerkrankungen und dessen
Partner haben kann. »Wir leben
seit
Pandemiebeginn
mehr oder weniger in Isolation«, bekannte der Kunsthistoriker. Masken und Abstand seien seit seiner Herztransplantation Alltag, denn »damit muss
ich mich schützen«.
Eine Corona-Infektion würde
bei ihm wohl tödlich verlaufen, meinte Ay. »Diese Pandemie hat so vieles zutage gebracht, was nicht in Ordnung
ist. Wir müssen daraus lernen.
Lassen Sie uns sensibler, demütiger und stiller werden«,
so Hörster. Er beschrieb intensiv den Tag, an dem er erfahren hatte, dass sein Partner

Gedenken zum
Jahrestag des
Hanau-Attentats
Friedberg (pm). Am 19. Februar
2020 wurden neun Hanauer
Bürger mit Migrationshintergrund ermordet. Auch zwei
Jahre nach dem rassistischen
Terrorakt sind viele Menschen
im Wetteraukreis bewegt ob
dieser schreckliche Tat. Am
Samstag um 15 Uhr findet eine
Gedenkveranstaltung auf dem
Europaplatz vor dem Kreishaus
statt. Sie wurde von Mehmet
Turan, Vorsitzender des Internationalen Zentrums Friedberg
(IZF), gemeinsam mit den
Bündnispartnern der Antifaschistischen Bildungsinitiative
(Antifa-BI) und Fridays for Future Friedberg/Bad Nauheim
angemeldet und wird von weiteren Organisationen unterstützt. Die Veranstaltung wird
mit Vortragenden aus Politik,
Ehrenamt, Kirche eröffnet.
Nach einem musikalischen
Beitrag werden die Namen der
Opfer vorgelesen und es gibt
eine Schweigeminute. Zum
Schluss werden Kerzen für die
Opfer angezündet. Mit allen
demokratischen Kräften im
Wetteraukreis wolle man zusammen der Opfer gedenken
»und vor dem Menschenhass
der Neonazis und Rassisten
warnen«, so die Veranstalter.
Parteien, Kirchen, Religionsgemeinschaften, Vereine, Unternehmen, Jugendverbände,
Schülervertretungen können
zur Teilnahme aufrufen und
sich am Gedenken beteiligen.

ein neues Herz erhalten soll:
»Ich fuhr an dieser Kirche vorbei, das werde ich nie vergessen.«
Die aktuellen Probleme im
Kita-Alltag schilderte Elke
Holtzem, Leiterin der Kita
Butzbach-Ostheim, eine von
14 evangelischen Kindertagesstätten im Dekanat. »Corona-  Wer als Unterstützer genannt
infizierte Kinder gehören zu werden möchte oder einen
unserem Alltag.« Eine normale Redebeitrag halten möchte,
pädagogische Arbeit sei aktu- kann
eine
E-Mail
an
ell nicht mehr möglich. Not- izf@x3x.de senden.
wendige Maßnahmen, etwa
verkürzte Öffnungszeiten, setzen Eltern unter Druck, die ihAnzeige
rerseits Druck vom Arbeitgeber erhielten. »Dieser Druck
BRANCHEN-SPEZIAL
landet oft bei uns«, sagte die
Erzieherin. Sie wünsche sich
Rechtsanwälte
nachvollziehbare Regeln. Ihre
& Kanzleien
Ausführungen beendete sie
mit einem Appell an die Gein der Region!
sellschaft: »Vergessen Sie die
auskunftsstark
Kinder nicht.«
lokal · hilfreich
Abschließend dankte Volkhard Guth unter langem Beifall den Betroffenen für ihre
Schilderungen: »Es war uns
wichtig, diese Realität zu Wort Immer mittwochs aktuell in
kommen zu lassen.«
Ihrer Tageszeitung und online unter
Mit einem gemeinsam ge- www.wetterauer-zeitung.de
sprochenen
Fürbittengebet,
welches auf zuvor verteilten Interessiert? Wir beraten Sie gerne!
gelben Karten stand, neigte Telefon 06 41/30 03-2 23
sich die Veranstaltung dem anzeigenverkauf@wetterauer-zeitung.de
Ende. Schließlich hielten alle
die Karten als Zeichen der Solidarität in die Luft.

Herausforderung für Medizin und Pflege
Experten wollen Versorgung in letzter Lebensphase verbessern
Bad Nauheim (pm). In Deutschland verbringen etwa 80 Prozent der sterbenden Menschen
ihre letzten Lebenstage in stationären Einrichtungen wie
Krankenhäusern,
Pflegeheimen oder Hospizen. Dass ein
nicht unerheblicher Teil der
Sterbenden nochmals in ihren
letzten Lebenstagen verlegt
wird, obwohl dies durch geeignete Prävention hätte verhindert werden können, ist ein
Problem.
Wie man es anders machen
könnte, damit beschäftigten
sich in einer von der TransMIT
GmbH Gießen und dem Gesundheitszentrum Wetterau
(GZW) in Kooperation mit der
Landesärztekammer
Hessen
organisierten
Onlinefortbildung am Mittwoch knapp 100
Ärzte, Pflegekräfte, Betreuer
und Hospizmitarbeiter.

Menschen nicht länger unnötigen Verlegungen zwischen
und innerhalb der Versorger
auszusetzen – so lautete die
zentrale Zielstellung des mit
zwei Millionen Euro durch
den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschuss
für Gesundheit (G-BA) geförderten Projektes Avenue-Pal
(Analyse und Verbesserung des
sektor- und bereichsübergreifenden Schnittstellen- und
Verlegungsmanagements
in
der Palliativversorgung). Unter
der Überschrift »Regionale
Leitlinie zur Verbesserung der
Versorgung Sterbender« analysierten die Referenten aus verschiedenen Blickwinkeln die
bestehenden Herausforderungen, identifizierten auf Basis
der Forschungsergebnisse potenzielle Wegmarken für die
künftige Praxis und eröffneten

darüber hinaus weitreichende
Perspektiven für einen Transfer auf andere Bereiche des
Gesundheitswesens. So betonte Prof. Wolfgang George, verantwortlich für die wissenschaftliche Koordination in
den verschiedenen Phasen Projektes, in einem ersten Resümee, dass die nach dem Regelwerk der Arbeitsgemeinschaft
der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
neu entwickelten Regionalen
Leitlinien und Werkzeuge geeignet seien, die jeweiligen
Sterbeorte zu stabilisieren.
»Denn das ist unser eigentliches Ziel gewesen: Qualität
vor Ort erhöhen, indem Risiken erkannt und gebannt werden.« Deswegen sei es auch nötig gewesen, möglichst viele
Akteure wie Notärzte, Hausärzte, die Angehörigen, aber

eben auch das kommunale
Umfeld einzubeziehen. In der
Pandemie habe sich gezeigt,
wie wichtig funktionierende
Lösungen vor Ort seien, und
dazu seien insbesondere gemeinsame Verantwortung und
geschlossenes Handeln notwendig. Einem bundesweiten
Transfer des Vorgehens stehe
nichts entgegen.

Anfällig für Risiken
und Fehlerquellen
Auch der Geschäftsführer
der AWO in Gießen, Jens Dapper, verwies auf die ganzheitliche und übergreifende Perspektive: »Die Projektergebnisse mit Blick auf die stationäre
Pflege zeigen, bei konsequenter Umsetzung der Leitlinien,
zahlreiche Instrumente zur
strukturellen Weiterentwick-

lung von Pflegeeinrichtungen
auf – besonders im Hinblick
auf die Versorgung und Betreuung von Menschen in deren letzter Lebensphase.« Auch
die umfassendere Möglichkeit
einer ganzheitlichen Entwicklung von Einrichtungen sei damit verbunden.
Über die besonderen Herausforderungen bei der Patientenverlegung im Krankenhaus berichtete Dominik Walter von
der Rhön-Klinikum AG. »Verlegungsprozesse sind nicht trivial und stets anfällig für Risiken und Fehlerquellen«, erläuterte Walter. Mit dem Projekt
Avenue-Pal sei gezeigt worden,
wie unnötige Verlegungen reduziert werden könnten. Die
entwickelte Balanced Scorecard als Instrument der Unterstützung einer Leitlinienimplementierung könne bei kon-

sequenter Anwendung die Belange von Ökonomie und Medizin näher zusammenführen.
Dr. Thorsten Fritz, Palliativmediziner am GZW, und Dr.
Bastian Eul, Ärztlicher Leiter
des Ambulanten PalliativTeams Wetterau (SAPV), ermöglichten zusätzliche Einblicke in den Verlauf des Projektes. Im abschließenden Plenumsgespräch wurde ausführlich die Frage thematisiert,
wie eine Umsetzung in der Region gelingen könne. Die Diskussion wurde von Michael
Haberland moderiert, der bei
der TransMIT Gesellschaft für
Technologietransfer zuständig
für die Avenue-Pal-Gesamtprojektsteuerung ist.
 Mehr Informationen zum
Projekt
gibt
es
unter
www.avenue-pal.de/leitlinien

