#

Bocholt C5

SAMSTAG, 2. MAI 2020

Sport statt Globuli gegen Corona
Der Markt mit Immunstärkern boomt. Arzt Benedikt Matenaer warnt vor Nahrungsergänzungsmitteln, die angeblich
vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Geschäftemacher zockten so die Leute ab.
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Ab der kommenden Woche ist es wieder regulär geöffnet.
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Sie haben gerade auch diese Kügelchen – die homöopathischen
Globuli – angesprochen...
Matenaer Ja, der apothekenpflichtige Zucker, in den zuvor
Informationen geschüttelt wurden. Auch die Homöopathen gehen mit der Zeit und bieten zum
Beispiel Corona Komplex Globuli
und anderes an. Die „Globukalypse“ kann niemand aufhalten
und deren Marketing ist einfach
gut. Aber es wirkt trotzdem nicht
über den Placeboeffekt hinaus.

Herr Matenaer, spielen da Geschäftemacher mit der Angst der
Menschen?
Dr. Benedikt Matenaer Sie spielen
vor allem mit deren Portemonnaie. Das ist ein Riesenmarkt und
der wird nun befeuert mit der
Angst vor Corona. Da wird es
noch leichter, die Leute abzuzocken.

Was hilft denn wirklich, um die
körpereigenen Abwehrkräfte zu
stärken?
Matenaer Als Kind schön in den
Dreck! „Schmeerige Blagen“ haben als Erwachsene weniger
chronische Krankheiten und Allergien. Und ansonsten Dinge, die
allesamt nichts kosten: Bewegung, Ausdauersport und guter
Schlaf. Vor allem das Laufen
scheint ja dem Menschen als natürlichste Bewegungsform auf
den Leib geschnitten zu sein.
Sport ist auch bei der Krebstherapie wichtig: Er hilft gegen Nebenwirkungen der Therapie und hat
schützende Effekte vor einem
Rückfall. Sport ist immer gut.

Immunstärker als Schutz vor dem Coronavirus? Dr. Benedikt Matenaer hält nichts davon. Wer keinen Mangel habe,
brauche keine Nahrungsergänzungsmittel, sagt er. Besser sei es, Ausdauersport zu treiben.
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natürlich hat es auch Funktionen
im Immunsystem. Aber es bringt
keinen Vorteil, es zusätzlich einzunehmen. Das hat bisher niemand belegen können und an
Versuchen dazu hat es wahrlich
nicht gemangelt. Wie für alle Vitamine gilt auch hier: Wer keinen
nachgewiesenen Mangel hat,
muss sie nicht nehmen.
Was ist mit Vitamin D, das streng
genommen ja kein Vitamin, sonder eher ein Hormonvorläufer ist?
Matenaer Auch hier sind keine
Wirkungen belegt, die eine ergänzende Einnahme bringen,
wenn man genug Vitamin D im
Körper hat. Allerdings ist es si-
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Deutlich mehr Arbeitslose

BOCHOLT/RHEDE/ISSELBURG/HAMMINKELN (pam) Im April sind die

Auswirkungen durch den Corona-Lockdown auch am Arbeitsmarkt spürbar geworden. Für den
Bezirk der Agentur für Arbeit
Coesfeld bedeutet das eine gestiegene Arbeitslosigkeit und eine
hohe Zahl angezeigter Kurzarbeit. „Corona hat für geschlossene Geschäfte und Restaurants sowie für Lieferengpässe in Produk-

Abiturprüfungen

BEW öffnet am Montag
umgebautes Kundencenter

Menschen trifft oder ein Spray für
33 Euro, das man um sich in die
Luft sprüht, um das Virus zu
schwächen. Gut, dass Beten noch
kostenlos ist.

gegen Covid-19, Vitamin C, Zink,
Knoblauch, Selen und vieles
mehr zur Stärkung der Abwehrkräfte: Der Markt mit Immunstärkern boomt. Der Bocholter Arzt
Benedikt Matenaer, der bundesweit als Kritiker der Alternativmedizin bekannt ist, sieht das mit
großer Sorge. Das BBV sprach mit
ihm.

Vitamin C gilt allgemein als
harmloses Nahrungsergänzungsmittel, das die Immunabwehr
stärken soll...
Matenaer Eine Aussage wird leider nicht dadurch wahr, dass
man sie ständig wiederholt. Das
läuft wie bei Vielem nach dem
Motto, irgendwas bleibt wohl
hängen. Und dafür ist Vitamin C
ein Paradebeispiel. Natürlich ist
es für uns lebensnotwendig. Und

Abschlüsse sind
nicht vergleichbar
Die Entscheidung, das Abitur
stattfinden zu lassen, ist meiner
Meinung nach sinnlos und ohne
einen Mehrwert. Ich selbst bin
Schüler der Jahrgangsstufe Q2
und besuche das St.-Georg-Gymnasium. Wir Schüler dürfen wieder in die Schule, um uns auf das
Abitur vorzubereiten. Die Idee an
sich finde ich gut. Das Abitur soll
stattfinden, lautet die Entscheidung der Kultusministerkonferenz, aber warum eigentlich? Worin liegt der Mehrwert des „normalen“ Abiturs mit Abschlussprüfungen gegenüber dem
Durchschnittsabitur?
Das Hauptargument der Politiker ist, dass ohne Zentral-, aber
mit Durchschnittsabitur der
Schulabschluss nicht vergleichbar sei. Die Schulabschlüsse sind
auch ohne Corona nicht vergleichbar, da Bildung Ländersache ist und somit jedes Land sein
eigenes Abitur hat. Damit es dennoch in allen anderen Ländern
anerkannt wird, verfassten die
Kultusminister 1964 das Hamburger Abkommen. Dieses Abkommen beinhaltet ein Gesetz,
das jedes Land jederzeit zur Anerkennung von Abschlüssen aus
anderen Ländern verpflichtet. Es
wäre also schön, wenn die Politiker, die als Legislative unsere Gesetze machen, diese auch kennen
würden.
Außerdem haben einige Bundesländer ihre Prüfungen schon
ohne Corona-Stress geschrieben,
andere müssen diese jetzt mit
dieser Bürde absolvieren. Die
psychische Belastung durch das
ansteckende Virus zusätzlich
zum Abiturstress macht allen
Schülern zu schaffen. Es ergeben
sich weitere Probleme. Können
meine Eltern weiter ihren Job behalten und verdienen sie weiterhin genug Geld? Geht es meinen
Großeltern gut? Ich weiß nicht,
wie vergleichbar Politiker diese
Situation finden, aber ich sehe
dort keine Vergleichspunkte.
Was mich allerdings wirklich
fassungslos macht, ist, dass manche Politiker Äußerungen treffen
wie: „Diese Entscheidung bringt
natürlich auch ein paar Opfer mit
sich, aber um diese zu verkraften,
gibt es psychologische Betreuer
als Anlaufstelle.“ Sind in diesem
Land wirklich Menschenleben
weniger wert als eine Abschlussprüfung? Ist es wichtiger, wie in
den vergangenen Jahren fortzufahren, als das Leben vieler Menschen? Ich finde es unverschämt,
dass die Politiker sich dazu entschlossen haben, die Abiturprüfungen stattfinden zu lassen. Ich
bitte die Entscheidungsträger
dringendst diese Entscheidung
rückgängig zu machen, um vielen
Menschen das Leben zu retten!

BOCHOLT Vitamin D als Heilmittel

Starke und gesunde Abwehrkräfte
helfen, um Krankheiten vorzubeugen oder sie schneller zu überwinden. Warum sollten Immunstärker nicht auch vor der Ansteckung mit dem Coronavirus helfen?
Matenaer Ich würde mich freuen,
wenn mir mal einer sagen würde
was denn da gestärkt werden soll
und wodurch. Nur die Beobachtung, dass bestimmte Zellen vermehrt gebildet werden, sagt noch
nichts aus über die Fähigkeit,
besser mit Infekten klarzukommen. Wenn man jemandem
harmlose Kochsalzlösung in den
Muskel spritzt, kann man auch
eine Erhöhung bestimmter Immunzellen messen. Ist das jetzt
eine Stärkung des Immmunsystems oder eine ganz normale Reaktion des Körpers? Ich glaube
eher Letzteres. Das ist wie bei vielen anderen Verfahren der Alternativmedizin: Je genauer man
nachfragt, desto ungenauer werden die Antworten. Je teurer das
angepriesene Präparat, desto kritischer würde ich nachfragen.

LESERBRIEF

tionsketten gesorgt. Die bislang
sehr gute Lage am Arbeitsmarkt
ist dadurch mächtig durcheinandergewirbelt worden“, berichtet
Johann Meiners, Leiter der Agentur für Arbeit Coesfeld. Viele Unternehmen würden momentan
nicht einstellen, weil zum Beispiel die Betriebsstätten geschlossen sind, in Kurzarbeit gearbeitet oder mit Kurzarbeit geplant wird, so Meiners.

cher sinnvoll, seinen Spiegel gelegentlich zu messen und man ist
sich zumindest einig, dass eine
moderate Ergänzung über die
Wintermonate
sinnvoll
sein
kann. Sicher ist auch, dass die
Einnahme von 2.000 IE pro Tag
nicht schadet und das schadet
übrigens auch nicht dem Portemonnaie: Selbst wenn man es
dauerhaft einnehmen möchte,
liegt man bei etwas über drei Euro pro Monat.
Einige im Internet angepriesene
Mittel gegen das Corona-Virus
sind nicht nur nutzlos, sondern
auch gefährlich. Die Verbraucherzentrale NRW warnte kürzlich vor

menden Montag die Geschäftsstelle der Bocholter Energie- und
Wasserversorgung (BEW) an der
Kaiser-Wilhelm-Straße wieder für
den Kundenverkehr öffnet, tut sie
das im neuen Gewand. Denn in
den vergangenen Monaten haben Handwerker die Räume umgebaut. Einen „mittleren fünfstelligen Betrag“ hat die Gesellschaft
laut Prokurist Tim Dröge investiert. Aus einem Großraumbüro
mit Tischen für die Kundenberater ist ein modernes, helles Büro
mit drei abgetrennten Arbeitsbereichen geworden.
Das sei auch sinnvoll mit Blick
auf die aktuellen Corona-Verordnungen, erklärt Dröge. Denn
durch den Umbau seien Räume
für Beratungen geschaffen worden, Abstände seien so leichter
einzuhalten. Trotzdem werden
Kunden weiter gebeten, alle Dinge, die per Telefon oder im Serviceportal der BEW erledigt werden können, auch von zu Hause
zu erledigen.
Das neue Kundencenter ist nun

der Anwendung von Chlordioxidlösung, CDL oder auch MMS genannt...
Matenaer Ja, da beginnt es schon
pseudoreligiöse Ausmaße anzunehmen. Ober-Scharlatan Jim
Humble, selbst ernannter Bischof
der MMS-Scheinkirche, hat dieses hochgefährliche Mittel in
Umlauf gebracht. Vor dessen Anwendung wird glücklicherweise
mittlerweile weltweit gewarnt.
Dann lieber Kügelchen… Aber es
gibt auch richtige „Knaller“, wo
man schon fast schmunzelt, auf
was für Ideen der ausgefuchste
Scharlatan so alles kommt: Pillen,
die man immer im Mund behalten soll, wenn man auf mehrere

Kann man auch zu viel des Guten
tun?
Matenaer Allerdings, die moderate Belastung, durchaus mehrfach
die Woche 30 bis 60 Minuten, ist
wohl besser, als sich völlig auszupowern: Denn dann steigt der
Cortisol-Spiegel und das ist für
das Immunsystem nicht förderlich. Also, wer was für sein Immunsystem tun will: Schuhe an
und laufen anstatt für unwirksames Zeugs Geld auszugeben.
Und laufen darf man ja auch bei
Ausgangssperre!
Was tun Sie persönlich?
Matenaer Ich halte mich natürlich an die empfohlenen Hygienemaßnahmen, gehe viel joggen
und bin froh, vor 20 Jahren das
Rauchen aufgegeben zu haben.
DAS INTERVIEW FÜHRTE
RENATE RÜGER

Verfasser wieder, mit der sich die Redaktion nicht immer identifiziert. Diese behält sich Kürzungen vor.

Hilfe beim
Einkaufen

BOCHOLT (har) Das Dietrich-Bon-

Prokurist Tim Dröge (rechts) steht am neuen Übergang zwischen Front- und
Backoffice im Kundencenter der BEW.
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in Front- und Backoffice aufgeteilt, ein bislang wenig genutzter
Platz im vorderen Bereich ist verschwunden, dort befinden sich
nun Beratungsplätze, unter anderem auch für das Thema Breitband-Internet. „Glasfaser bekommt bei uns einen immer größeren Stellenwert“, sagt Dröge,
dem wolle man durch die neuen
Beratungsplätze Rechnung tra-

gen. Es ist der erste Umbau, seit
das Kundencenter 2007 eröffnet
wurde, sagt Dröge.
Ab der kommenden Woche ist
das Kundencenter dann wieder
montags bis donnerstags zwischen 8 und 17 Uhr und freitags
zwischen 8 und 14 Uhr geöffnet,
die Online-Angebote erreichen
Kunden über die Internetseite:
| www.bew-bocholt.de

hoeffer-Haus bietet einen Einkaufsservice an für ältere Menschen und solche, die in der Corona-Krise zur Risikogruppe gehören. Die Helfer erledigen auch
Botengänge und begleiten zum
Arzt oder zu anderen Terminen.
Wer die Dienste in Anspruch
nehmen will, sollte sich frühzeitig
im Gemeindebüro melden unter
02871/42911. Das Gemeindebüro ist montags, dienstags und
freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet
und donnerstags von 15 bis
18 Uhr. Auch per E-Mail werden
Anfragen entgegengenommen:
gemeindebuero@bonhoefferhaus oder j.woltski@bonhoefferhaus.de.

