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Muss Bhakdi
seinen Titel
als Professor
abgeben?
MAINZ. Nach der Anklage
gegen den umstrittenen
Mikrobiologen und Autoren Sucharit Bhakdi wegen
Volksverhetzung prüft das
Wissenschaftsministerium
in Rheinland-Pfalz, ob es
dem Mediziner die Führung seines Professorentitels untersagt. Das Verwaltungsverfahren
befinde
sich im Stadium der Anhörung, teilte eine Sprecherin
gestern mit. Bhakdi war
Professor für Medizinische
Mikrobiologie und Hygiene in Mainz.
Mehrere seiner Thesen
zur Covid-Pandemie wurden von Experten – etwa
seines ehemaligen Instituts
an der Universität Mainz –
als irreführend oder falsch
eingeordnet. Sein Buch
„Corona Fehlalarm?“ war
trotzdem eines der meistverkauften Sachbücher des
Jahres 2020.

KURZNOTIZEN

Wieder Sperrungen
auf der A7
HAMBURG. Die Hamburger
Köhlbrandbrücke und die A 7
in Richtung Flensburg sind am
Wochenende für Bau- und
Wartungsarbeiten gesperrt.
Wegen des Einbaus von Flüsterasphalt zwischen HamburgVolkspark und -Stellingen
müssen Autofahrer bis morgen
früh um sechs Uhr eine Umleitung fahren. Am Sonntag kann
der Verkehr tagsüber wieder
fließen, bis am Abend um 21
Uhr eine Vollsperrung der A 7
in beide Richtungen beginnt.
Ab fünf Uhr Montagmorgen
sollen je zwei Fahrspuren in
Richtung Norden und Süden
freigegeben werden. Die Köhlbrandbrücke ist durchgehend
bis Montag fünf Uhr gesperrt.

Lkw überfährt
83-Jährigen
HOHENASPE. Ein Lkw-Fahrer
hat in Hohenaspe (Kreis Steinburg) einen Fußgänger in einer
Kurve übersehen und ihn mit
seinem Fahrzeug überrollt. Der
83-Jährige starb am Donnerstag noch vor Ort, wie eine Polizeisprecherin gestern mitteilte.
Der Lkw-Fahrer hatte demnach
auf einen Schrott-Hof einbiegen wollen, als es zu dem Unfall kam. Der Fahrer musste
von einem Seelsorger betreut
werden.

GEWINNZAHLEN
Eurojackpot
5 aus 50: 7, 13, 30, 43, 47
2 aus 12: 7, 11
Klassenlotterie
Bei der Nordwestdeutschen
Klassenlotterie ist am Freitag
ein Hauptgewinn von 1 Million €
gezogen worden. Er entfiel nach
Angaben der Lotterie auf die
Losnummer 2 002 066.
In der 2. Hauptziehung vom
13. 05. 2022 wurden folgende
Gewinne ermittelt: 100 000 €
entfielen auf die Losnummern
2 743 668 u. 2 904 566. 10 000 €
auf die Endziffer(n) --63 567.
Keno vom 13. 05. 2022
1, 6, 14, 16, 18, 22, 26, 31, 33, 34,
38, 43, 45, 46, 51, 54, 60, 63, 68, 69
Plus 5: 6 3 1 4 1
(Alle Angaben ohne Gewähr)

Die Corona-Zeit hat auch dazu geführt, dass viele Menschen zu viel Alkohol konsumierten, sagt Martina Soltau.
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„Wir haben ein großes Alkoholproblem“
45 000 Menschen in Schleswig-Holstein gelten als krank – Suchtexpertin rät, Bekannte auf Konsum anzusprechen
Standardgetränke sein. Wobei dabei wichtig ist, dass
man mindestens zwei, besser
drei Tage in der Woche abstinent ist und sich das auch
nicht fürs Wochenende aufspart, um dann alles auf einmal zu trinken. Die definierten Mengen sind aber ehrlicherweise auch nur risikoarm
– und nicht risikofrei.

VON JONAS BICKEL

KIEL. Alkohol ist eine Volksdroge – und die Zahl der Abhängigen steigt. Fast 45 000
Menschen in Schleswig-Holstein waren 2020 laut einer
neuen Untersuchung der Barmer Krankenkasse alkoholkrank. Die Zahl der Betroffenen ist im Zeitraum von 2016
bis 2020 um rund 11,5 Prozent
gestiegen.
Wie merkt man selbst,
wann aus einem gelegentlichen Bier oder Wein eine
Sucht wird? Suchtexpertin
Marina Soltau kennt die Antwort. Sie leitet die Task Tagesrehabilitation für suchtkranke Menschen in Kiel. Im
Interview erklärt sie, wie ein
verantwortungsvoller
Umgang mit Alkohol aussieht.
Frau Soltau, die Zahl der Alkoholkranken in Schleswig-Holstein ist in den vergangenen Jahren angestiegen. Hat die CoronaZeit die Lage noch einmal zusätzlich verschärft?
Marina Soltau: Die Corona-Zeit
hat – wie auf alle psychischen
Erkrankungen – wie ein
Brennglas draufgehalten. Wir
erleben viel mehr Zulauf von
betroffenen Menschen, was
natürlich mit dem Wegfall der
sozialen Kontrolle zu tun hat.
Es gibt eine Verschärfung des
noch grenzwertigen Konsum-

Ein wichtiges
Anzeichen ist es, wenn
man seine eigenen
Vorsätze nicht mehr
einhalten kann.
Marina Soltau,
Suchtexpertin

verhaltens hin zu einem missbräuchlichen,
abhängigen
Verhalten.
Ab welchen Mengen wird der Alkoholkonsum für die Gesundheit
gefährlich?
Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert einen
risikoarmen Konsum. Das bedeutet für Frauen: nicht mehr
als ein Standardgetränk am
Tag, also beispielsweise 0,3
Liter Bier. Bei Männern sollten es nicht mehr als zwei

Woran erkennt man, dass man
eventuell in eine Abhängigkeit
gerät?
Ein wichtiges Anzeichen für
einen selbst ist es, wenn man
seine eigenen Vorsätze nicht
mehr einhalten kann: Man
hat sich vorgenommen, am
Abend nur ein Bier zu trinken,
und das klappt nicht. Wenn
man seine inneren Vorhaben
bricht und dafür immer wieder Gründe findet, ist das ein
Warnsignal. Woran man es
auch noch merken kann: Das
eigene Umfeld spricht einen
vermehrt auf den Alkoholkonsum an, oder man trinkt
zu unangemessenen Anlässen und Zeiten.
Wie schafft man es, einen verantwortungsvollen Umgang mit
alkoholischen Getränken zu entwickeln?
Wichtig ist, sich über die risikoarmen Mengen bewusst zu
sein, es sollte immer abstinente Tage geben. Man sollte

auch aufpassen, dass man
keine
Trinkgewohnheiten
entwickelt, mit denen man
seine Emotionen reguliert.
Als Beispiel: Man trinkt immer Alkohol, wenn man gefrustet ist – das ist sehr problematisch.
Im gesellschaftlichen Rahmen sollte man sich nicht mit
dem am Tisch messen, der sowieso total viel trinkt. Es ist
ein fatales Phänomen, dass
viele sagen: Mein Nachbar
hat ja viel mehr als ich getrunken. Daran sollte man sich
nicht orientieren – denn wir
haben in Deutschland tatsächlich ein großes Alkoholproblem.
Sollte man Freunde und Bekannte darauf ansprechen, wenn Sie
auffällig viel Alkohol trinken?
Das sollte man tun, weil es

eine ganz wichtige Rückmeldung ist. Es ist ein bisschen
wie Erste Hilfe an der Seele.
Wenn derjenige die Rückmeldung nicht bekommt, bleibt
er in seinem eigenen Konsumverhalten drin und merkt
es gar nicht. Wichtig ist, dass
man seine Wahrnehmung
und Sorgen äußert. Es geht
dabei ums wertfreie Ansprechen und nicht um eine Verurteilung – denn Alkoholsucht ist eine Erkrankung.
Man würde ja auch niemandem, der eine Krebsdiagnose
hat, vorwerfen, dass er
schlecht aussähe.
2 Ratsuchende können sich
unter anderem an die Stadtmission Mensch in Kiel wenden: telefonisch unter 0431/26 044 500
oder online unter www.stadtmission-mensch.de.

Heute startet die Aktionswoche Alkohol
Aufklärung vor den Gefahren
von Alkohol: Heute startet die
bundesweite Aktionswoche
Alkohol. Auch in SchleswigHolstein informieren Fachleute und Freiwillige aus der
Suchthilfe und Suchtprävention mit vielfältigen und kreativen Veranstaltungen über die
Risiken des Alkoholkonsums.
In Kiel gibt es zu diesem Anlass eine besondere Wander-

ausstellung: Unter dem Titel
„Schlucken und Schweigen“
zeigen Betroffene mit beeindruckenden Fotocollagen und
Texten, wie hart der Weg aus
der Sucht ist.
Die Ausstellung wird morgen
um 11 Uhr mit einem Themengottesdienst in der Thomaskirchengemeinde in Kiel-Mettenhof eröffnet und läuft bis zum
22. Mai.

Unternehmer bevorzugen Jamaika oder Schwarz-Gelb

Umfrage unter Geschäftsführern ergab: Eine schwarz-grüne Landesregierung wird in der Wirtschaft eher skeptisch gesehen
ITZEHOE. Bei der Wirtschaft im
Westen Schleswig-Holsteins
stehen eine Neuauflage der
Jamaika-Koalition oder ein
Bündnis aus CDU und FDP
deutlich höher im Kurs als
Schwarz-Grün. Eine Umfrage
des Unternehmensverbandes
Unterelbe-Westküste
erbrachte eine Zustimmung von
jeweils 39 Prozent für Jamaika
und Schwarz-Gelb, teilte der
Verband gestern mit. 22 Prozent wünschten sich eine Koalition aus CDU und Grünen.
Jeder der 182 teilnehmenden
Geschäftsführer konnte nur
eine Stimme abgeben.
Ministerpräsident Daniel

Günther (CDU) führt am
Dienstag Sondierungsgespräche zunächst mit den Grünen
und dann mit der FDP. Er
möchte das seit 2017 bestehende Dreierbündnis mit
diesen Parteien fortsetzen, obwohl er auch mit nur einem
Partner eine ausreichende
Mehrheit im Landtag hätte.
„Die
Unternehmerinnen
und Unternehmer sind mit der
Arbeit der Jamaika-Koalition
der letzten Jahre äußerst zufrieden“, sagte Verbandsgeschäftsführer Ken Blöcker. Alle drei Parteien hätten notwendige ökologische und
ökonomische Impulse gesetzt,

Noch einmal? Heiner Garg (FDP), Monika Heinold (Grüne) und Dabiel Günther (CDU) stehen seit 2017 für Jamaika. FOTO: CARSTEN REHDER

um neue Wachstumspotenziale des Landes zu erschließen.
„Das schließt auch das FDP

geführte Wirtschaftsministerium mit ein.“ Eine Fortsetzung von Jamaika wäre im In-

teresse
der
Arbeitgeber.
Ebenso werde eine moderne
schwarz-gelbe Koalition favorisiert, die eine nachhaltige
und auf die Stärken des Landes ausgerichtete Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt stelle. Angesichts der geplanten
Großprojekte an der Westküste müssten Planungs- und Genehmigungsverfahren
verkürzt und Verkehrswege ausgebaut werden, so Blöcker.
Das gelte besonders für die
A20 mit Elbquerung westlich
von Hamburg. Der Verband
vertritt knapp 400 Unternehmen von Norderstedt bis zur
dänischen Grenze.

