
VON SILKE ROENNEFAHRT

„Eine Tasse Tee kann Dein Kind
töten.“ Mit teils drastischen Sprüchen
will eine Plakat-Aktion des Vereins
Klabautermann vor Unfallgefahren für
Kleinkinder warnen. Denn derzeit
kommt die Präventionsarbeit aus
Sicht der Initiatoren zu kurz.

Es ist oft nur ein kurzer Moment der
Unaufmerksamkeit. Die Erwachsenen
haben sich vielleicht nur eben mal
umgedreht, und schon ist es passiert:
Das Kind hat die mit Kaffee oder Tee
gefüllte Tasse erwischt und kippt sich
die heiße Flüssigkeit ins Gesicht oder
über Brust und Hände. Die Folgen
einer solchen Verletzung bekommt
Dr. Karl Bodenschatz regelmäßig zu
sehen. Er ist Chefarzt für Kinder-
chirurigie und Kinderurologie am Kli-
nikum Nürnberg und muss mehrmals
pro Woche Kinder mit Verbrühungen
oder Verbrennungen behandeln. In
Deutschland sind es 6000 kleine Pati-
enten pro Jahr, in Nürnberg immerhin
rund 180. Das, sagt Bodenschatz, sei
nicht akzeptabel. Denn mit mehr Auf-
klärung könnten sich seiner Einschät-
zung nach rund 50 Prozent dieser
Unfälle verhindern lassen.

Doch genau daran hapert es. Ins-
gesamt sind die Unfallzahlen bei Kin-
dern zwar rückläufig, doch bei
Kleinstkindern weisen die Zahlen
leicht nach oben, und der Mediziner
vermutet, dass das an der fehlenden
Prävention liegt. Ab dem Kindergar-
tenalter könne man die Familien über
die Kindertagesstätten ansprechen, so
Bodenschatz. „Doch davor sind man-
che Gruppen schwer zu erreichen.“

Deshalb geht der Arzt mit dem Ver-
ein Klabautermann und mit Unterstüt-
zung der Stadtreklame neue Wege in
Sachen Aufklärungsarbeit. Im Auf-
trag des Vereins hat die Grafikerin Sil-
ke Hartmann fünf Plakate entworfen,
die ab sofort im gesamten Stadtgebiet
und zum Teil auch in der Region zu
sehen sein werden. Sie kommen fast
ohne Sprache aus, erzählen Geschich-
ten mit Bildern und Symbolen — und

warnen auf diese Weise vor den größ-
ten Gefahren für unter Dreijährige.

Neben Verbrühungen gehören Ver-
giftungen, etwa durch Reinigungs-
mittel, Stürze, Ertrinken und Verbren-
nungen, oft durch beim Grillen ver-
wendeten Spiritus, dazu. Auch in die-
sem Bereich wären viele Unfälle ver-
meidbar, wenn denn die Erwachsenen
besser aufgeklärt wären, glaubt
Bodenschatz. Die Eltern wüssten zu
wenig darüber, wie kleine Kinder die
Welt um sich herum erleben. Der
Mediziner spricht von „magischer
Wahrnehmung“ und nennt ein Bei-
spiel dafür: So würden die Kleinen die
Scheinwerfer eines Autos als Augen
deuten — und deshalb davon ausge-
hen, dass das heranrauschende Fahr-
zeug sie sehen und rechtzeitig anhal-
ten würde. Erst mit etwa neun Jahren
seien Kinder überhaupt in der Lage,
präventiv zu denken. „Eltern müssen
das wissen und das Verhalten ihrer
Kinder anders bewerten.“

Lautloses Ertrinken
Auch Hanne Henke, Vorsitzende

von Klabautermann, hofft, dass die
Kampagne dazu einen Beitrag leisten
kann. Henke, deren Verein eigentlich
auf die Betreuung von chronisch kran-
ken Kindern und deren Familien spe-
zialisiert ist, hält die Prävention für
sehr wichtig — und freut sich über die
poppig-bunten, in ihrer Aussage teils
drastischen Plakate von Hartmann.

„Eine Tasse Tee kann Dein Kind
töten“, heißt es da, und: „Ein Schrei
ist nicht zu hören“ — beides Fakten,
die auch für die Grafikerin und dreifa-
che Mutter neu waren. Sie habe nicht
gewusst, dass schon der Inhalt einer
einzigen Tasse lebensgefährliche Ver-
brühungen bewirken könne und dass
kleine Kinder in der Regel nicht um
Hilfe rufen, bevor sie ertrinken, so
Hartmann. Die Hauptrolle in der Auf-
klärungskampagne, deren Wirkung
wissenschaftlich untersucht werden
soll, übernimmt übrigens Wolly, das
Schaf. Das Klinik-Maskottchen wird
von der Firma Heunec eigens wieder
produziert, um die Aktion zu fördern.

Singen, um gesund zu werden: Die
Bayerische Krebsgesellschaft sucht
Mitstreiter für ein ganz besonderes
Chorprojekt. Gefragt sind Menschen,
die an Krebs erkrankt sind und sich
mit dem Chor etwas Gutes tun wollen.

Alle, die gerne musizieren, ahnten
es schon länger: Singen ist gesund, es
stärkt die Abwehrkräfte und macht
glücklich. Dass davon insbesondere
Menschen mit einer Krebserkrankung
profitieren könnten, hat jetzt eine eng-
lische Studie gezeigt. Männer und
Frauen, die im Chor singen, sind dem-
nach weniger gestresst und haben ein
besseres Immunsystem. Schon eine
Stunde Gesang pro Woche wirkt sich
offenbar positiv aus.

Untersucht haben die Forscher
knapp 200 Mitglieder verschiedener
Chöre in Großbritannien. Sie fanden
heraus, dass Singen den Pegel des
Stresshormons Cortisol im Blut sin-
ken lässt und Proteine aktiviert, die
das Immunsystem stärken. Das kön-
nen Krebspatienten gut gebrauchen,
denn viele von ihnen leiden an Depres-
sionen, Stress und Angstanfällen.

Ein Chor könnte dem entgegenwir-
ken, glaubt auch die Bayerische Krebs-
gesellschaft. Sie sucht Mitstreiter für
ein Chorprojekt, bei dem sich die Teil-
nehmer an zwei Samstagen treffen,
um dann in einem Gottesdienst ge-
meinsam aufzutreten. Auch Ungeübte
sind willkommen. Geprobt wird am
1. und 15. Juli von 10 bis 14 Uhr, der
Auftritt geht am 21. Juli um 17 Uhr in
der Jakobskirche über die Bühne.
Dabei gehe es weniger um Leistung,
als um Spaß und das Gemeinschafts-
erlebnis, betont Sozialpädagogin Kon-
stanze Pilgrim.  roe

Z Informationen und Anmeldung
bei der psychosozialen Krebs-
beratungsstelle,Marientorgraben
13, 90429 Nürnberg, Telefon
(0911) 49533), E-Mail: brs-nuern-
berg@bayerische-krebsgesell-
schaft.de

Besorgt reagiert Nürnbergs Sozial-
referent Reiner Prölß auf den neuen
Heimbericht und die darin beklagten
Mängel in Nürnberger Einrichtungen.
Er regt eine Befragung der Heimbe-
wohner und eine Selbstverpflichtung
der Heime an, die Prüfberichte der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Heimaufsicht hatte (wie mehr-
fach berichtet) eine Verdopplung der
gravierenden Mängel im Jahr 2016 ver-
meldet. Dabei sind überhaupt nur 37
der 59 Pflegeheime in Nürnberg auf-
gesucht worden. „Auch wenn der
Bericht nicht repräsentativ ist und
somit die Wirklichkeit in den Pflege-
und Behinderteneinrichtungen nicht
widerspiegeln kann, müssen wir die
dargelegten Zahlen und Entwicklun-
gen sehr ernst nehmen“, erklärt Prölß
in einer Stellungnahme.

Er plädiert für eine „transparente
Problembeschreibung. Sonst führt
das zu einer erheblichen Verunsiche-
rung der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Heime und ihrer Angehöri-
gen.“ Entscheidend sei, wie wohl sich
die Nürnberger Bürgerinnen und Bür-
ger in ihren Pflegeheimen fühlen. Da-
rauf gebe der Bericht keine Antwort.
Prölß regt daher eine Befragung der
Heimbewohner an, „der sich alle Trä-

ger anschließen können“. Doch weit-
gehender ist eine weitere Anregung
des Sozialreferenten.

Prölß schlägt außerdem vor, dass
sich alle Nürnberger Altenheime einer
Selbstverpflichtung unterziehen, die
erstellten, vertraulichen Einzelberich-
te der Aufsicht der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. „Wir wollen mit
gutem Beispiel vorangehen“, sagt der
Referent, der auch Chef des Nürnberg-
Stift ist, der kommunalen Alten- und
Pflegeheime. „Ab dem 1. Juli werden
daher die Einrichtungen des Nürn-
bergStifts ihre Prüfberichte veröffent-
lichen.“ In einem zweiten Schritt
plant das Seniorenamt eine Plattform,
auf der alle Einrichtungen ihre Be-
richte online stellen können.

Der Nürnberger Sozialreferent kün-
digt ein Konzept an, wie die „Transpa-
renz und Qualität“ in den Einrichtun-
gen verbessert werden kann. Im Mit-
telpunkt solle dabei ein Anreizmodell
stehen, so dass die Einrichtungen ge-
meinsam mit Dritten ein Qualitäts-
managementsystem etablieren. Dieser
Ansatz, so der Sozialdemokrat, kom-
me zum Beispiel in Rheinland-Pfalz
erfolgreich zum Einsatz. Reiner Prölß
betont: „Nürnberg könnte hierzu in
Bayern eine Vorreiterfunktion über-
nehmen.“  fra

Gefahren beim Grillen: Silke Hartmann, Karl Bodenschatz und Hanne Henke (v. li.)
zeigen das Plakat, das vor flüssigen Brandbeschleunigern warnt.  Foto: Fengler

Radfahrerinnen kollidierten
Wie die Polizei jetzt mitteilte, sind

bereits am Samstagabend im Stadtteil
Zerzabelshof zwei Radfahrerinnen
zusammengestoßen. Eine 72-Jährige
fuhr auf dem Radweg von der
Metthingstraße in Richtung Marien-
bader Straße. Als sie gegen 19.30 Uhr
auf den Radweg an der Marienbader
Straße auffahren wollte, kollidierte
sie mit einer etwa 50-Jährigen, die ver-
botenerweise mit dem Rad auf dem
Gehweg fuhr. Die 72-Jährige stürzte
und verletzte sich. Die andere Beteilig-
te fuhr mit ihrem männlichen Beglei-
ter in Richtung Passauer Straße wei-
ter. Sie soll etwa 1,65 Meter groß sein
und fränkischen Dialekt gesprochen
haben. Zeugen werden gebeten, sich
unter (0911) 6583-1530 zu melden.

Exhibitionist festgenommen
Die Polizei hat einen Exhibitionis-

tin geschnappt. Der 50-Jährige stand
im Bereich der Wöhrder Wiese auf
Höhe des Johann-Sörgel-Weges und
nahm sexuelle Handlungen an sich
vor. Mehrere Frauen waren Zeugen.
Beim Eintreffen der Polizei versuchte
der Mann zu fliehen, was ihm jedoch
nicht gelang. Er wurde schließlich
festgenommen und zur Dienststelle
gebracht. Die Kriminalpolizei er-
mittelt.  nn

Nachdem er den Polizisten seinen
Mittelfinger gezeigt hatte, gab der
Fahrer eines Toyota ordentlich Gas,
um einer Kontrolle zu entgehen. Erst
später kam der betrunkene 57-Jährige
wohl zur Einsicht.

Den Beamten war der Mann bereits
an der Südwesttangente aufgefallen,
als er mit seinem Toyota weitaus
schneller als erlaubt Kurs auf Fürth
nahm. Die Polizeistreife, unterwegs in
einem speziellen Zivilfahrzeug, das
unter anderem mit Videokamera aus-
gerüstet ist, fuhr ihm hinterher.

Bei erlaubten 80 Kilometern pro
Stunde beschleunigte der Mann sein
Fahrzeug auf 111 km/h. Als der Toyo-
ta in der Fürther Hafenstraße angehal-
ten werden sollte, ignorierte der Fah-
rer die Zeichen der Polizei, streckte
den Beamten den Mittelfinger entge-
gen und gab erneut Gas. Nach einigen
Hundert Metern hatte er es sich offen-
sichtlich anders überlegt und hielt an.

Bei der Kontrolle des 57-Jährigen
schlug den Beamten Alkoholgeruch
entgegen. Ein Alcomat-Test ergab
schließlich einen Wert von 1,4 Promil-
le. Die Polizisten stellten den Führer-
schein sicher. Wegen straf- und ver-
kehrsrechtlicher Verstöße wird An-
zeige erstattet.  nn

Das ist echt großzügig: Die drei
Schöller-Stiftungen schenken der
Stadt eine Million Euro — aus Anlass
des 100. Geburtstags des Unterneh-
mers und Mäzens Theo Schöller.

Das Geld soll einem kulturellen
Zweck zugute kommen. Genauer woll-
ten sich die Beteiligten beim gestrigen
Festakt im historischen Rathaussaal
noch nicht festlegen. „Es könnte sein,
dass die Summe der Erinnerung an
die kaiserliche und reichsstädtische
Vergangenheit Nürnbergs zugute
kommt“, meinte Oberbürgermeister
Ulrich Maly auf Anfrage.

Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft,
Politik und Universität feierten den
vor 13 Jahren verstorbenen Nürnber-
ger „Eiskönig“. Sein Lebenswerk hat-
te Schöller noch zu Lebzeiten in Stif-
tungen überführt und somit auf eine
familiäre Nachfolge verzichtet. Die
Stiftungen schütteten in den vergange-
nen 15 Jahren exakt 15 Millionen
Euro unter anderem für medizinische
und wissenschaftliche Forschung aus.

Festredner Professor Gregor Schöll-
gen würdigte den Eisproduzenten als
„Mann der Tat, Macher, begnadeten
Vorkämpfer seiner Produkte, seiner
Stiftung und seiner selbst“. (Ausführ-
licher Bericht folgt).  hv
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Dieses Jahr werden in Deutschland ca. 1 Million Zahn-
implantate eingesetzt. Implantate als künstliche Zahnwurzel
sind mittlerweile seit mehreren Jahrzehnten in erfolgreichem
Einsatz. Um ein solches Implantat zu inserieren, braucht es
allerdings genügend Knochen. Fehlt dieser sind oftmals
komplizierte und aufwendige Maßnahmen nötig. Besonders
freut es, das diemoderne ästhetische Zahnmedizin, bereits
heute schon bewährte Methoden bereit hält, um Implantate
trotz fehlendem Knochen einzusetzen. Hierbei handelt es
sich um Kurzimplantate. Hierzu möchten wir Sie herzlich
zu unserer kostenfreien Informationsveranstaltung
einladen. Referent ist Dr. Thomas Müller.

Kurze Zahnimplantate ersetzen
aufwendige und kostenintensive
Knochenaufbauten und -Verpflanzungen

Wann: Mittwoch, 11. Februar 2015 ab 19.00 Uhr
Wo: Zahnarztpraxis Dr. Thomas Müller

Erlenstegenstraße 3, 90491 Nürnberg
Tel.: 0911 - 99 59 30 um telefonische Anmeldung wird gebeten!

Nie mehr zahnlos
Kurzes Implantat ersetzt
aufwendige und langwierige
Knochenaufbaumaßnahmen

Bei Patienten, die seit mehreren
Jahren zahnlos sind oder denen
vielleicht ein oder mehrere Zähne
fehlen, kommt es zwangsläufig
zum Knochenschwund, der mit
einer Reihe komplizierter und auf-
wendiger Maßnahmen wieder her-
gestellt werden kann.
Aktuelle wissenschaftliche Studien
belegen, dass sog. Kurzimplantate
langfristig sehr zuverlässig sind.
Durch das spezielle Plateaudesign
des Implantates ist die Knochen-
kontaktfläche ca. 30% größer als
bei einem Schraubenimplantat der-
selben Größe und ermöglicht trotz
kürzerer Implantatlängen eine aus-
reichende Stabilität. Dadurch ist

eine höhere Sicherheit für ge-
fährdete Strukturen – wie z. B.
Nerven – möglich. Der Um-
gang mit diesem System erfor-
dert in der Anwendung
spezielle chirurgische Kennt-
nisse und ist somit für den ge-
übten oral-chirurgisch tätigen
Zahnarzt gedacht; in dessen
Hand ist dieses Implantatsys-
tem eine sichere und zugleich
ästhetisch optimale Lösung
und den meisten handeslübli-
chen Implantatsystemen über-
legen. Die Vorteile liegen auf
der Hand: der Eingriff ist scho-
nender, schneller und das Ri-
siko, Nerven und Nachbar-
strukturen zu verletzten gerin-
ger. Dadurch sinkt das Infek-
tionsrisiko und Dank der
atraumatischen Aufbereitung
des Implantatbettes haben die
Patienten nach dem Eingriff
kaum oder meistens sogar
keine Schmerzen. Für weitere
Informationen können Sie die
kostenlose Implantatsprech-
stunde nutzen.

Kontakt: Zahnarztpraxis
Dr. Thomas Müller &

Kollegen
Erlenstegenstr. 3
90491 Nürnberg
Tel.: 0911/995930

www.implantologe.com
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Kurzes Implantat ersetzt aufwendige und
langwierige Knochenaufbaumaßnahmen
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Bei Patienten, die seit mehreren Jahren zahnlos sind oder
denen vielleicht ein oder mehrere Zähne fehlen, kommt es
zwangsläufig zum Knochenschwund, der mit einer Reihe
komplizierterMaßnahmenwieder hergestellt werden kann.

Aktuelle wissenschaftliche Studien belegen, dass sog.
Kurzimplantate langfristig sehr zuverlässig sind. Durch
das spezielle Plateaudesign des Implantates ist die
Knochenkontaktfläche ca. 30% größer als bei einem

Kontakt: Zahnarztpraxis
Dr.Thomas Müller
Erlenstegenstr. 3
90491 Nürnberg
Tel.: 0911/99 59 30

www.implantologe.com

Schraubenimplantat derselben Größe und ermöglicht
trotz kürzerer Implantatlängen eine ausreichende Stabi-
lität. Dadurch ist eine höhere Sicherheit für gefährdete
Strukturen - wie z. B. Nerven möglich. Der Umgang mit
diesem System erfordert in derAnwendung spezielle chi-
rurgische Kenntnisse und ist somit für den geübten oral-
chirurgisch tätigen Zahnarzt gedacht; in dessen Hand ist
dieses Implantatsystem eine sichere und zugleich ästhe-
tisch optimale Lösung und den meisten handelsüblichen
Implantatsystemen überlegen. Die Vorteile liegen auf der
Hand: der Eingrif ist schonender, schneller und das Risi-
ko, Nerven und Nachbarstrukturen zu verletzen geringer.
Dadurch sinkt das Infektionsrisiko und dank der atrau-
matischen Aufbereitung des Implantatbettes haben die
Patienten nach dem Eingriff kaum oder meistens sogar
keine Schmerzen. Für weitere Informationen können Sie
die kostenlose Implantationssprechstunde nutzen.

Einladung zur Informationsveranstaltung für
Zahnimplantate am 5. Juli 2017

Mittwoch, 5. Juli 2017 ab 19.00 Uhr
Wann: Mittwoch, 5. Juli 2017 ab 19.00 Uhr
Wo: Zahnarztpraxis Dr. Thomas Müller

Erlenstegenstraße 3, 90491 Nürnberg
Telefon 0911-99 59 30
UM TELEFONISCHE ANMELDUNG WIRD GEBETEN!
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