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Fragen Sie Dr. Ludwig

Ist simulierte 
Schokolade gesund?
Warum Forscher und Entwickler 
immer öfter nur so tun als ob.

einer gefestigten Tagesstruktur. Wie erfolg-
reich die Ersthelferkurse sind,  zeigen  Stu-
dien:  So weist eine Übersichtsarbeit, die 
2018 im Wissenschaftsmagazin „Plos One“ 
erschienen ist, darauf hin, dass die Kurse 
nicht nur das Wissen über psychische Er-
krankungen  verbessern, sondern auch  den 
Willen steigern, jemandem in Krisen zu hel-
fen. Zudem  werden Vorurteile   abgelegt. De-
uschle würde es daher gerne sehen, wenn die 
Kurse  auch von Firmen  wahrgenommen 
werden – oder  Teil der  Ausbildung von Ret-
tungskräften würden. 

Rachel Fritsch ist überzeugt, dass eine 
Ausweitung der Kurse  sinnvoll wäre. Tags 
zuvor hatte sie den Vater eines  depressiven 
jungen Mannes am Telefon.  Als er erzählte, 
er würde den Zugang zu seinem Kind verlie-
ren, gab  Fritsch ihr frisch erworbenes Wissen 
über Gesprächsführung  weiter. „Das hat 
mich  glücklich gemacht“, sagt sie und lacht.

Erste Hilfe 
für die Seele

Wenn  das eigene Kind   psychisch krank ist, sind Angehörige 
oft ratlos. Um den richtigen Umgang geht es beim

 Landespsychiatrietag in Stuttgart. 

 Ein Gespräch fällt in akuten Krisenphasen oft schwer. Foto: Adobe Stock/Amir Kaljikovic

BAIKONUR.  Es sollte schon seit Jahren im All 
sein, doch ein Start wurde immer wieder ver-
schoben: An diesem Mittwoch hat Russland 
sein Forschungsmodul mit dem Namen Nau-
ka (Wissenschaft) zur Internationalen 
Raumstation (ISS) geschickt. Eine Trägerra-
kete vom Typ Proton-M soll das 13 Meter 
lange Labor  vom russischen Weltraumbahn-
hof Baikonur in der Steppe der zentralasiati-
schen Republik Kasachstan zum Außenpos-
ten der Menschheit in 400 Kilometer Höhe 
bringen. Der Flug soll acht Tage dauern.

Lange ist in Moskau gerätselt worden, ob 
das fliegende Labor überhaupt je zum Ein-
satz kommt. Unzählige Male sind geplante 
Starttermine gestrichen worden, weil Prob-
leme auftauchten oder Geld fehlte. Zuletzt 
hatte Russland seine künftige Beteiligung an 
der ISS infrage gestellt –  und hat sich bis 
heute nicht eindeutig positioniert, wie lange 
die  Raumfahrtnation ihren Teil der Station 
betreiben will. Der Vertrag  läuft 2024 aus.

Europas langjähriger Raumfahrtchef Jan 
Wörner sieht den Start des Moduls als wich-
tiges Signal über den Tag hinaus. „Ich werte 
Nauka als klar positives Zeichen für eine län-
gere Nutzung der ISS vonseiten Russlands“, 
sagt der Ex-Leiter der Europäischen Raum-

fahrtagentur (Esa). Die Spitzen der russi-
schen Raumfahrtbehörde Roskosmos dürf-
ten jedenfalls aufatmen, wenn Nauka in der 
kommenden Woche die ISS erreicht hat. 

Kritiker monieren schon seit Jahren, dass 
die Technik des Labors längst überholt ist. 
Mit dem Bau war bereits 1995 begonnen 
worden. Es war damals aber nur zu 70 Pro-
zent fertiggestellt worden.

Ursprünglich sollte es schon 2007 fliegen. 
Nauka ist das Schwestermodul von Sarja, das 
1998 als erstes Segment ins All gebracht 
worden war. Das letzte Mal hatte Russland 
2010 ein neues Modul zur ISS geflogen.

Nauka soll am russischen Segment ange-
bracht werden. Für die Fertigstellung wird 
mit mehreren Außeneinsätzen russischer 
Kosmonauten gerechnet. Als Mehrzweck-
modul ist es vorrangig für die Forschung ge-
dacht. Es soll aber auch als Mannschafts-
quartier mit eigenem Lebenserhaltungssys-
tem dienen. Nauka misst 13 mal 4,11 Meter 
bei einem Gewicht von mehr als 20 Tonnen. 
Das fliegende Labor verfügt unter anderem 
über den Roboterarm „European Robotic 
Arm“, der von der Esa entworfen wurde, und 
große Solarpaneele. Es können auch Sauer-
stoff und Wasser produziert werden. dpa

Neues Labor fürs All
Seit 2007 will Russland ein Modul für Forschungen zur Raumstation ISS 
schicken.  Doch immer wieder kam etwas dazwischen. 

Telefonaktion

Psychisch krank 
– und jetzt?
Experten  bieten  am 22. Juli im Vorfeld 
des Landespsychiatrietages  ein Forum 
für Betroffene von psychischen 
Erkrankungen und deren Angehörige.

 Im Alltag  sind psychische Erkrankungen ein 
Tabu. Dem möchte der  Landespsychiatrietag 
am 24. Juli in Stuttgart entgegenwirken. Es 
ist die größte Psychiatrie-Fachveranstal-
tung   Baden-Württembergs.    Im Vorfeld er-
möglichen wir unseren Lesern dazu eine  
Telefonaktion – am Donnerstag, 22. Juli, von 
10 bis 12 Uhr.  Teilnehmer sind: 
- Klaus Obert, Deutsche Gesellschaft für 

soziale Psychiatrie
- Ilja Spellmann, Ärztlicher Leiter des So-

zialpsychiatrischen Behandlungszent-
rums am Klinikum Stuttgart
- Inge Schöck, Stuttgarter Bürgerkreis zur 

Förderung seelischer Gesundheit 
- Harald Metzger, Landesverband Psychi-

atrie-Erfahrener Baden-Württemberg
- Rosemarie Marquart, Aktionsgemein-

schaft Stuttgart der Angehörigen psy-
chisch Kranker

→ Rufen Sie heute an, zwischen 10 und 12 Uhr

Klaus Obert
0711/7205 – 14 21

Ilja Spellmann
0711/7205 – 14 22

Inge Schöck
0711/7205 – 14 23

Harald Metzger
0711/7205 – 14 24

Rosemarie Marquart
0711/7205 – 14 25

Von Regine Warth

STUTTGART/MANNHEIM. An manchen Tagen 
kam es Rachel Fritsch so vor, als lebe sie mit 
ihrem Sohn zwar in einer Wohnung, aber 
dennoch auf zwei Planeten.  Der junge Mann, 
der im Alter von 18 Jahren an einer Psychose 
erkrankt ist – und sie, die Mutter, die stets 
eine Lösung parat haben wollte. „Wenn wir 
miteinander sprachen, haben wir uns nicht 
verstanden“, sagt Fritsch.   Die Angst war 
groß, den Zugang zum Kind zu verlieren. 

Es ist die Sorge, die  viele umtreibt, die be-
merken, dass die seelische Gesundheit eines 
Angehörigen, Freundes oder Kollegen   ernst-
haft in Gefahr ist: Wie gehe ich mit diesen 
Menschen um? Wie kann ich  helfen?  Fragen, 
über die Experten, Angehörige und Betroffe-
ne am  Samstag auf dem Landespsychiatrie-
tag in Stuttgart, der größten Psychiatrie-
Fachveranstaltung Baden-Württembergs,  
diskutieren werden – und die   drängen. 

Schon jetzt haben rund 18 Millionen 
Menschen in Deutschland  eine psychische 
Erkrankung, das zeigen repräsentative 
Stichproben. Das sind mehr als doppelt so 
viele Betroffene wie Menschen mit Diabetes, 
zehnmal so viele, wie in den vergangenen 
fünf Jahren Krebsdiagnosen erhielten.  „Das 
Problem ist: Trotz der Häufigkeit sind psy-
chische Erkrankungen ein Tabu“, sagt Mi-
chael Deuschle vom Zentralinstitut für See-
lische Gesundheit in Mannheim (ZI).  Wes-
halb  nur  jeder sechste  der Betroffenen  den 
Weg ins medizinische Hilfesystem finden. 

Deuschle, der als Leitender Oberarzt in 
der Klinik für Psychiatrie und Psychothera-
pie am ZIS tätig ist, hat eine Möglichkeit ge-
funden, wie sich dieses Problem teilweise  
angehen lassen könnte – und die er auch 
beim Landespsychiatrietag vorstellen wird: 
Seit Herbst 2020  bietet das ZI in Partner-
schaft mit der Beisheim Stiftung eine Art 
Erste-Hilfe-Kurs an, der Laien hilft, mit  psy-
chisch Erkrankten ins Gespräch zu kommen 
– ihnen in Krisensituationen kurzfristig  zu 
helfen oder ihnen  den Weg zu professionel-
ler Unterstützung weisen zu können. Entwi-
ckelt wurde das Projekt „Mental Health First 
Aid“,   MHFA genannt, in Australien vor rund 
20 Jahren und wird  weltweit umgesetzt.   
Rund vier Millionen Menschen wurden bis-
her als Ersthelfer geschult. „In Deutschland 
stehen wir    noch am Anfang“, so  Deuschle. 

Rachel Fritsch war eine der Ersten, die 
sich für den Ersthelferkurs eingeschrieben 
hatte.  „Es war genau  das, wonach ich jahre-
lang immer gesucht hatte“, sagt sie. Mühe-
voll habe sie stets versucht, sich Schritt für 
Schritt in die  Gedanken- und Gefühlswelt 
ihres psychisch kranken Sohnes einzufin-
den. Oft taten sich neue Hürden auf,  Rück-
schläge blieben nicht aus.  Als Leiterin einer 
Selbsthilfegruppe für Angehörige   psychisch 
erkrankter Menschen im badischen Rastatt 
weiß sie: „Viele, die mit psy-
chisch Erkrankten zu tun ha-
ben, hätten gerne einen Rat-
geber, der ihnen im Umgang 
mit den  Betroffenen hilft.“

In dem Kurs werden die 
Teilnehmer darin geschult, 
Anzeichen  von Depressionen, 
Psychosen, Angststörungen 
oder Suchterkrankungen zu 
erkennen – und darauf  zu re-
agieren.  In Rollenspielen wird etwa  aufge-
zeigt, warum es Betroffenen oft schwerfällt, 
gut gemeinte Ratschläge von Außenstehen-
den  anzunehmen. So wurde Rachel Fritsch in 
einer Einheit  Kopfhörer aufgesetzt, über die 
ihr Stimmen  etwas zuflüsterten – um eine 

Psychose zu simulieren. „Da ging mir  auf, 
wie schwer es   meinem Sohn in akuten Krisen 
seiner Krankheit  gefallen ist, sich  auf ein Ge-
spräch zu konzentrieren“, sagt Fritsch.  

Deuschle vergleicht die 
MHFA-Kurse daher gerne mit 
den typischen Ersthelferkur-
sen: „Es geht darum,  die ge-
sundheitliche Notlage zu er-
kennen, den Betroffenen da-
rauf anzusprechen  und ihm 
beizustehen  – bis die profes-
sionelle Hilfe eintrifft.“ 

Dieser Beistand kann viele 
Möglichkeiten beinhalten: 

„Häufig wird der Rat an die Betroffenen lau-
ten, mit ihnen gemeinsam den Hausarzt auf-
zusuchen – der ihnen konkret weiterhelfen 
kann.“  Oder aber, indem sie Wege aufweisen, 
wie die Betroffenen selbst etwas an ihrer Le-
benssituation verbessern können – etwa mit 

„Das Problem ist: 
Trotz der Häufigkeit 
sind psychische 
Erkrankungen 
ein Tabu.“
Michael Deuschle,  
Zentralinstitut für Seelische 
Gesundheit in Mannheim

Der menschliche Erfindergeist kennt  kaum 
Grenzen. Doch nicht alles, was dabei  heraus-
kommt, bewährt sich   im Alltag. So fristen Ei-
erköpfapparate unterschiedlichster Bauart 
nach wie vor ein Nischendasein. Auch die 
Wasserflasche, die per Handy-App mitteilt, 
dass es mal wieder Zeit zum Trinken wäre, 
hat es nicht auf den Massenmarkt geschafft.  
Aber es muss ja  nicht immer  alles dem Diktat 
der Nützlichkeit unterworfen werden. Man 
kann auch einfach mal aus Spaß an der Freud 

Neues entwerfen. 
Darum geht es auch 

bei dem Konstruktions-
wettbewerb, zu dem die 
Universität Stuttgart seit 
1993 Studenten der Fä-
cher Maschinenbau, 
Fahrzeug- und Motoren-
bau einlädt. In diesem 
Jahr sollten die Teilneh-
mer eine Wurfmaschine 

konstruieren, die Schokokugeln möglichst 
weit und zielsicher durch die Luft schleudert. 
Ein Schokokugelkatapult gehört  gewiss 
nicht in die Kategorie „sollte in keinem 
Haushalt fehlen“, aber grundlegende Konst-
ruktionsprinzipien lassen sich  auch bei der 
Entwicklung eines solchen Apparates an-
wenden. 

Allerdings konnten die Teilnehmer in 
diesem Jahr pandemiebedingt  nicht mit ech-
ten Materialien hantieren. Sie nutzten viel-
mehr eine Software, mit der sie die Funktion 
unterschiedlicher Konstruktionen simulie-
ren konnten. Dabei erreichten die  Maschi-
nen immerhin Wurfweiten von mehr als drei 
Metern. Auch die Schokokugeln – die Ge-
schmacksrichtung konnte frei gewählt wer-
den – waren  nur das Ergebnis einer Simula-
tion, was aus ernährungsmedizinischer 
Sicht durchaus als Fortschritt zu sehen ist. 
Simulierte Schokolade schlägt sich im 
Gegensatz zum realen Vorbild garantiert 
nicht auf der Hüfte nieder.

Der Maschinenbau ist nur eine von vielen 
Disziplinen, in denen Forscher und Entwick-
ler nach Herzenslust simulieren. Sie tun ge-
wissermaßen oft nur noch so  als ob. In der 
Pharmaindustrie werden  mehrere Varianten 
eines neuen Wirkstoffs zunächst  im Rechner 
simuliert. Die virtuellen Moleküle, die dabei 
durchfallen, müssen gar nicht erst im Labor 
synthetisiert werden, was die Entwicklungs-
zeiten drastisch verkürzt. Auch Autobauer 
setzen  auf digitale Prototypen, wenn sie  
neue Modelle entwerfen. Und Klimaforscher 
dürfen am Ende simulieren, wie sich die 
Emissionen dieser neuen Autos auf die Erd-
erwärmung auswirken.

Grundlage dieser Entwicklung sind ma-
thematische Modelle, die ein möglichst rea-
listisches Abbild der Wirklichkeit liefern sol-
len. Erleichtert wird die allgegenwärtige Mo-
delliererei durch immer leistungsfähigere 
Computer. Wir können uns heute noch gar 
nicht vorstellen, was man  alles ausrechnen 
kann,  wenn erst mal die Quantencomputer 
im Wissenschaftsalltag angekommen sind. 
Das dürfte aber noch ein bisschen dauern, 
weil diese Superrechner noch ziemlich viele 
Fehler machen. Die  verschränkten Quanten-
bits in ihrem Inneren arbeiten zwar rasend 
schnell, geraten aber schon bei der kleinsten 
Störung durcheinander. Vielleicht sollten sie 
einfach ab und zu mal eine Pause einlegen 
und sich eine virtuelle Schokokugel gönnen.

→ Kontakt werner.ludwig@stzn.de

Von Werner 
Ludwig

Heute: Solarbetriebenes Müllsammelschiff 
soll Plastik aus dem Meer fischen

4000
Kilogramm Plastikmüll pro Tag kann dieses 
Schiff aus dem Meer fischen: Die Umwelt-
organisation One Earth –  One Ocean (OEOO) 
hat in Hamburg ein solarbetriebenes Müll-
sammelschiff in Betrieb genommen. Der 
Katamaran „Circular Explorer“ soll nach der 
Schiffstaufe bis Oktober in der Ostsee 
umhertreibende Fischernetze („Geisternet-
ze“) einsammeln. Im kommenden Jahr soll 
das Schiff in die Bucht vor der philippini-
schen Hauptstadt Manila gebracht werden, 
„um in einigen der weltweit am stärksten 
verschmutzten Gewässer als Flaggschiff 
einer kleinen Flotte elektrisch betriebener 
OEOO-Müllsammelschiffe den Kampf gegen 
den Plastikmüll aufzunehmen“, wie die Or-
ganisation berichtete. dpa

Zahl des Tages

Aktuelle Zahlen zur Coronapandemie

Quelle: rki.de, LGA, eigene Berechnungen

Landkreise in Deutschland
mit der höchsten Zahl an Neuinfektionen
im Zeitraum 14.7. bis 20.7., je 100 000 Einwohner

kritischer Bereich von 50
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