
Mit dem Kopf kicken
Profifußballer leiden häufiger an Demenz.

Den Ball mal mit dem Kopf, statt
mit dem Fuß treffen: Das macht
vielleicht Spaß, ist aber gar nicht
mal so ungefährlich. Denn der har-
te Zusammenprall von Kopf und
Ball kann zu leichten Verletzungen
im Hirn führen.

Eine neue Studie aus dem Land
Schweden hat herausgefunden:
Die Gefahr, dass männliche Profi-
fußballer später an Krankheiten
wie etwa Demenz leiden, ist etwas
höher als bei anderen Menschen.
Das teilten die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler mit.

Demenz führt etwa dazu, dass
das Gehirn nicht mehr gut funktio-
niert. Das erhöhte Risiko konnten
die Fachleute allerdings nur bei
Feldspielern feststellen, nicht bei
Torwarten. Denn: „Im Gegensatz
zu Feldspielern köpfen Torhüter
den Ball nur selten“, erklärte einer
der Experten.

Die Debatte um langfristige
Schäden durch Kopfbälle ist nicht
neu. Schon in den vergangenen
Jahren gab es dazu erste wissen-
schaftliche Erkenntnisse. In

Deutschland wird deshalb beson-
ders das Training junger Spielerin-
nen und Spieler diskutiert. Um sie
zu schützen, will der Deutsche
Fußball-Bund (abgekürzt: DFB) in
Zukunft etwa leichtere Bälle ver-
wenden und das Training anpas-
sen. (dpa)

Bei Kopfbällen kann das Gehirn ver-
letzt werden. Foto: Thomas Frey, dpa

Weniger Schweine in Ställen
Weil weniger Fleisch gegessen wird, müssen kleine Betriebe schließen.
Das Quieken wird seltener. In den
Ställen in Deutschland stehen heu-
te weniger Schweine als noch vor
ein paar Jahren. Neue Daten der
Behörden zeigen: Es werden gerin-
gere Mengen an Schweinefleisch
hergestellt und verkauft, und auch
bei Rindfleisch geht die Menge zu-
rück. Woran liegt das?

Der Experte Michael Welling
vom Thünen-Institut sieht mehre-
re Gründe. „Die Leute in Deutsch-
land essen weniger Fleisch, vor al-
lem weniger Schweinefleisch“, sagt
er. Sie griffen im Supermarkt häu-
figer zu vegetarischen und vega-
nen Sachen. Denn sie wollten sich
gesünder ernähren und dem Klima
nicht so schaden. Bisher war es so,
dass jede Menge Schweinefleisch
aus Deutschland auch ins Ausland
transportiert wurde. „Viel Fleisch
ging in das Land China“, sagt Herr
Welling. „Aber jetzt haben wir in
Deutschland die Afrikanische
Schweinepest.“ Diese ist zwar für
Menschen nicht gefährlich, aber
für Schweine sehr ansteckend.
Deshalb lässt sich das Fleisch nicht

mehr so gut nach China verkaufen,
aus Angst, dass die Krankheit dort
eingeschleppt wird. Die Verkäufe
ins Ausland gehen zurück.

Nun könnte man meinen: Wenn
es weniger Schweine gibt, hat jedes
einzelne Schwein mehr Platz im
Stall. Aber das ist nicht so. „Die Be-
triebe sind so eingerichtet, dass sie
ständig sehr viele Schweine produ-
zieren müssen“, sagt Michael Wel-
ling. Denn mit jedem einzelnen
Schwein verdienen sie oft nur we-
nig Geld. Also müssen es viele
gleichzeitig sein, ein halb voller
Stall bringt nicht genug Einnah-
men. Viele dieser Fleischhersteller
müssen derzeit aufgeben, vor al-
lem die kleineren Betriebe.

Es lohnt sich nicht mehr. Dabei
könnte das Ganze auch eine Chan-
ce für die Landwirte sein, ihre Tier-
haltung zu verändern, meint eine
Sprecherin des Deutschen Tier-
schutzbundes. Sie könnten ihre
Ställe so umbauen, dass es mehr
Platz gibt, mehr Beschäftigung,
dazu eine Weide. Für dieses Fleisch
können die Hersteller dann mehr

Geld verlangen. Es ist im Super-
markt meist auch extra ausge-
zeichnet, etwa mit einem Bio-Sie-
gel oder Tierschutz-Kennzeichen.
„Jeder Mensch hat so beim Einkau-
fen die Möglichkeit, bessere Tier-
haltung zu unterstützen“, meint
sie. (dpa)

Schweine werden meist auf Spalten-
böden gehalten. Foto: Jens Büttner, dpa

Eine Turmuhr soll
schöner werden

Wer hat an der Uhr gedreht? Der
Mann heißt Michel Lankau. Er
guckt aus einer Öffnung im Turm
der Friedenskirche in der Stadt
Frankfurt an der Oder, im Nordos-
ten von Deutschland.

Seine Aufgabe ist es aber nicht,
die Uhr zu stellen. Sondern er holt
die Zeiger vom Turm herunter. Der
Grund: Die Zeiger und das Ziffern-
blatt, also der runde Hintergrund
mit den Zahlen, sollen vergoldet
werden.

Im August vergangenen Jahres
wurde das Uhrwerk repariert. Da-
mit die Kirchuhr wieder funktio-
niert und hübsch aussieht, haben
einige Bürgerinnen und Bürger
Geld gespendet. In ein paar Wo-
chen soll die erneuerte Uhr dann
wieder anzeigen, wie spät es ist.
(dpa)

Die Zeiger und das Ziffernblatt der
Turmuhr sollen vergoldet werden.
Foto: Patrick Pleul, dpa

Die gute Nachricht

Foto:: © Watterson, UPS, Distr. Bulls.

Beton schützt vor
Überschwemmungen

Dort, wo der Fluss Eider ins Meer
fließt, steht eine Mauer. Das ist
kein kleines Bauwerk, sondern eine
gewaltige Anlage: fünf Kilometer
lang, erbaut aus Tonnen von Stei-
nen, Beton und Stahl. In der Mitte
befinden sich fünf riesige Schleu-
sentore. Bei normalem Wetter sind
die Tore offen.

Drückt ein Sturm das Wasser
der Nordsee Richtung Küste und
lässt den Meeresspiegel steigen,
dann werden die Tore geschlossen.
„Vor Sturmfluten sind wir sicher“,
sagt ein dortiger Experte. Das Bau-
werk schützt die Menschen an der
Flussmündung und entlang der Ei-
der weiter im Inland.

Der Name des Bollwerks gegen
die Fluten: Eidersperrwerk. Dieses
Jahr wird das Bauwerk 50 Jahre alt.
In den kommenden Jahren soll
dann damit begonnen werden, ei-
nen Neubau zu planen. (dpa)

Dieses Bauwerk schützt Menschen
seit 50 Jahren vor Überschwemmun-
gen. Foto: Christian Charisius

Die Rettungsmedaille bekommen
Menschen, die sich für andere ein-
setzen. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

So mutig wie Ahmad Al Sheikh
Hussein Kames sind nur wenige
Menschen. Vor etwa drei Jahren
rettete er wohl einem Menschen
das Leben. In einem Bus griff da-
mals ein Mann einen anderen
Mann mit einem Messer an.

Ohne zu zögern hielt Ahmad Al
Sheikh Hussein Kames den Täter
fest. Er redet beruhigend auf ihn
ein, bis die Polizei kam. Der ange-
griffene Mann wurde im Kranken-
haus operiert und wieder gesund.
Für seinen Einsatz bekommt Ah-
mad Al Sheikh Hussein Kames
eine Rettungsmedaille.

Mit der Auszeichnung drückt
ihm Hendrik Wüst seinen Dank
aus. Er ist der politische Chef des
Bundeslandes Nordrhein-Westfa-
len. Die Rettungsmedaille erhalten
in diesem Jahr noch neun weitere
Menschen. Sie alle haben anderen
in lebensbedrohlichen Situationen
geholfen – trotz einer Gefahr für
sie selbst. (dpa)

Helfen, ohne
zu zögern

Witzig, oder?

Sprich mal Lagerregal rückwärts.

Susanne kennt diesen Witz. Kennst du auch ei-
nen? Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Ein Rettungshubschrauber steht auf dem Helikopterlandeplatz der Station Leonberg der DRF Luftrettung. Mechani-
kerinnen und Mechaniker kümmern sich, dass er im Notfall einsatzbereit ist. Foto: Marijan Murat, dpa

Hubschrauber reparieren
Lousia Merkel liebt Technik und schraubt häufig an Hubschraubern herum.

Sie ist Fluggerätmechanikerin bei der Luftrettung. Auch ihre Arbeit hilft, Leben zu retten.

Von Sophie Hepach

Luftretterinnen und Luftretter
sind mit Hubschraubern unter-
wegs. So schnell wie möglich ma-
chen sie sich auf den Weg zu Unfäl-
len oder Menschen in Not. Ihre
Aufgabe: Leben retten. Sie müssen
sich darauf verlassen können, dass
Technik und Hubschrauber funk-
tionieren. Darum kümmern sich
Menschen wie Lousia Merkel. Sie
ist Fluggerätmechanikerin bei der
DRF Luftrettung. Im Interview
verrät sie mehr über ihre Arbeit.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Lousia Merkel: „An der Einsatz-
stelle selbst bin ich nicht mit dabei.
Ich kümmere mich vom Boden aus
um die Technik. Wir sorgen dafür,
dass die Luftretter oder die Besat-
zungen immer einen Hubschrau-
ber haben. Einen klassischen Ta-
gesablauf gibt es nicht. Jeder Tag
ist anders.“

Was genau sind die Aufgaben ei-
ner Fluggerätmechanikerin?
Lousia Merkel: „Meine großen
Aufgaben sind es, Hubschrauber
zu zerlegen und zu inspizieren. Ich
muss dann zum Beispiel herausfin-
den, was kaputt ist. Das repariere
ich dann.“

Wie sind Sie auf diesen Beruf ge-
kommen?

Lousia Merkel: „Ich war schon im-
mer technisch interessiert. Ich
habe mich erst nicht getraut, in den
Bereich zu gehen, weil ich ein Mäd-
chen bin. Es gibt nicht so
viele Mädchen und Frau-
en, die dort arbeiten. Dann
habe ich aber ein freiwilli-
ges Jahr bei der Luftret-
tung gemacht. Ich habe
gemerkt, dass mir das ge-
fällt und dass ich da blei-
ben möchte.“

Gab es mal doofe Situationen?
Lousia Merkel: „Zum Glück nicht.
Alle sind sehr hilfsbereit. Ich hatte
noch nie das Gefühl, dass ich
schlechter behandelt werde. Viele

finden es auch richtig toll, dass ich
hier arbeite. Das bringt ja auch fri-
schen Wind rein! Gerade meine
Freundinnen sind total stolz. Sie

stehen sehr dahinter, dass
man den Mut hat, in den
technischen Bereich zu
gehen.“

Was macht an Ihrem Be-
ruf Spaß?
Lousia Merkel: „Mir
macht Spaß, dass ich je-
den Tag etwas Neues erle-

be. Kein Tag ist wie der davor. Man
lernt immer wieder so viel. Die
technischen Probleme, um die ich
mich kümmere, sind ja nicht im-
mer gleich. Mir gefällt an meinem

Beruf außerdem der Zusammen-
halt unter meinen Kollegen.“

Gab es mal ein besonders span-
nendes Erlebnis?
Lousia Merkel: „Einmal mussten
wir ein Triebwerk auswechseln.
Das war in der Nacht, weil der
Hubschrauber am nächsten Mor-
gen wieder einsatzfähig sein muss-
te. Das Triebwerk ist wie ein Motor.
Es wird benötigt, damit der Hub-
schrauber fliegen kann. Am nächs-
ten Morgen habe ich dann nur ge-
sehen, wie der Hubschrauber zum
nächsten Einsatz geflogen ist. Das
war ein besonderes Gefühl. Ich
habe gemerkt, wieso meine Arbeit
so wichtig ist.“

Lousia Merkel
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