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N A C H R I C H T E N F Ü R J U N G E L E S E R

Autsch, das brennt!
Das ist bestimmt jedem

schon einmal passiert: Man
spielt auf der Wiese Fußball,
der Ball fliegt weg und wo lan-
det er? Natürlich in den Brenn-
nesseln – und da will ihn nie-
mand gerne rausholen. Aber
warum tut es eigentlich so weh,
diese Pflanze zu berühren?

Wenn man sich die Brenn-
nessel genau ansieht, entdeckt
man am Stängel und an den
Blättern viele kleine Härchen.
Diese Härchen enthalten eine
brennende Flüssigkeit und

wenn wir die Pflanze berühren,
brechen die Spitzen der Här-
chen ab und die brennende
Flüssigkeit wird in die Haut ge-
spritzt. Dann entstehen auf der
Haut weiße Bläschen, die ziem-
lich schmerzen. Was uns Men-
schen sehr weh tut, ist für die
Pflanze ein Schutzmechanis-
mus, der verhindern soll, dass
sie gefressen wird. Aber nicht
allen Tieren können diese Här-
chen etwas anhaben.

Zum Beispiel die Schmetter-
linge „Kleiner Fuchs“ und „Tag-

pfauenauge“ nutzen die Brenn-
nessel als Schutz und Futtervor-
rat für ihre eigenen Jungtiere.
Sie heften ihre Eier an die
Unterseite der Brennnessel-
blätter und wenn die Schmet-
terlingsraupen schlüpfen, er-
nähren sich die Kleinen von der
Pflanze. Gleichzeitig schützen
die haarigen Blätter der Pflanze
die kleinen Raupen vor ihren
hungrigen Feinden. Zu den
Fressfeinden derTiere gehören
zum Beispiel Mäuse,Vögel und
Füchse. bhm

Korallenbleiche am Great Barrier Reef
Das größte Korallenriff derWelt
heißt Great Barrier Reef und
liegt vor der Küste Australiens.
Korallen sind sogenannte Nes-
seltiere, also einfach gebaute,
vor allem in den Meeren vor-
kommende Tiere, zu denen et-
wa auch die Schirmquallen und
die Seeanemonen gehören.
Das Great Barrier Reef bietet
Schutz und Nahrung für zahlrei-
che Meereslebewesen.

Doch gerade werden Teile
des australischen Riffs von
einer sogenannten Korallen-
bleiche heimgesucht. Bei einer
Bleiche sterben winzige Algen
ab, die mit den Korallen in einer
Gemeinschaft leben. Die Koral-
le erhält von den Algen Nähr-
stoffe, dafür bietet sie Halt und
Schutz. Sterben die Korallenbe-
wohner ab, wird das helle Ko-
rallenskelett sichtbar. Die jetzt
festgestellte Bleiche ist auf wär-
mere Wassertemperaturen im
australischen Sommer zurück-
zuführen, sagen Experten. Sie
hoffen, dass nicht alle Korallen
sterben. Wenn sie nur leicht
oder mittelschwer gebleicht
sind, können sie sich meistens
wieder erholen. sam

Habt ihr Fragen?Wisst ihr
eine Geschichte? Dann
meldet euch unter:
Telefon (0841) 96 66 5 01
oder E-Mail:
jungeleser@donaukurier.de

Mehr News vom Doni
im Internet unter www.donaukurier.de/do-

ni

„Es gibt keine Blaupause für diese Krise“
Frau Bührlen, Sie engagieren
sich mit Ihrer Stiftung für Pfle-
gebedürftige und deren Angehö-
rigen. Welche Fragen erreichen
Sie gerade am häufigsten?
Brigitte Bührlen: Es sind viele
Fragen. Was kann ich tun, um
meinen Pflegebedürftigen und
mich selbst vor Ansteckung zu
schützen, wenn ich etwa ein-
kaufe und mit anderen Men-
schen in Kontakt komme? Wie
soll man sich bei Pflegekräften
verhalten, denen oft nicht aus-
reichend Schutzkleidung zur
Verfügung steht? Was sollen An-
gehörige tun, wenn sie selbst er-
kranken? Wer versorgt und
schützt dann ihren Pflegebe-
dürftigen?

Was raten Sie?
Bührlen: Ich muss es immer
wieder sagen: Als Angehörige
den älteren Menschen nicht
mehr zu nahe kommen und Hy-
gienevorschriften einhalten.
Denn wir können zum Überträ-
ger werden. Da gelten die Vor-
gaben wie bei jedem und für
jeden anderen. Und der Kon-
takt sollte auf das Minimum re-
duziert werden. Das kann sicher
nicht dogmatisch eingehalten
werden, aber man sollte den
Aufenthalt mit den Angehöri-
gen zeitlich begrenzen. Zum
Beispiel den Einkauf oder das
Essen vor die Tür stellen. Und
auch als Angehöriger nicht noch
ein Schwätzchen in unmittelba-
rere Nähe halten. Sprachkon-
takte sind auch in der gemein-
samen Wohnung zu vermeiden.

Und wer körperlich pflegen
muss?
Bührlen: Das sollte man nur
noch mit einem Mundschutz
tun. Wenn keiner mehr zu be-
kommen ist, hilft auch, um
überhaupt die grobe Tröpf-
cheninfektion zu verringern,
ein Tuch, und selbstverständ-
lich müssen Handschuhe getra-
gen werden. Und immer wieder:
Abstand halten. Es ist in diesen
Zeiten nicht die Nähe, die uns
am Leben hält, sondern es ist die
Distanz, die Leben retten kann.

Viele Menschen haben lange die
Dringlichkeit von „Social Dis-
tancing“ nicht verstanden, in-
zwischen gelten eindeutige An-
ordnungen.
Bührlen: Da haben sich viele
unverantwortlich gegenüber al-
len anderen verhalten. Diese
Menschen waren noch nicht in
der Realität angekommen. Und
wir müssen immer noch mehr
Bewusstsein für die Lage schaf-
fen. Denn das Virus kann ja
nicht nur ältere Menschen mit
Vorerkrankungen, sondern
kann auch junge Menschen mit
Vorerkrankungen oder kranke
Kinder treffen. Wir sind letztlich
alle gefährdet. Und wir sehen

doch aus vielen anderen Län-
dern, dass das Gesundheitssys-
tem an seine Grenzen kommen
kann, wenn wir die Verbreitung
des Virus nicht verlangsamen,
und dass es wirklich lebensge-
fährlich ist.

Hunderttausende älterer Men-
schen werden von Hilfskräften
aus dem Ausland versorgt, die
nun entweder in ihre Heimat-
länder zurückgefahren sind und
nicht mehr nach Deutschland

kommen können oder wollen.
Wie kann den Senioren und den
Angehörigen geholfen werden?
Bührlen: Das ist eine große He-
rausforderung. Da müssen die
Agenturen handeln, was sie
auch tun. Das Problem in die-
sem Bereich ist aber die gewal-
tige Dunkelziffer, wenn Pflege-
kräfte nicht über Agenturen ver-
mittelt wurden. Das kann be-
deuten, dass viele ältere Men-
schen und deren Angehörige
plötzlich auf sich alleine gestellt

sind. Auch hier sind wir alle ge-
fragt. Man kann Freunde und
Nachbarn informieren, sich an
Organisationen und Kirchen
wenden. Aber es gibt auch viele
ältere Menschen, die keine An-
gehörige haben und schon lan-
ge alleine in Wohnungen oder
Häusern leben. Für sie müssen
wir auch schnell Lösungen fin-
den.

Was kann hier wer tun?
Bührlen: Es tut sich ja schon viel

in Gruppen und Vereinen, die
für alte Menschen einkaufen
oder Medikamente in der Apo-
theke abholen. Es muss aber
noch mehr werden. Man muss
vor allem die alten Menschen
erst einmal erreichen, denn nur
wenige bewegen sich in den so-
zialen Netzwerken oder lesen
jeden Tag Zeitung. Und man
muss erst einmal wissen, in wel-
cher Wohnung möglicherweise
ein hilfsbedürftiger Mensch al-
leine lebt.

Wie kann man diese Menschen
erreichen?
Bührlen: Hier sind die Kommu-
nen gefragt. Die Verwaltung hat
doch zum Beispiel die Einwoh-
nerlisten mit Altersangaben.
Man muss Briefe mit Kontakt-
nummern in die Briefkästen
werfen, es braucht Telefonket-
ten, Hotlines, man muss an Tü-
ren klingeln. Gefordert sind
auch die Kirchen, Wohlfahrts-
verbände und Nachbarschafts-
hilfen. Es gibt für diese Krisen-
situation keine Blaupause. Des-
wegen müssen wir kreativ, in-
novativ und vor allem solida-
risch sein.

Viele ältere Menschen leiden an
Einsamkeit, wenn sie das Haus
nicht mehr verlassen sollen, oder
haben möglicherweise Angst.
Wie kann man hier helfen?
Bührlen: Da gibt es sicher
Unterschiede zwischen Stadt
und Land. In ländlichen Regio-
nen und kleineren Ortschaften
wissen die Einwohner mögli-
cherweise mehr vom anderen
als in anonymeren Städten.
Aber egal, wo: Wer einen älteren
Menschen kennt, der alleine
lebt, kann klingeln, mit Abstand
fragen, ob er Hilfe benötigt, im-
mer wieder vorbeischauen.
Und es gibt zum Beispiel – in-
zwischen bundesweit freige-
schaltet – den Berliner Verein
„Silbernetz", quasi eine Hotline
für einsame Senioren. Sie ist
unter der Telefonnummer
(0800) 4708080 erreichbar.

Menschen mit krimineller Ener-
gie können diese Krise auch aus-
nutzen. Wie kann man die hilfs-
bedürftigen Menschen davor
schützen?
Bührlen: Gegen den Miss-
brauch hilft Aufklärung. Eben-
falls am besten per Post von den
Gemeinden oder über die Me-
dien. Nachbarn müssen sich
um die Nachbarn kümmern.
Wir müssen die, die schwach
sind, schützen. Wir werden
nicht verhindern können, dass
wir Menschen verlieren. Aber
jeder Einzelne sollte sagen kön-
nen, dass wir alles getan haben,
um es zu verhindern. DK

Das Interview führte.
Katrin Fehr.

Brigitte Bührlen hat 2010 in München
„Wir! Stiftung pflegender Angehöriger“
gegründet, nachdem sie 20 Jahre ihre an
Demenz erkrankte Mutter begleitet und
gepflegt hat. 2015 folgte die Vereinsgrün-
dung „WIR! Vereinigung pflegender An-
gehöriger in Deutschland“. Bührlen will,
so sagt sie, „mit daran arbeiten, pflegen-
den Angehörigen den Stellenwert in Ge-
sellschaft und Politik zu geben, der ihnen
aufgrund ihrer ungeheuren menschli-
chen, gesellschaftlichen und finanziellen
Leistung in der Pflege zukommt". Die 69-
Jährige ist ausgebildete Physiotherapeu-

ZUR PERSON

tin und hat drei Jahrzehnte in der inter-
nistischen Praxis ihres Mannes mitge-
arbeitet. Sie war in der kirchlichen Kin-
der- und Erwachsenenbildung tätig, im
Vorstand der Alzheimer-Gesellschaft
München und Beiratsmitglied in Nach-
barschaftsvereinen. 2015 wurde sie als
Expertin für fünf Jahre in den „Unabhän-
gigen Beirat für die Vereinbarkeit von
Pflege und Beruf“ des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend berufen, heuer wurde die Mit-
gliedschaft um fünf Jahre verlängert. Wei-
tere Infos unter: www.wir-stiftung.org.

Die Münchnerin Brigitte Bührlen hat viel Erfahrung
mit der Pflege in den eigenen vier Wänden. 20 Jahre lang

kümmerte sie sich um ihre demenzkranke Mutter. Außerdem
hat sie eine Stiftung für pflegende Angehörige gegründet. Wir

haben mit ihr darüber gesprochen, was die Corona-Krise
für Senioren, Helfer und für uns alle bedeutet.

Osram stellt eigenes
Desinfektionsmittel her
Schwabmünchen – Der Licht-
konzern Osram mischt in der
Corona-Krise sein eigenes Des-
infektionsmittel. Hergestellt
wird es im Werk Schwabmün-
chen. Dieses verfügt auch über
eine chemische Produktion, wie
eine Sprecherin gestern sagte.
Auch die Ausgangsstoffe seien
auf Lager. Die Flächen- und
Händedesinfektionsmittel die-
nen nicht nur zu Versorgung der
eigenen Werke in Garching,
München, Berlin und Eichstätt,
Osram will sie auch zum Selbst-
kostenpreis an Krankenhäuser
und ähnliche Einrichtungen ab-
geben. dpa

Fristverlängerung
für Steuerberater
München – Steuerberater kön-
nen die Abgabe von Steuererklä-
rungen für das Jahr 2018 bis En-
de Mai verschieben. Für die
Fristverlängerung würden keine
Verspätungszuschläge erhoben,
teilte das Finanzministerium in
München mit. Der Antrag könne
mit der Corona-Pandemie be-
gründet werden. „Wirtschaftli-
che Schäden und hohes Arbeits-
aufkommen in den Kanzleien
stellen für viele Steuerpflichtige
und ihre Steuerberater momen-
tan eine große Herausforderung
dar“, sagte Finanzminister Al-
bert Füracker (CSU). dpa

Volksmusikarchiv
verschenkt Liederhefte
München – Zur Unterstützung
der Menschen in der Corona-
Krise versendet das Oberbayeri-
sche Volksmusikarchiv ab sofort
kostenlos Liederhefte. Die Ak-
tion unter dem Titel „Singen
hilft!“ gilt innerhalb Oberbay-
erns, vorläufig bis Ostern und so-
lange der Vorrat reicht. Singen
sei ein „lang erprobtes Mittel,
das innere Wohlbefinden zu
stärken“, sagte Archivleiter
Ernst Schusser. Bestellungen

sind im Archiv in Bruckmühl
telefonisch unter der Nummer
0 80 62/51 64 oder per E-Mail an
volksmusikarchiv@bezirk-ober-
bayern.de möglich. epd, kna

Mann angespuckt und
ins Gesicht geschlagen
Neu-Ulm – Erst recht in Zeiten
von Corona will wohl niemand
angespuckt werden – einem
Mann in Schwaben ist aber ge-
nau das passiert. Der Täter habe
ihm in Neu-Ulm von hinten den
Mundschutz herabgerissen, ins
Gesicht gespuckt und anschlie-
ßend mehrmals ins Gesicht ge-
schlagen, teilte die Polizei mit.
Der Geschädigte musste wegen
mehrerer Verletzungen, da-
runter ein Nasenbeinbruch, me-
dizinisch versorgt werden. dpa

KOMPAKT

Aus Brennnesseln kann man auch Salat machen. Allerdings sollte
man die Blätter vorher mit einem Nudelholz platt walzen, sodass man
sich nicht den Mund „verbrennt“. Foto: Brichta, dpa

Grau statt bunt: Korallen im australischen Great Barrier Reef nach
der Bleiche. Foto: Torda/ARC Centre of Excellence in Coral Reef Studies

Abstand halten ist auch für Brigitte Bührlen das Gebot der Stunde. „Es ist in diesen Zeiten
nicht die Nähe, die uns am Leben hält, sondern es ist die Distanz, die Leben retten kann“, sagt
die Gründerin einer Stiftung für Pflegebedürftige und deren Angehörige. Foto: privat


