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Auch wenn der Schlaganfall häufig unerwartet das Leben verändert, können sich viele Einschränkungen 
durch eine gezielte interdisziplinäre Behandlung (z.B. Physiotherapie, Logopädie und psychologische 
Mitbehandlung) und die Mitarbeit der Patienten zurückbilden. Dr. med. Annett Schönijahn, Fachärztin für 
Neurologie, betont: „In der Nachbehandlung des Schlaganfalls unterstützen wir Sie, den Weg zurück ins 
Leben zu finden.“ 
 

Die vernetzte Versorgung in unseren medizinischen Versorgungszentren kann auch für Schlaganfall-
Patienten ein Vorteil sein: Zwischen den Fachrichtungen der angestellten Ärzte (u.a. Allgemeinmedizin, 
Kardiologie, Neurologie) und den mehr als zehn Standorten (u.a. Erfurt, Jena, Rudolstadt) sind keine 
Überweisungen notwendig. Das bedeutet: Patienten sparen zusätzliche Wege und Zeit. 
  

„Vorsorgeuntersuchungen sind das A und O zur Prävention. 
Mit dem Schlaganfall-Check können wir beispielsweise 
Herzrhythmusstörungen, Diabetes mellitus, Bluthochdruck und 
Durchblutungsstörungen feststellen. Schlaganfälle können wir 
nicht verhindern, jedoch unterstützen wir unsere Patienten mit 
modernster Technik, Schlaganfallrisiken zu erkennen und 
nachhaltig zu mindern.“  
Dr. med. Volker Kielstein, Facharzt für Allgemeinmedizin 

Schlaganfall. Eine Diagnose, die nicht nur das eigene Leben sondern auch das von Familie und 
Freunden auf den Kopf stellen kann. Diagnostik, Behandlung und Rehabilitation sind Etappen, die in 
den meisten Fällen folgen. Viele Patienten fragen sich immer wieder: Hätte ich den Schlaganfall vermei-
den können? Wie geht es jetzt weiter? 
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INFORMATION

VORWORT

Unser Dank richtet sich ebenfalls an die AOK Plus, die 
DAK Gesundheit, die Kaufmännische Krankenkasse, die 
Knappschaft und die Aktion Mensch, die dieses Projekt 
finanziell unterstützt haben.

Wir wünschen Ihnen beim Lesen viel Spaß, Freude und 
zahlreiche, für Sie wichtige Informationen rund um die 
Themen Schlaganfall und Aphasie.

Wir laden Sie ein, diesen Tag der Begegnung und des 
Dialogs noch einmal Revue passieren zu lassen.

__

Angelika Barasch 
Vorsitzende  LV. Aphasie Thüringen e.V. | SCHZE

 Schlaganfallzentrum Erfurt

 Polyklinik am Südpark 
 Melchendorfer Straße 1 
 99096 Erfurt

 Telefon: 0361 / 216 982 49 
 E-Mail: info@schlaganfall-erfurt.de

 www.schlaganfall-erfurt.de

Vorwort
Deutschland ist in der Akutversorgung und der Rehabilita-
tionsbehandlung von Schlaganfall-Patienten im internatio-
nalen Vergleich sehr gut aufgestellt. Es mangelt jedoch an 
einer strukturierten und qualitätsgesicherten, langfristigen 
Weiterversorgung. 

Ein Jahr nach dem Schlaganfall ist der Alltag eingekehrt. 
Der Haus- oder Facharzt versorgt den Betroffenen mit den 
notwendigen Medikamenten und verordnet Heilmittel, 
z.B. Logopädie, Ergotherapie oder Physiotherapie. Das 
sind medizinisch notwendige Maßnahmen, die keinem 
Betroffenen verwehrt werden dürfen.

Medikamente und Therapien helfen aber nicht beim 
Aufbau von Selbstvertrauen und Eigenverantwortung nach 
einem Schlaganfall. Selbstmitleid und Resignation sind der 
falsche Weg. Der neue Lebensabschnitt muss angenommen 
und mit Inhalt gefüllt werden. Dies ist aber nur mit einem 
hohen Maß an Eigenverantwortung und Motivation 
der Betroffenen zu erreichen. Die Erkrankung darf nicht 
behindern – sie muss den Betroffenen motivieren. 

Das Leben geht weiter! Es ist anders als vorher, aber es 
ist lebenswert. Moderne Selbsthilfe muss eine starke 
Gemeinschaft sein, die dem Betroffenen die Motivation zur 
Aktivität zurückgibt. Gemeinsam geht man neue Wege und 
gibt sich gegenseitig Halt.

Auch im Jahr 2018 haben wir zum Aktionstag wieder 
aktuelle medizinische Fachvorträge mit namhaften Ärzten 
sowie ein großes Mitmachangebot unter dem Motto „… 
und das Leben geht weiter“ miteinander verknüpft. 

Der prominente Thüringer Kochkritiker und Gourmetkoch 
Matthias Kaiser, der selbst nach einem Schlaganfall 
und mehreren Herzoperationen wieder aktiv sein Leben 
gestaltet, zeigte uns, wie man trotz Handicap mit guter, 
frischer und gesunder Küche neue Impulse im eigenen 
Leben setzen kann. 

Gemeinsam mit ihm standen wir in der aufgebauten 
Schauküche und bereiteten leichte, aber dennoch sehr 
schmackhafte Gerichte zu. Gesunde Küche muss nicht 
langweilig schmecken. Es kommt auf qualitativ hochwertige 
und vor allem frische Produkte an. 

Das eigene Leben wieder aktiv in die Hand nehmen sowie 
Freude am Genießen und Erleben haben, sind Ziele, für die 
es sich lohnt, zu leben. Wenn eine Tür zugeht, gibt es immer 
eine neue, die aufgeht und das Leben geht weiter. Kehren 
wir gemeinsam dem Land „Akrasien“ den Rücken!

Alle am 6. Thüringer Aktionstag beteiligten Referenten 
haben für dieses Journal ihre informativen Vorträge als 
gekürzte Printversion für Sie zur Verfügung gestellt. Dafür 
sagen wir herzlich: „ Danke!“
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Selbsthilfe

In der Selbsthilfe finden sich Menschen zusammen, die ein gemeinsames Thema verbindet und die unter der gleichen 
Krankheit, Behinderung oder seelischen Konfliktsituation leiden.

Selbsthilfe bedeutet, die eigenen Probleme und deren Lösung selbst in die Hand zu nehmen und im Rahmen der 
eigenen Möglichkeiten aktiv zu werden.

Selbsthilfe ist eine der Säulen des Gesundheitssystems. An sie werden somit ebenso große Ansprüche gestellt wie an 
die hausärztliche Versorgung, die Versorgung im Krankenhaus oder an das System der Rehabilitationseinrichtungen. 
Die Art der Anfragen an Selbsthilfegruppen hat sich verändert. Betroffene sind weniger als früher gewillt, sich selbst 
zu engagieren. 

Was bietet die Selbsthilfegruppe in meiner Nähe und für meine Krankheit? Was bringt mir das? Wenn es Geld kostet 
komme ich nicht. Ich will mich aber nicht binden! Die Selbsthilfe wird immer mehr gezwungen noch attraktivere 
Angebote anzubieten.

So werben Selbsthilfegruppen und Verbände oft mit den folgenden Inhalten:

- Wir helfen 
- Wir vermitteln 
- Wir bieten Sprechstunden 
- Wir unterstützen 
- Wir organisieren und 
- Wir beraten

Die Beziehungen zwischen betroffenen Menschen, Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeorganisationen sind einem 
Wandlungsprozess unterworfen. Dies steht in einem engen Zusammenhang mit der zunehmenden Übernahme von 
Dienstleistungsfunktionen durch die Selbsthilfeorganisationen, aber auch mit dem veränderten Anspruchshaltungen 
der betroffenen Menschen gegenüber der Selbsthilfe. Andererseits hat sich auch die „Kundschaft“ der Selbsthilfe 
verändert. Die Erwartungshaltung gegenüber einer Selbsthilfegruppe wird immer größer. Nicht die eigene Aktivität 
steht im Vordergrund – sondern das Einfordern von  Leistungen anderer. Oft ist zu hören: „Ihr müsst Angebote und 
Leistung erbringen“. Die Selbsthilfe wird ungewollt zum Leistungserbringer, der unter Erfolgsdruck steht.
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Was bedeutet aber Selbsthilfe?

Der Austausch innerhalb einer Selbsthilfegruppe findet auf Augenhöhe statt. Menschen mit identischen Problemen 
können sich gegenseitig unterstützen, Tipps geben und auch fachlich austauschen. Nach dem Motto „Gemeinsam sind 
wir stark!“ bieten Selbsthilfegruppen emotionale Unterstützung. Durch den Erfahrungs- und Informationsaustausch 
schöpfen die Betroffenen Mut und finden Motivation, sich ihren Problemen anzunehmen. Sie erfahren Verständnis für 
ihre Situation, erleben ein Gefühl von Sicherheit. Mitglieder von Selbsthilfegruppen können jung oder alt, krank oder 
gesund, arm oder reich sein. Sie sollten aber alle aktiv sein und jeden Einzelnen zur Aktivität motivieren.   

Der eigenen Krankheit aktiv entgegenwirken und diese Krankheit nicht als Entschuldigung für Bequemlichkeit, 
Unzufriedenheit und Anspruchsdenken benutzen. Nicht der Gesetzgeber, die Krankenkasse, die Klinik, der Arzt oder die 
Familie ist für mein Leben mit der Erkrankung verantwortlich. Jeder kann sein Schicksal selbst  in die Hand nehmen und 
positiv in die Zukunft gehen. Gemeinsam lässt sich dieser Weg leichter gehen.

__

Angelika Barasch 
Vorsitzende  LV. Aphasie Thüringen e.V. | SCHZE

BEITRAG 

SELBSTHILFE
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INFORMATION 

WEBSITE ZUM THEMA 
SCHLAGANFALL 
www.schlaganfall-partner.de

Rund eine Million Menschen leiden unter den Folgen 
eines Schlaganfalls. Daher ist es wichtig eine individuelle, 
diagnose- und bedarfsorientierte Beratung und Versorgung 
zu ermöglichen. Durch vernetztes Denken mit Ärzten und 
Therapeuten entsteht ein nachhaltiges Konzept auf dem 
Gebiet der Prävention, Beratung und Nachsorge. Die 
Herausforderung liegt darin, Kunden eine größtmögliche 
Alltagsqualität zu ermöglichen. www.schlaganfall-partner.
de ist qualifizierter Ansprechpartner und kein Verteiler von 
orthopädischen und medizinischen Hilfsmitteln - sondern 
Experte.

Für das Leben mit dem Schlaganfall bieten Sanitätshäuser 
Orthesen zur Entlastung und zur Korrektur von Schulter, 
Hand und Bein. Silikonorthesen die passgenau - wie 
eine zweite Haut – angefertigt werden, bieten einen 
Wiedergewinn von fehlenden Funktionen. Des Weiteren 
ermöglicht die funktionelle Elektrostimulation ein sicheres 
Gehen. Handwerk an der Schnittstelle zwischen Medizin 
und Technik. 

Jüttner Orthopädie KG:

Die Jüttner Orthopädie KG hat es sich zur Auf-
gabe gemacht Kunden mit hochwertigen ortho-
pädischen und medizinischen Hilfsmitteln zu 
versorgen. Die Erfolge des seit 70 Jahren am 
Markt etablierten Unternehmens beruhen auf 
einer Mischung aus traditionellem Handwerk, 
moderner Technik, aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und Einfühlungsvermögen in die 
Kundschaft. 

Alles aus einer Hand – mit Orthopädiewerkstät-
ten und Sanitätsfachgeschäften in Thüringen, 
Niedersachsen und Berlin sichert die Jüttner 
Orthopädie KG eine wohnortnahe medizinische 
Dienstleistung in den Bereichen Orthopädie-
technik, Orthopädieschuhtechnik, Sanitätsfach-
geschäft, Kinderrehabilitation, Rehatechnik und 
Homecare. www.schlaganfall-partner.de ist 
ein Service der Jüttner Orthopädie KG. 

www.juettner.de

Die Internetseite bietet wertvolle Informationen zu 
möglichen Folgeerkrankungen und die entsprechen-
den Lösungen in der Hilfsmittelversorgung für Be-
troffene, Angehörige, Mediziner, Selbsthilfegruppen 
und Interessierte. 

Der Schlaganfall ist in Deutschland die häufigste Ursa-
che für erworbene Behinderungen im Erwachsenenalter. 
Jährlich erleiden nach aktuellen Berechnungen der Deut-
sche Gesellschaft für Neurointensiv- und Notfallmedizin 
200.000 Menschen erstmalig einen Schlaganfall mit zum 
Teil erheblichen Folgen in der Bewegungsausübung. 

Mit verständlichen Texten, Patientengeschichten und 
aussagekräftigen Bildern und Videos werden auf www.
schlaganfall-partner.de die Folgen bzw. Einschränkungen 
nach einem Schlaganfall beschrieben und entsprechende 
Lösungen in Form von Hilfsmittel dargestellt. Insbesondere 
geht es darum, einen Service mit entsprechenden Lösun-
gen anzubieten. "Die richtige Beratung zum Thema Schlaganfall bie-

tet Ihnen viele Möglichkeiten wieder aktiv den Alltag 
zu meistern. Lassen Sie uns im persönlichen Gespräch 
herausfinden, welche Hilfsmittel Sie am besten un-
terstützen können. Ich freue mich auf Ihren Anruf."  
Katharina Lang, Spezialistin für Schlaganfallversorgungen

Über die E-Mail-Adresse info@schlaganfall-partner.de 
können Interessierte Kontakt aufnehmen.

Des Weiteren steht eine kostenfreie Servicenummer 
0800 – 816 0 816 zur Verfügung.

Website zum Thema Schlaganfall
www.schlaganfall-partner.de
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Den Wunsch trotz körperlicher Einschränkung nach einem 
Schlaganfall weiter im eigenen häuslichen Umfeld zu le-
ben, haben viele Betroffene. Aus diesem Grund wird häufig 
eine Anpassung des Wohnumfeldes an die neuen Lebens-
bedingungen notwendig. 

In der Umsetzung dieser wichtigen Wohnraumanpassung 
sind Betroffene und deren Angehörige zum Glück nicht al-
lein. Sie können bei einer Wohnumfeldberatung auf das 
langjährige Fachwissen von Spezialisten der Jüttner Or-
thopädie KG zurückgreifen. 

Während einer gemeinsamen Begehung des Wohnraumes 
werden Barrieren und Gefahrenquellen angesprochen 
sowie entsprechende individuelle Lösungen gemeinsam 
gefunden. Typische Hindernisse stellen z. B. Türen und 
Treppen dar. Hier müssen Türen verbreitert oder Schwellen 
entfernt werden. Zur Überwindung von Treppen können 
Rampen oder Treppenlifte für den Außen- und Innenbereich 
eingesetzt werden. Mit Hilfe von Haltestützgriffen kann die 
Sicherheit im Bad und WC-Bereich gewährleistet werden. 
Auch das Bereitstellen von Dusch- und Badehilfen sowie 
Toilettenaufsätzen gehört zur Anpassung an die neuen 
Lebensbedingungen. Für den Wohn- und Schlafbereich 
stehen Umsetzhilfen, Lagerungskissen sowie Pflegebetten 
mit diversem Zubehör zur Verfügung. Zur rollstuhlgerechten 
Wohnraumanpassung zählen außerdem die Möglichkeiten 
zum Unterfahren von Arbeitsplatten, Herden und Spülen.

Durch eine sinnvolle Auswahl an Hilfsmitteln im 
Beratungsgespräch kann die Bewegungsfreiheit gesichert 
und ein barrierefreier Alltag optimal unterstützt werden. 
Sprechen Sie mit dem Schlaganfallexperten über eine 
kostenfreie und unverbindliche Wohnumfeldberatung.

INFORMATION

INDIVIDUELLE 
WOHNUMFELDBERATUNG

0800-816 0 816 (kostenfrei) 
info@schlaganfall-partner.de
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Das eigene Leben wieder aktiv in die Hand zu nehmen und 
Freude am Genießen und Erleben haben, das sind Ziele für 
die es sich lohnt zu leben.

...und das Leben geht weiter.

Das war auch das Motto des diesjährigen Aktionstages 
und er fand wieder im comcenter Brühl statt. Zum sechsten 
Mal trafen sich 170 Aphasie- und Schlaganfallbetroffene, 
Angehörige und Interessierte, um unter anderem aktuelle 
medizinische Fachvorträge mit namhaften Ärzten zu hören.

Das Foyer und der Vortragsraum des comcenter 
Brühl füllten sich seit ca. 09:00 Uhr mit immer mehr 
Menschen. Es bildeten sich Schlangen an den beiden 
Eingängen. Die Veranstaltung nahm ihren Lauf. 
Der Aphasie & Schlaganfall Chor Erfurt unter der 
Leitung von Diplomdirigentin Frau Ines Weichard begann 
pünktlich um 10:00 Uhr mit dem Lied: „Immer wenn ich 
abgespannt und müde bin...“.

Nachdem Herr Barasch ( LV Aphasie Thüringen 

e.V. ) den Aktionstag eröffnet hatte, übergab er das 
Wort an Frau Eva Schillikowski (Ressortleiterin 
Sprachtherapie der m&i Klinik Bad Liebenstein).  
Die Moderatorin stellte namentlich alle Mitglieder des 
Vorstandes vor:

Frau Angelika Barasch (Vorsitzende), Frau Monika 
Habermann (Stellv. Vorsitzende), Herr Andreas Wilhelm 
(Schatzmeister), Herr Horst Barasch (Schriftführer), 
Frau Heike Thum (SHG-Beauftragte), Herr Stefan Albert 
(Beisitzer).

Als erster Referent sprach Herr Dr. med. Eugen Beluchin.  
„Schlaganfall-Check“ war sein Thema. Die meisten 
Menschen sind täglich einem hohen Arbeitspensum, 
Zeitdruck, Stress, ungesunder Ernährung und schädigenden 
Umwelteinflüssen ausgesetzt.

Risikofaktoren für den Schlaganfall sind: Hoher 
Blutdruck, Rauchen, Diabetes, Übergewicht, 
Fettstoffwechselstörungen, Alter über 50 Jahren und 
Schlaganfälle in der Familie.

6. Thüringer Aktionstag Aphasie & Schlaganfall
am 14.04.2017 - "...und das Leben geht weiter."

FACHBEITRAG

6. THÜRINGER AKTIONSTAG

Etwa die Hälfte aller Schlaganfälle könnten durch einfache 
aber konsequente Vorsorgemaßnahmen verhindert werden! 
Eine wesentliche Möglichkeit der Vorbeugung ist 
die rechtzeitige Erkennung von Veränderungen der 
hirnversorgenden Blutgefäße und die Beseitigung von 
Risikofaktoren.

Kurz vor der Pause trat der erneut der Aphasiker-Chor mit 
einigen bekannten Volksliedern und Schlagern auf (z.B. „Du 
hast den Farbfilm vergessen...“).

"Funktionelle Ausfälle nach Schlaganfall im HNO-
Bereich - Auswirkungen auf Mimik, Stimme, 
Sprechen und Schlucken"

Darüber sprach HNO Arzt Herr Dr. Lutz Eger. Bei 
Sprachstörungen ist der Patient  dauerhaft nicht mehr 
in der Lage, sich richtig zu artikulieren. Die Sprache 
ist abgehackt, undeutlich, lallend oder der Patient hat 
Mühe, Silben und Buchstaben richtig aneinanderzufügen.                                                                                                            
Aber auch Sehstörungen können auftreten z.B. Doppelbilder, 
Flimmern vor dem Auge und Ausfall bestimmter Blickbereiche.                                                                                                             

Lähmungen im Gesicht und im Kopfbereich wirken sich auf 
das Schlucken und Kauen aus. Die betroffenen Patienten 
haben massive Probleme mit der Nahrungsaufnahme sowie 
beim Trinken und sind nicht in der Lage, die Nahrung im 
Mund zu zerkauen. Sie laufen Gefahr sich zu verschlucken. 
Hier ist eine gute, moderne und kompetente Diagnostik 
gefragt. Der Arzt kann dann die wichtigen Wege in der 
medizinischen und therapeutischen Therapie einleiten.  
Der Vortrag wurde mit sehr informativen Videobeispielen 
unterlegt.

Den dritten Vortrag hielt Herr Dr. Andreas Nachtmann 
(Chefarzt der Neurologie m&i Fachklinik Bad Liebenstein) 
mit dem Thema „Schlaganfallpatienten in der 
Neurologischen Rehabilitation“

Schon heute erleiden jährlich über 200 000 Bundesbürger 
einen Schlaganfall, wobei 60 000 diesen nicht überleben. 
Der Apoplex ist die dritthäufigste Todesursache.
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Nach akuter Hirnschädigung können viele Fähigkeiten 
wieder erlernt werden, denn das Gehirn ist ein besonders 
anpassungsfähiges Organ. Voraussetzung sind Zuversicht 
und Ausdauer.

Ein Ziel  ist die Alltagskompetenz des Schlaganfallbetroffenen 
wieder zu fördern. Das heißt sich alleine zu waschen, 
anzuziehen und Mahlzeiten zuzubereiten usw. soll wieder 
erlangt werden. Durch die Verordnung und das Erlernen des 
Umgangs geeigneter Hilfsmittel (z.B. Rollstuhl, Rollator, 
Badewannenlifter ...) könnte man Einschränkungen im 
Alltag ausgleichen. Die Neurologische Rehabilitation hat 
- trotz steigender Zahl der Schlaganfallbetroffenen - immer 
vielfältigere Aufgaben  und hohe sehr Qualitätsstandards 
zu erfüllen.

Vor der lang ersehnten Mittagspause kam der weltweit 
bekannte Gourmetkoch, Restaurantkritiker, Autor und 
Fotograf  Herr Matthias Kaiser zu Wort.  

...und das Leben geht weiter mit Leib und Seele

Der Thüringer Matthias Kaiser hat in seiner Laufbahn auch 
schon historische   Persönlichkeiten wie Altkanzler Kohl 
und den ehemaligen sowjetischen Präsidenten Michail 
Gorbatschow bekocht. In Thüringen ist er hauptsächlich 
als Restauranttester bekannt. In seinem Büro hängt ein 
Foto, das ihn (190 Kilo schwer) neben Helmut Kohl zeigt. 
Heute wiegt er 70 Kilo. Schwere Krankheiten haben ihn 
gezeichnet (Schlaganfall und mehrere Herzoperationen) - 
aber er gibt nicht auf. Der Freund der guten Küche schreibt 
auch Bücher z.B. „Grünkohl-Casanova“, „Tafeln in Erfurt“ 
und “Thüringer Streifzüge“. Im Jahr 2007 machte er mit 
zehn Köchen eine Reise ins Reich der Mitte und daraus 
entstand das Buch „Der Kaiser in China“. In China sind 
dicke Menschen ein Sinnbild für Erfolg und Reichtum. Man 
hat ihn getauft auf „Bruder Buddhas“.

In der Mittagspause konnten die Teilnehmer des 
Aktionstages „Kochen für Leib und Seele“. Viele 
schnippelten Gemüse und sie bekamen Lust aufs Selber-
Kochen und Ausprobieren. Das  Mittagsmenü bestand 
aus Nudeln, Rindfleisch, Lachs und Gemüse, das in fünf 
Kochstellen bereitet wurde. Jeder konnte sich sein Essen

6. Thüringer Aktionstag Aphasie & Schlaganfall
am 14.04.2018 - "...und das Leben geht weiter.”

FACHBEITRAG

6. THÜRINGER AKTIONSTAG

selbst zusammenstellen. Es war lecker und allen hat es 
geschmeckt. Einfache und hochwertige Küche, leicht und 
lecker zubereitet – ein Feind für jeden Schlaganfall. Dabei 
ist es so einfach selbst zu kochen, anstatt zu Fertigprodukten 
oder Billigware zu greifen. Der „Bruder Buddhas“ hat uns 
gezeigt, dass Essen Spaß macht und gesund ist. Er hat 
selbst  viele Jahre im Fressrausch und mit der Prominenz 
der Welt gelebt und dafür mit seiner Gesundheit bezahlt. 
Jetzt ist er ein weltweiter Vertreter der gehobenen und 
gesunden Küche.

Bei der abschließenden Podiumsdiskussion konnten 
die Gäste allen teilnehmenden Referenten Fragen stellen. 
Besonders wichtig für uns Betroffene und unseren 
Angehörigen ist der Austausch untereinander und mit 
den Referenten. Nur so kann man das schwere Schicksal 
annehmen und mit der Behinderung umgehen. ...und das 
Leben geht weiter!

Während der gesamten Veranstaltung konnten sich die 
Gäste im Foyer an den Infoständen beraten lassen: vom 
Blutdruckmessen über Hilfsmittel bis hin zur Pflegeberatung 
war alles zu finden. Danke an die Aussteller, die nie müde 
wurden Fragen zu beantworten, Informationen zu geben 
oder einfach nur zuzuhören.

Dieser Aktionstag war informativ, beeindruckend und 
interessant. Die zahlreichen Besucher sind der Beweis 
dafür, dass ein großer Bedarf am Austausch und der 
Kommunikation zwischen Ärzten, Kliniken, Betroffenen, 
Angehörigen …besteht. Der MDR Thüringen berichtete 
in seinem Thüringen Journal am Abend über den 
Aktionstag. Alle Referenten werden wieder ihre Vorträge 
als Printversionen für das nächste Thüringer Schlaganfall-
Journal  zur Verfügung stellen – dann kann man noch 

einmal in Ruhe diesen Tag revuepassieren lassen. Wir 
freuen uns auf die Ausgabe!

Ein besonderes Dankeschön gilt dem LV Thüringen für die 
Rehabilitation der Aphasiker e.V. - den Organisatoren des 
6. Aktionstages Aphasie & Schlaganfall -  insbesondere 
der Vorsitzenden  Frau Barasch.

Ihre Monika Habermann

2. Vorsitzende des LV und Betroffene
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6. 
THÜRINGER AKTIONSTAG 2018

APHASIE & SCHLAGANFALL 
… und das Leben geht weiter

Veranstalter

Landesverband Thüringen für die
Rehabilitation der Aphasiker e.V.

Häßlerstraße 6
99096 Erfurt

Tel.: 0361 / 6 53 81 05
Fax: 0361 / 6 53 81 06

Thüringer Aktionstag  Aphasie & Schlaganfall 2018 
14.04.2018 „...und das Leben geht weiter“

- Programm -

Vormittag  
10:00 Uhr – 12:15 Uhr

10:00 Aphasie & Schlaganfall Chor Erfurt

10:15 Eröffnung durch den Landesverband Aphasie Thüringen e.V.

10:20
Moderation

Frau Eva Schillikowski 
Ressortleiterin Sprachtherapie der m&i Fachklinik Bad Liebenstein 

10:25
Begrüßung 

Ariane Viller 
Landeskontaktstelle für Selbsthilfe Thüringen e.V. LaKoST

10:40
Schlaganfall-Check

Dr. Eugen Beluchin 
Facharzt für Innere Medizin - MVZ Kielstein Sömmerda

11:05 Aphasie & Schlaganfall Chor Erfurt

11:15 Pause

11:30
Funktionelle Ausfälle nach Schlaganfall im HNO-Bereich - Auswirkungen auf Mimik, Stimme, Sprechen und 
Schlucken

Dr. Lutz Eger - HNO Arzt Erfurt

11:55
Schlaganfallpatienten in der Neurologischen Rehabilitation

Dr. Andreas Nachtmann - Chefarzt Neurologie m&i Fachklink Bad Liebenstein

12:20
… und das Leben geht weiter mit Leib und Seele

Matthias Kaiser – Koch, Restaurantkritiker, Autor, Fotograf…

Mittag 
12:45 Uhr – 15:15 Uhr

ab 
12:45 
Uhr

Kochen für Leib und Seele 
Lust aufs Selber-Kochen und Ausprobieren – trotz Handicap mit guter und frischer Küche neue Impulse im eigenen 
Leben setzen. Mahr erfahren Sie, wenn wir gemeinsam mit ihm am Herd stehen.

Regie: Matthias Kaiser …

14:30 Podiumsdiskussion 
Teilnehmende Referenten und Gäste im Dialog

15:15
Verabschiedung

Schlussworte

17
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Der Schlaganfall ist gekennzeichnet durch eine plötzliche 
(„schlagartige“) Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff 
und führt zu verschiedenen Ausfallserscheinungen des 
Gehirns. Jährlich erleiden ca. 270 000 Menschen in 
Deutschland einen Schlaganfall. Davon sind ca. 200 000 
erstmalig betroffen und ca. 70 000 zum wiederholten Mal.

Ein Schlaganfall kann sowohl durch Gefäßverschlüsse 
als auch durch Gefäßverletzungen verursacht werden. 
Dabei treten Gefäßverschlüsse mit ca. 80 % deutlich 
häufiger als Gefäßverletzungen (ca. 20 %) auf. Bei einem 
Gefäßverschluss wird ein arterielles Gefäß im Gehirn 
meist durch ein Blutgerinnsel plötzlich verschlossen, 
sodass sauerstoffreiches Blut nicht mehr in das betroffene 
Gehirnareal gelangen kann. Diese Gerinnsel, auch Thromben 
genannt, können beispielsweise an verkalkten Gefäßen 
oder durch Herzrhythmusstörungen (Vorhofflimmern) 
im Herzvorhof entstehen. Eine Gefäßverletzung kann 
beispielsweise durch stark erhöhten Blutdruck oder ein 
Schädel-Hirn-Trauma entstehen, wobei die Gefäßwand 
einreißt und zu einer Hirnblutung führt.  Je nachdem welches 
Hirnareal nicht mehr ausreichend durchblutet wird, können 
bei einem Schlaganfall sehr unterschiedliche Beschwerden 
auftreten. Häufig sind Lähmungen einer Körperhälfte, ein 
hängender Mundwinkel, Sprach- oder Sprechstörungen, 
Wortfindungsstörungen sowie akute Verwirrtheit und 
Sehstörungen Ausdruck eines Schlaganfalls. Dabei kann 
der Schweregrad der jeweiligen Symptome stark variieren. 
Therapeutisch besteht bei einem Gefäßverschluss die 
Möglichkeit das Gerinnsel mittels einer systemischen 
Lysetherapie, also einer intensiven „Blutverdünnung“, 
aufzulösen. Dabei korreliert die Erfolgsrate sehr eng 
mit dem Zeitintervall vom Beginn der Beschwerden bis 

zum Beginn der Therapie. Je schneller eine Lyserherapie 
begonnen werden kann, desto besser sind die Ergebnisse. 
Grundsächlich wird eine solche Therapie nur bis zu 4,5 
Stunden nach Beginn der Beschwerden empfohlen. Daher 
gilt das Motto „Zeit ist Gehirn“. 

In bestimmten Fällen kann bei Gefäßverschlüssen ein in-
terventionelles Verfahren zur Entfernung des Gerinnsels 
angewendet werden. Dabei wird das Gerinnsel mit spezi-
ellen Kathetern direkt aus dem Gefäß entfernt. Allerdings 
ist dieses komplexe Verfahren nur in bestimmten Fällen 

möglich und spezialisierten Zentren vorbehalten. Bei der 
Therapie der Hirnblutungen kommen ebenfalls interventi-
onelle Verfahren wie z.B. Coiling aber auch neurochirurgi-
sche Operationen zum Einsatz. Es handelt sich auch hier 
um komplexe Therapieverfahren, welche oftmals zusätz-
lich eine intensivmedizinische Betreuung erfordern. Leider 
kann nicht immer ein Folgeschaden durch die Akuttherapie 
abgewendet werden. Je nach beschwerdeführender Aus-
fallserscheinung bekommen die Patienten Physiotherapie, 
Logopädie und / oder Ergotherapie. Dabei handelt es sich 
oftmals um Langzeittherapien über Monate oder mehre-
re Jahre. Nicht selten werden dabei Hilfsmittel wie z.B. 
Rollatoren oder Orthesen benötigt. Zusätzlich erhalten die 
betroffenen Patienten oftmals Medikamente zur Sekundär-
prophylaxe wie z.B. ASS oder Statine.

Das Auftreten eines Schlaganfalls ist mit zahlreichen Risi-
kofaktoren assoziiert. Dabei zählen hohes Alter, eine gene-
tische Veranlagung sowie ein stattgehabter Schlaganfall 
in der Vergangenheit zu den nicht beeinflussbaren Risiko-
faktoren. Es existieren auch zahlreiche beeinflussbare Risi-
kofaktoren. Ein hoher Blutdruck, Rauchen und Übergewicht 

sind jeweils mit einem 20-30 % erhöhten Schlaganfallrisi-
ko vergesellschaftet. Zudem gibt es mehrere Erkrankungen 
wie Vorhofflimmern, Diabetes mellitus und Fettstoffwech-
selstörungen, welche mit dem Auftreten eines Schlagan-
falls assoziiert sind. Nach Schätzungen werden über 60 
000 Schlaganfälle jährlich in Deutschland durch Vorhoff-
limmern verursacht, was ca. 25 % aller Schlaganfälle in 
Deutschland entspricht. Ein Schlaganfall lässt sich nicht 
hundertprozentig verhindern. Allerdings kann das individu-
elle Risiko deutlich reduziert werden, durch eine adäquate 
Kontrolle des Blutdrucks mit Zielwerten < 140/90 mmHg, 
einen Nikotinverzicht, ein Normalgewicht mit einem BMI 
< 25 kg/m² sowie eine gesunde Ernährung und ausreichen-
de Bewegung. Seitens der gesetzlichen Krankenkassen 
wird zudem ein Screening bezüglich der oben genannten  
Risikokrankheiten ab dem 35. Lebensjahr, alle 2 Jahre, 
im sogenannten  „Check-Up“  beim Hausarzt ermöglicht 
und sollte daher zur Prävention genutzt werden. Bei Auf-
treten von Herzstolpern oder Herzrasen sollte im Hinblick 
auf das mögliche Vorliegen eines Vorhofflimmerns ein 
EKG erfolgen. Außerdem ist eine korrekte Einnahme der 
Medikamente, entsprechend der ärztlichen Verordnung, 
zwingende Voraussetzung für eine erfolgreiche Prophylaxe 
beziehungsweise Therapie des Schlaganfalls. Nicht zuletzt 
sollte rechtzeitig an die Verfassung einer Patientenverfü-
gung sowie einer Vorsorgevollmacht gedacht und diese 
regelmäßig aktualisiert werden, um für den Notfall vorbe-
reitet zu sein.

__ 
Dr. Eugen Beluchin 
Facharzt für Innere Medizin - MVZ Kielstein 

FACHBEITRAG

DER SCHLAGANFALL-CHECK

Der Schlaganfall-Check
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Ihre vom Schlaganfall stark beeinträchtigten Familienan-
gehörigen haben oft nicht mehr die Möglichkeit sich über 
fehlenden Geschmack zu beklagen. Häufig werden sie 
über eine PEG-Sonde ernährt und atmen über eine Tra-
chealkanüle. Sie sollten sie an Ihrem Sonntagsbraten, den 
Sie früher gemeinsam zu sich genommen haben, dadurch 
teilhaben lassen, dass Sie kleine Portionen Ihrer Mahlzeit 
pürieren und mit einem Löffelchen in den Mund geben. Die 
von hinten in die Nase aufsteigenden Geruchsstoffe wer-
den freudige Erinnerungen auslösen an gemeinsam zu sich 
genommene Mahlzeiten. Geruchliche Erinnerungen sitzen 
tief. Der Riechnerv wird rein anatomisch auch als Ausstül-
pung des Gehirns bezeichnet. Er ist sehr kurz und die von 
ihm einzeln gelieferten Informationen gehen direkt und tief 
in zentrale Bereiche des Gehirns. Sie werden die Erlebnis-
se kennen, dass ihnen bei bestimmten wahrgenommenen 
Düften ganze Erinnerungsfilme auf ihrer virtuellen Lein-
wand ablaufen. Das sollten Sie beim Umgang mit ihren 
schlaganfallgeschädigten Angehörigen berücksichtigen. 
Regen Sie sie mit Düften aus der Vergangenheit an. Viel-
leicht gelingt es Ihnen dabei bestimmte Anteile des Ge-
hirns wieder zu erwecken.

Fühlen

Der fünfte Hirnnerv, der Nervus trigeminus, ist für die sen-
sible Versorgung von Kopf und Gesicht verantwortlich. Er 
vermittelt sowohl Tast-Informationen von den Lippen, Be-
rührungen von Wange, Nase, Ohren und Kopfhaut. Welche 
Informationen er an das zentrale Nervensystem vermittelt, 
verspüren Sie dann, wenn Sie die aufgenommene Nahrung 
zunächst mit den Lippen abtasten, wenn Sie gestreichelt 
werden, oder wenn Sie sich verletzen. Auch der Zahn-
schmerz oder Kieferhöhlenschmerz wird über den Nervus 

trigeminus vermittelt. Bei entsprechenden Ausfällen im 
Rahmen eines Schlaganfalls empfindet man ein taubes Ge-
fühl halbseitig am Gesicht.

Auch der neunte Hirnnerv, der Nervus glossopharyngeus, 
leitet Gefühlsinformationen zum Zentrum, so zum Beispiel 
die von der Zunge und Gaumen ertasteten Informationen 
über die in den Mund aufgenommenen Nahrungsbestand-
teile.

Hören/Gleichgewicht

Dafür, dass die vom Ohr aufgenommenen Informationen 
zum Gehirn weitergeleitet werden, ist der achte Hirnnerv, 
der Nervus statoacusticus verantwortlich. Zudem werden 
die Signale des Gleichgewichtsorgans, des Labyrinthe, 
über diesen Nerv vermittelt. Durchblutungsstörungen in 
diesem Bereich führen zu mehr oder weniger ausgeprägten 
einseitigen Hörminderungen, teilweise in Verbindung mit 
heftigem Drehschwindel.

Mimik

Für das strahlende Lächeln, für den verschämten Auge-
naufschlag, für die grimmigen Verkrampfungen unseres 
Antlitzes ist die Muskulatur des Gesichtes maßgeblich zu-
ständig. Sie wird gesteuert vom siebenten Hirnnerv, vom 
Nervus facialis. Lähmungen dieses Nerven zeigen sich je 
nach Ausprägung in leichter Asymmetrie bei der Bewegung 
des Mundwinkels, in unterschiedlicher Tiefe der Stirnfal-
ten oder des Lidschlusses. Oft ist es so, dass die fehlende 
Dichtigkeit des Mundes beim Essen ein erstes Zeichen für 
einen Schlaganfall ist. Die vollständige mimische Starre 
einer Gesichtshälfte ist dann der Extremfall.

FACHBEITRAG

FUNKTIONELLE AUSFÄLLE NACH 
SCHLAGANFALL IM HNO-BEREICH

Was passiert beim Schlaganfall?

Im wesentlichen unterscheidet man zwei Formen des 
Schlaganfalls: den „weißen Schlaganfall“ und den „roten 
Schlaganfall“. Beim „weißen“, auch ischämischer Schlag-
anfall oder Hirninfarkt genannt, kommt es zu einem plötz-
lichen Mangel an Sauerstoff im Gehirn durch eine vermin-
derte Durchblutung. Die Ursachen dafür können zum einen 
Blutgerinnsel sein, die in die Schlagadern des Gehirns ge-
schwemmt werden und diese schließlich verstopfen. Zum 
anderen können auch Blutgefäße im Gehirn selbst durch 
krankhafte Prozesse an den Gefäßwänden (zum Beispiel 
Verkalkung) ähnlich einem zugesetzten Wasserleitungsrohr 
verschlossen werden. Die von diesen Blutgefäßen versorg-
ten Hirnareale weisen dann ganz plötzlich entsprechende 
Funktionsstörungen auf.

Eine akute Hirnblutung durch Aufplatzen eines Blutgefäßes 
im Gehirn, vergleichbar mit einem Rohrbruch, führt zum 
sogenannten „roten“ Schlaganfall oder auch hämorrhagi-
schen Infarkt. Hier ist es überwiegend die raumfordernde 
und komprimierende Wirkung des unter Umständen sogar 
riesigen Blutergusses im Schädelinneren, die dazu führt, 
dass an einigen Bereichen des Gehirns keine ausreichen-
de Energieversorgung mehr ankommt. Es resultieren mehr 
oder weniger großräumige Zerstörungen des Gehirns und 
entsprechende funktionelle Ausfälle.

Hirnnerven – was ist das?

Hirnnerven werden diejenigen Nerven genannt, die die Pe-
ripherie des Körpers außerhalb des Hirnschädels erreichen 
und ihre Wurzeln direkt im Gehirn haben. Die Anatomen 
haben auf beiden Seiten des Körpers zwölf Hirnnerven be-
schrieben. Diese Hirnnerven haben entweder motorische 
oder sensorische Qualitäten. Einige besitzen beide Eigen-
schaften. Den HNO-Bereich betreffen acht dieser zwölf 
Hirnnerven.

Riechen/Schmecken

Riechen und Schmecken werden im wesentlichen vom I. 
Hirnnerv, dem Nervus olfactorius fortgeleitet. Sie sollten 
sich darüber bewusst sein, dass das meiste, was wir mei-
nen zu schmecken, nicht von der Zunge, sondern von der 
Nase geschmeckt (gerochen) wird. Mit einem ganz bana-
len Experiment kann der Leser sich das deutlich machen: 
man halte sich die Nase zu, schiebe sich ein Stück Obst in 
den Mund und kaue für einige Augenblicke darauf herum. 
Erst in dem Moment, in dem Sie die Nase wieder freige-
geben werden Sie unterscheiden können ob es sich um 
Apfel oder Birne gehandelt hat. Die Zunge schmeckt mit 
Fasern des VII. (Nervus facialis) und IX. Hirnnerven (Ner-
vus glossopharyngeus) lediglich die Geschmacksqualitäten 
süß, sauer, salzig und bitter. Neueste Forschungen haben 
noch wenige weitere von der Zunge wahrgenommene Ge-
schmacksnuancen entdeckt.

Funktionelle Ausfälle nach Schlaganfall im HNO-Bereich

Auswirkungen auf Mimik, Stimme, Sprechen und Schlucken, Riechen/Schmecken, 

Fühlen, Gleichgewicht und Hören
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Stimme

Der Stimmgenerator für die menschliche Stimme ist der 
Kehlkopf mit seinen Stimmlippen. Für die Steuerung der 
Stimmlippen- Bewegungen ist im wesentlichen der zehnte 
Hirnnerv, der Nervus vagus, verantwortlich. Ist er zum Bei-
spiel in Zusammenhang mit einem Schlaganfall gelähmt, 
so ist die Stimme weniger kraftvoll, etwas verhaucht, Sin-
gen und lautes Rufen sind kaum noch möglich. Häufig er-
holt sich diese Funktionsstörung innerhalb von Wochen bis 
Monaten, selbst wenn die Lähmung bestehen bleibt. Die 
nicht gelähmten Teile des Kehlkopfes kompensieren dann 
einen Teil der ausgefallenen Funktion. Nicht selten bildet 
sich aber auch die Lähmung vollständig wieder zurück.

Sprechen

Sind im Rahmen eines Schlaganfalls die Steuerzentren 
für die Sprechwerkzeuge (Lippen-, Zungen-, Kehlkopf- und 

Schlundmuskulatur) beeinträchtigt, so kommt es je nach 
Sitz der Läsion an der motorischen Hirnrinde oder auch 
am Stammhirn zu Ausfällen an den Nerven VII, IX, X und 
XII. Die Stimme ist dann oft gepresst, die Artikulation ver-
waschen und verlangsamt. Teilweise ist der Stimmklang 
näselnd. Dabei ist der Inhalt des gesprochenen durchaus 
plausibel und grammatikalisch richtig, wenn nicht zugleich 
auch eine Störung im Bereich der Sprachzentren aufgetre-
ten ist.

Sprechstörung (Dysarthrie)
- Unfähigkeit, Sprachlaute korrekt& fließend zu artikulieren
- Störung in der Verwirklichung lautlicher Sprechnormen. 
- nur motorisch-artikulatorische Fertigkeiten beeinträchtigt
- das Sprachvermögen an sich ist jedoch intakt

Sprache

Während die „Sprechwerkzeuge“ die notwendige Hard-
ware des menschlichen Sprechens darstellen, betrifft die 
Sprache den Inhalt des Gesprochenen, den Informations-
gehalt, die Daten.

Sprachstörung(Aphasie)
- Störung der gedanklichen Erzeugung von Sprache
- Sprachaufbau und Sprachvermögen sind beeinträchtigt 
- die motorische Erzeugung von Lauten ist nicht betroffen
- Sprach- und Sprechstörung können gemeinsam auftreten. 

Im wesentlichen werden folgende Aphasien beschrieben:

Wernicke-Aphasie
- Starke Störung des Sprachverständnisses
- inhaltsleere, aber flüssige Spontansprache
- Ungehemmter Redefluss mit sinnlosem Inhalt

Broca-Aphasie:
- keine Berücksichtigung grammatische Regeln
- Wortfindungsstörungen
- Wort-Verwechslungen
- Angestrengte, mühsame Sprachproduktion
- Stockender Sprachablauf mit vielen Pausen
- Kurze einfache Satzstrukturen

Globale Aphasie:
- schwere Störungen bei Sprachverständnis 
- schwere Störungen bei Sprachproduktion
- keinen direkten Einfluss auf den Geisteszustand.
- bei vollem Bewusstsein unfähig zur Kommunikation

Nahrungsaufnahme/Schlucken

Der Schluckakt ist ein sehr komplexer Vorgang, bei dem 
50 Muskelpaare räumlich und zeitlich koordiniert zusam-
menarbeiten. Gesteuert wird der Schluckvorgang durch 
Schluckzentren in der Hirnrinde wie auch im Hirnstamm 
über die fünf Hirnnerven Trigeminus, Facialis, Glosso-
pharyngeus, Vagus (Abb.2) und Hypoglossus (Abb.1).

Im Wesentlichen unterscheidet man drei verschiedene 
Phasen des Schluckens: 

1. orale (Mund-) Phase
2. pharyngeale  (Rachen-) Phase
3. ösophageale (Speiseröhren-) Phase

Lediglich die orale Phase ist willkürlich beeinflussbar, man 
kaut und genießt die Speisen. Pharyngeale und ösophage-
ale Phase laufen reflektorisch ab. Dabei kann jede Phase 
für sich allein aber auch in Kombination mit den anderen 
gestört sein.

Bei einer Störung der Aufnahme oder des Transports von 
Nahrungsbestandteilen von der Mundhöhle in den Magen 
spricht man von einer Dysphagie.

Dysphagie / Aspiration

Auch die Kehlkopf-Verschluss-Funktion der Stimmbänder 
ist dann oft gestört und es kommt beim Essen und Trinken 
häufiger zur Aspiration. Dabei gelangen dann Nahrungs-
bestandsteile in Luftröhre und Bronchien (Abb.2). Unter 
heftigsten Hustenattacken versucht der Körper die fehl-
geleitete Nahrung wieder loszuwerden. Hinweise auf das 
Vorliegen einer solchen Dysphagie sind zahlreich und 

Abb. 1 Abb. 2
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können auch vom medizinischen Laien erkannt werden:
- das wiederholte Gefühl des sich Verschluckens
- das Steckenbleiben von Nahrung im Hals
- häufiges Räuspern und Husten beim Essen
- belegte Stimme
- Erstickungsanfälle beim Essen
- Gewichtsabnahme
- Nahrungsverweigerung

Abgesehen von den langfristigen Folgen einer Dysphagie 
in Form von chronischer Mangelernährung stellt die As-
piration (Übertritt von Nahrungsbestandteilen durch den 
Kehlkopf in Luftröhre und Bronchien) die bedrohlichste 
Komplikation von Schluckstörungen dar. Häufig ist eine 
Lungenentzündung (Pneumonie) die Folge wiederholter As-
pirationsvorgänge. Sie gilt es unbedingt zu verhindern. Da 
bei ausgeprägten Schlaganfällen Rehabilitation des Schlu-
ckens trotz hochqualifizierter Therapie durch Logopäden, 
Neurologen und HNO-Ärzte zeitlich sehr ausgedehnt oder 
gar erfolglos sein kann, müssen Ernährung und Verhinde-
rung von Aspirationen kurzfristig sichergestellt werden. 
Das ist dann oft nur möglich durch eine PEG (Perkutane 
endoskopische Gastrostomie = operativ angelegte Magen-
sonde). Wenn nicht einmal der Speichel geschluckt werden 
kann, so macht das eine Tracheotomie (Luftröhrenschnitt) 
erforderlich. Schließlich würde sonst der im Durchschnitt 
eine Liter Speichel, den der Mensch am Tag produziert, sei-
nen Weg nicht in den Magen, sondern in das Atemsystem 
finden. Mit dem Einsetzen einer geblockten Trachealkanüle 
wird jedoch nicht nur die Aspiration verhindert, sondern 
auch die verbale Kommunikation. Je nach Wachheitszu-
stand des Patienten kann trotz der Trachealkanüle versucht 

werden mit entsprechenden Sprachventilen ein Sprechen 
zumindest zeitweise aufrechtzuerhalten (Abb.3). Das be-
darf eines ausgiebigen logopädische Trainings. Für den Fall 
der Wiederherstellung der Schluckfunktion sind Magen-
sonde und Trachealkanüle wieder entfernbar.

Abschließend sei hier festgestellt, dass dieser Artikel na-
türlich weder die vollständige Systematik aller funktionel-
ler Störungen nach einem Schlaganfall noch die Aufzäh-
lung aller ihrer Behandlungsmöglichkeiten zum Ziele hatte. 
Er soll möglicherweise Betroffenen oder auch pflegenden 
Angehörigen helfen, mit behandelnden Logopäden, Phy-
siotherapeuten, Hausärzten und Fachärzten gut zu koope-
rieren.

 

 Dr. Lutz Eger 
 HNO-Gemeinschaftspraxis Dres. A.Wurschi. L.Eger 
 und S.Reinsch 
 Melchendorfer Straße 1 
 99096 Erfurt 
 www.hno-am-suedpark.de
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Seit 1995 steigen die Zahlen der Menschen zwischen 18 
und 54, die einen Schlaganfall erleiden. Teilweise sind 
Steigerungsraten um 40% (Männer zwischen 35 und 44) 
innerhalb nicht einmal eines Jahrzehnts zu verzeichnen. 
Der Bedarf an Schlaganfallrehabilitation steigt auch 
aufgrund der Altersentwicklung voraussichtlich weiter 
(2007 bis 2030 um ca. 37%, bis 2050 um ca. 62%). 

Aktuell erleiden ca. 196.000 Menschen in Deutschland pro 
Jahr einen erstmaligen Schlaganfall, weitere 66.000 pro 
Jahr erleiden einen erneuten Schlaganfall. Mittlerweile 
ist eine flächendeckende Versorgung mit Stroke Units 
fast vollständig erfolgt und es entstehen somit kurze 
Behandlungswege. Die Rettungsdienste sind aufgeklärt 
und durch Schulungen in der Notfallkette für das Thema 
Schlaganfall sensibilisiert, und die Bevölkerung wird durch 
Vorträge und Kampagnen aufgeklärt.

Dadurch sehen die Rehabilitationsmediziner immer mehr 
Menschen, die einen Schlaganfall nicht nur erlitten, 
sondern ihn auch überlebt haben. Diese Menschen 
kommen zum Teil bereits in einem guten Zustand in die 
Rehabilitation, teils sind sie aber auch schwer betroffen. 
Die Rehabilitation hat jetzt die Aufgabe, die Menschen mit 
all ihren speziellen Bedürfnissen, Risiken und individuellen 
Problemen wahrzunehmen und sich um diese Probleme und 
Risiken zu kümmern. Gleichzeitig soll eine Rehabilitation 
durchgeführt werden, die sowohl spezifisch als auch 
hochfrequent an den Einschränkungen der Betroffenen 
arbeitet. 

Die logistischen Anforderungen an die Planung 

der Therapien (die Therapie soll angepasst an die 
Möglichkeiten der Betroffenen, besser gezielt als ungezielt 
und gut über den Tag verteilt sein, damit Ruhephasen nicht 
zu kurz kommen) sind enorm, weshalb in einigen Bereichen 
sogenannte Rehabilitationsmodule zum Einsatz kommen.

Module setzen Standards, die für alle Patienten gleich sind. 
Niemand wird dadurch benachteiligt oder bevorzugt, und 
gerade Gruppentherapien lassen sich so überhaupt erst 
sicher planen. Aber es bleibt durch die Kombination von 
einzelnen Modulen und die Kombination mit zusätzlichen 
Therapien genug Raum für individuelle Flexibilität. 
Therapiezusammenstellungen können so geändert werden.

Im Verlauf der Rehabilitation muss eine solche Änderung 
stattfinden, da sich die Ziele, die mit den Betroffenen zu 
Beginn vereinbart werden, im Laufe der Behandlung ändern. 
Am Anfang war das Ziel vielleicht nur das Aufstehen aus 
dem Bett oder das Umsetzen auf die Toilette, später rücken 
das Gehen und das selbständige Ankleiden in den Fokus, 
und bei anhaltenden Fortschritten dann solche Fähigkeiten 
wie das Autofahren oder die Wiederaufnahme der Arbeit 
im Beruf.  

Die Rehabilitation muss sich wie alle anderen 
Therapieformen wissenschaftlich mit ihrer Wirkung 
beschäftigen und überprüfen, ob die Therapien dem Bedarf 
entsprechen. In der Aphasietherapie beispielsweise sind 
zwei Stunden in der Woche viel weniger wirksam als fünf 
Stunden, selbst dann, wenn die niederfrequente Therapie 
länger dauert. Die hochfrequente Therapie dagegen ist 
auch dann noch wirksam, wenn die Störung lange besteht.

Schlaganfallpatienten in der neurologischen Rehabilitation
"...und das Leben geht weiter."
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Im Gehtraining ist eine spezifische Therapie besser als 
eine unspezifische. Wer laufen will, muss in der Therapie 
laufen. Es gilt hierbei wie bei der Therapie des gelähmten 
Armes, dass die immer und immer wieder geübte Wieder-
holung der Schlüssel zum Erfolg ist. Auch ein Klavierspieler 
muss schließlich immer wieder das gleiche Stück üben, bis 
er es flüssig spielen kann.  

Als Ausblick kann ein wenig Science Fiction nicht schaden. 
Die Rehabilitation benutzt bereits jetzt technische Mög-
lichkeiten wie Laufbänder, Computer und Computerspiele, 
Virtuelle Realität, Roboter und spezielle Prothesen und 
Elektrotherapiegeräte. Gleichzeitig benutzt die Rehabili-
tation aber auch tiergestützte Therapien (Hunde und Pfer-
de) und achtet darauf, dass die menschliche Zuwendung 
nicht zu kurz kommt. Diese beiden Pole widersprechen sich 
nicht, sondern ergänzen sich und führen letztendlich zu ei-
ner besseren Erholung.

Die Hoffnung stirbt in der Rehabilitation nicht zuletzt 
– sie stirbt eigentlich nie.

__ 
Dr. Andreas Nachtmann 
Chefarzt Neurologie m&i Fachklink Bad Liebenstein
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Lebenskrisen

Lebenskrisen sind Bestandteil unserer Entwicklung im Lebensverlauf, etwa während der Pubertät oder auch in der Lebens-
mitte. Andere Lebenskrisen werden durch äußere Ereignisse bedingt, wie eine Scheidung, eine Krankheit, den Wechsel 
des Arbeitsplatzes oder auch den Eintritt in den Ruhestand.

Eine Lebenskrise kann das Selbstbild eines Menschen verändern, die Beziehungen zu anderen Personen, die gelebten sozi-
alen Rollen. Sie betrifft aber auch den eigenen Körper, der auf ganz individuelle Weise auf das belastende Lebensereignis 
mit einer Stress-Reaktion antwortet. Die Kontinuität des Lebensflusses wird emotional als verbaut erlebt. Existentielles 
Ausgeliefertsein, Ohnmacht und Gefahr werden überdeutlich verspürt. Manchmal werden Schuld und Scham empfunden. 
Oder Wut und Zorn.

Nach einer Verlusterfahrung sind Kummer- und Angstzustände eine natürliche Reaktion. Wenn wir jedoch solchen Trauer-
gefühlen sehr lange nachhängen, wird es schwi erig. Alle nachfolgenden Ereignisse können dann auf sehr egozentrische 
Weise wahrgenommen werden, das heißt, wir blicken dann hauptsächlich durch den Filter des eigenen erlittenen trauri-
gen Schicksals auf neue Lebens-erfahrungen. Es gibt keinen Kontrapunkt, keine richtig schönen Lebensaspekte mehr. Das 
kann auch zu dem Erleben führen, die einzige Person zu sein, welche einen solchen Verlust erleiden musste und letztlich 
möglicherweise in einer Depression münden.

Eine depressive Reaktion, die sich bemerkbar machen kann als innere Leere, Überdruss. Alle Ereignisse als 

mühevoll zu meisternde Pflicht empfinden. Den Tag als Last erleben, Stunden, die gelebt werden müssen.

Wenn wir uns jedoch bewusst machen, dass wir mit jeder möglichen Lebenserfah-rung in der Regel nicht alleine sind, 
fühlen wir uns nicht mehr so isoliert. Wir alle erleiden Verluste, die uns keine andere Person abnehmen kann. Es gibt keine 
einfachen Heilmittel gegen diese Lebenserfahrungen. Aber dennoch bereits bewährte Möglichkeiten, wie wir mit diesen 
Krisen umgehen können, wie wir ein solches Lebensereignis für uns selbst verantworten können.

Gespräche mit anderen verständnisvollen Menschen, die fürsorglich sind, Druck abnehmen, geäußerte Gefühle akzeptie-

ren und zuverlässig den schwierigen Lebensabschnitt begl eiten, stützen unermesslich. Warum-Fragen im Zusammenhang 
mit dem Lebensereignis bringen hingegen nicht weiter. Ebenso könnte man fragen: „Warum nicht ich?“, „Warum sollte 
nicht mich ein solches Lebensereignis treffen“?

Rituale helfen. Sie geben Sicherheit, Kontinuität, Kontrolle. Wie eine Brücke über einen reißenden Fluss. Sie helfen im 
wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen, was geschehen ist. Und später können sie uns beim Akzeptieren, beim Loslassen 
begleiten.

Vielleicht eine Kerze anzünden, einen Tee trinken, Tagebuch schreiben, einen Ballon steigen lassen oder 
lieben Besuch vorhersehbar erwarten dürfen. Eine Auszeit für die taumelnde Seele. Ein Innehalten, ein Fest-
halten. Mit der Zeit verstehen, gehen lassen.

Meditation und Entspannungsverfahren tun gut. Sicherlich kennt ein Jeder von uns Situationen, in denen wir uns richtig 
wohl fühlen, obwohl wir körperliche Leiden haben. Auf emotionaler oder geistiger Ebene inspiriert, erfreut uns etwas, 
nimmt uns gefangen, gibt uns Aufgabe oder Lebenssinn. Somit ist das emotional – geistige Erleben der körperlichen Ebene 
übergeordnet und kann ausgleichend wirksam werden. Positive Bilder und Vorstellungen können Gedanken und Gefühle 
der Selbstakzeptanz hervorrufen, die eigene Perspektive wieder erweitern.

Manchmal urplötzlich, manchmal sich unheilvoll ankündend, seine Vorboten vorausschickend, ist es da – d a s 
Ereignis, das sich kaum fassen lässt, das uns das Gefühl vermittelt, die Welt steht still, oder aber, die Welt dreht 
sich ohne uns weiter. Das uns in jedem Fall dem Bisherigen enthebt mit dem Wissen, das Leben verändert sich.

Leiden ist ein Zustand, mit dem wir immer rechnen können.

Das Leid ist nicht wählerisch und immer für uns da.

(Cathryn Michon)

Liebe Dich selbst. Liebe Deine Seele und lass‘ die Vergangenheit los. Vergangener Schmerz lässt Dich weiterhin 
leiden. Du musst es Dir nicht noch schwerer machen. (Yogi Bhajan)
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Meditation und Entspannungsverfahren tun gut. Sicherlich kennt ein Jeder von uns Situationen, in denen wir uns richtig 
wohl fühlen, obwohl wir körperliche Leiden haben. Auf emotionaler oder geistiger Ebene inspiriert, erfreut uns etwas, 
nimmt uns gefangen, gibt uns Aufgabe oder Lebenssinn. Somit ist das emotional – geistige Erleben der körperlichen Ebene 
übergeordnet und kann ausgleichend wirksam werden. Positive Bilder und Vorstellungen können Gedanken und Gefühle 
der Selbstakzeptanz hervorrufen, die eigene Perspektive wieder erweitern.

Vielleicht eine Kerze anzünden, einen Tee trinken, Tagebuch schreiben, einen Ballon steigen lassen oder 
lieben Besuch vorhersehbar erwarten dürfen. Eine Auszeit für die taumelnde Seele. Ein Innehalten, ein Fest-
halten. Mit der Zeit verstehen, gehen lassen. 

Meditation und Entspannungsverfahren tun gut. Sicherlich kennt ein Jeder von uns Situationen, in denen wir uns richtig 
wohl fühlen, obwohl wir körperliche Leiden haben. Auf emotionaler oder geistiger Ebene inspiriert, erfreut uns etwas, 
nimmt uns gefangen, gibt uns Aufgabe oder Lebenssinn. Somit ist das emotional – geistige Erleben der körperlichen Ebene 
übergeordnet und kann ausgleichend wirksam werden. Positive Bilder und Vorstellungen können Gedanken und Gefühle 
der Selbstakzeptanz hervorrufen, die eigene Perspektive wieder erweitern.

Langsam das tiefe Wissen in sich fühlen können, dass unser Leben weitergeht. Das der Schmerz einmal mil-
der sein wird, wenn auch immer Wegbegleiter. Dass Liebe bleibt.

Loslassen bedeutet, dass wir Bilder und Emotionen, Ängste und Enttäuschungen, aber auch Frustrationen verabschieden, 
wenn sie unseren Geist einengen. Wir sind dann frei, sensibel und offen.

Konzentrieren Sie sich auf die Zukunft. So können Sie die Freiheit spüren, die das Loslassen bedeutet. Mit der Zeit wird 
das Loslassen selbstverständlicher und das Herz wieder leicht. Denn es gibt zwei Arten von Leiden. Jenes, vor dem wir 
fortlaufen und das uns deshalb überallhin verfolgt und jenes, dem wir uns stellen und von dem wir uns so befreien. Freude 
und Freiheit sind trotz des menschlichen Leidens möglich.

Loslassen ist eine Frage der Geduld. Manchmal gelingt es zunächst gar nicht, dann in kleinen Schritten. Je länger wir 
jedoch bemüht sind, immer wieder negative Empfindungen wie Angst, Groll, Trauer oder Zorn loszulassen, desto öfter 
werden wir Augenblicke des Wohlbefindens wahrnehmen und auch genießen können.

Wieder aufstehen, sich neue Ziele setzen. Sich dabei von alten und vielleicht auch neuen Wertvorstellungen leiten lassen. 
Darüber Selbstwirksamkeit erleben und den eigenen Wert auch in der veränderten Lebenssituation (wieder) erkennen – 
gibt unserem Leben einen Sinn. Und so kann  der Schicksalsschlag später auch als Chance wahrgenommen werden, das 
Leben anders und reicher zu gestalten, noch nicht oder nicht ausreichend Beachtetes stärker bei eigenen Vorhaben zu 
berücksichtigen. Und dann die Frage: „Welchen Sinn kann ich dem Lebensereignis geben?“ ganz individuell, aber auch 
positiv zu beantworten.

Es wird immer bei mir bleiben, mich begleiten ein Leben lang. Doch es fühlt sich nicht mehr erdrückend an. 
Neben den Verlust hat sich eine neue Erkenntnis gesellt. Ein Wissen und Empfinden, das reicher macht und 
mich leitet. Das mich geben lässt, mich erkennen lässt. Und daraus erwächst Dankbarkeit für diese Krise, 
denn ohne sie, so schwer zu tragen sie war, wäre ich nicht in dieser Weise gereift.

Doch wir dürfen uns Zeit lassen, bei dem Finden unserer ureigenen Antworten auf  das Geschehene. Und wir brauchen 
für diesen Reflexionsprozess neu gewonnene Stabilität in unserem Inneren und auch im äußeren Umfeld. Abschließend 
möchte ich Ihnen die Worte des Dalai Lama empfehlen: 

Neue Hoffnung. Menschen dürfen auf vieles hoffen. Wenn sich eine Hoffnung nicht erfüllt, dann ist das keine 
Katastrophe, das Leben mit seinen vielfältigen Möglichkeiten geht weiter, und andere Wünsche werden in 
Erfüllung gehen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und den lieben Menschen um Sie viel Kraft, Mut, Geduld und Kreativität!

Frau Andrea Rose 
Dipl.-Psychologin und Neuropsychologin in der m&i Fachklinik Bad Liebenstein GmbH

Unsere Kämpfe sind unsere Wachstumschancen.

(Yogi Bhajan)
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Als ich vor einigen Monaten gebeten wurde, als 
Betroffener auf dem Thüringer Aktionstag für Aphasie 
und Schlaganfall zu sprechen, habe ich routinemäßig zum 
Thema recherchiert.

Schlug in mehreren Lexika nach und durchstöberte  natürlich 
auch das Internet. Man will sich ja nicht blamieren.Und 
wie es der Zufall will, landete ich bei der Suche nach der 
genauen Definition des Wortes "Aphasie"  – also bei der 
Störung der Sprache durch eine Hirnverletzung – beim 
Wort "Akrasia", was so viel wie  Willensschwäche oder 
auch Handeln wider besseren Wissens bedeutet.Plötzlich 
wusste ich, dass ich vor einigen Jahren nicht nur von einer 
Aphasie, sondern auch von Akrasia befallen war. Da ich 
inzwischen weiß, dass es vielen Betroffenen dabei ebenso 
erging und teilweise bis zum Ende ihres irdischen Daseins 
ebenso wir mir ergehen wird, möchte ich sie deshalb noch 
einmal begrüßen:

Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Betroffene 
und Leidensgefährten und vor allem: Liebe Akrasier!

Ich sehe einige von Ihnen erstaunt. Akrasien? Sehen Sie 
einem seit Jahren Schreibenden nach, dass er Ihnen mit 
einer jener Kaiser'schen Wortschöpfungen quält, für die er 
in seinem Leben nicht immer mit Applaus belohnt wurde.  

 Doch vielleicht habe ich den Nagel mit dieser Anrede auch 
auf den Kopf getroffen und nicht wenige von Ihnen werden 
nach meinen Ausführungen wissen, dass auch sie Akrasier 
sind. Auch wenn erfahrungsgemäß nach einer solchen 
Selbsterkenntnis kaum einer hier im Saal aufstehen und 
sich öffentlich dazu bekennen wird.  

Bleiben eigentlich für meine heutigen Fragen, die Sie 
interessieren werden: Wie wurde der Kaiser zum Akrasier? 
Und zweitens: Warum legt er hier ein öffentliches 
Bekenntnis seiner Akrasia ab, dass auf den ersten Blick 
mehr schaden als helfen kann? 

Die Beantwortung der zweiten Frage zuerst: Ich möchte 
Ihnen und allen anderen betroffenen Mut machen, 
sich selbst zu erkennen. Denn wie heißt es so schön: 
"Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung". 

Ein Sprichwort, dessen Umsetzung nachweislich schon die 
alten griechischen Philosophen wie Sokrates und Heraklit 
bewarben und das vielen von Ihnen helfen wird, mit Ihrem 
Leiden einen Friedensvertrag  – oder wenigstens eine 
friedliche Koexistenz – auszuhandeln.

Was natürlich für einigen von Ihnen wie Hohn klingen 
wird. Doch lassen Sie mich erzählen, warum ich trotz der 
zahlreichen Baustellen an meinem Leib und meiner Seele 
ein so lebenswertes Leben führe, um mich selbst Menschen 
beneiden, die körperlich und geistig topfit sind.

Und dass, obwohl ich den Großteil meines Lebens  derart 
extensiv gegen die Regeln der gesunden Lebensweise 
– und damit selbstredend natürlich auch des gesunden 
Menschenverstandes – verstieß, dass ich mehrfach an die 
Grenzen meiner menschlichen Existenz geführt wurde.

Sehr verehrte vielleicht inzwischen Neugierige!

Alles begann, dass ich als Achtzehnjähriger – kaum 
einem lieblosen  Elternhaus entkommen, das menschliche 
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...und das Leben geht weiter - mit Leib und Seele

Wärme als Schwäche ansah und das mich seit meinem 12. 
Lebensjahr wie einen Angestellten in den Arbeitsalltag 
einer Fleischerei einbezog – der Hoffnung verfiel, durch 
wirtschaftliche Unabhängigkeit ein Dasein in Glück und 
Harmonie erkaufen zu können.

Ob als Student, während meiner ersten Anstellung 
aber vor allem, seit dem Beginn meiner Tätigkeit als 

selbstständiger Gastwirt in meinem "Vierpfennighaus" – 
zwischen Georgenthal und Tambach-Dietharz gelegen – 
arbeitete ich, um dieses Ziel zu erreichen, täglich oft mehr 
als 15 Stunden. Stand mit schmerzenden Füßen auf hartem 
Betonboden hinterm Herd; fütterte jährlich 20 Schweine; 
hielt zwischen 400 bis 500 Hühner (züchtete und verkaufte 
unter anderem gemeinsam mit meiner Frau jährlich tausende 
Junghennen), hielt Bullen und Pferde. Nachts  schrieb ich 
als freier Mitarbeiter für "Das Volk", die damalige führende 
Tageszeitung in Thüringen, schrieb meine ersten Bücher 
und verfasste kleine satirische Gedichte und Histörchen 
, die mich in schöner Regelmäßigkeit mit den mausgrau 
gekleideten Wächtern der sozialistischen Sicherheit in 
Konflikt brachten.

Sogar meinem Hobby, dem Tischtennisspielen, frönte ich 
weiterhin, wenn auch nicht mit der Intensität wie in meiner 
Jugendzeit in Mühlhausen.

Immerhin jedoch noch so intensiv, dass ich an einigen 
Turnieren teilnahm. Ich strotzte vor Kraft, fühlte mich 
unverwundbar – ich lebte frei nach dem Motto: Was kostet 
die Welt!

Doch noch immer war ich auf der Suche nach Glück und 
Harmonie. vergaß die Menschen um mich herum – eine 
Ehe fiel meiner Hast und Gier zum Opfer und nur das gütige 
Schicksal belohnte mich mit meiner Martina, die mich trotz 
meiner menschlichen Schwächen als Ehefrau seit nunmehr 
über 45 Jahren begleitet.
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Das erste Alarmsignal läutete an einem Maiwochenende 
des Jahres 1979. Mit mehreren Mannschaftskameraden 
fuhren wir mit unseren eigenem Pkw zu einem Tischtennis-
turnier nach Pilsen. Dort hervorragend abgeschnitten, folg-
ten wir am Abend einer Einladung unserer Gastgeber zu 
einem gepflegten Umtrunk, der jedoch in ein solches wüs-
tes Trinkgelage  ausartete, dass ich am anderen Morgen 
nicht mehr wusste, ob ich Männchen oder Weibchen war. 
Für meine ebenfalls an Alkoholvergiftung leidenden Mann-
schaftskameraden kein Problem: Sie meldeten sich bei 
ihren Arbeitgebern wegen Krankheit ab. Auf mich jedoch 
wartete zu Hause eine Warenladung frischer Naturalien 
für das bevorstehende Pfingstwochenende. Ich war völlig 
deprimiert, wusste ich doch nicht, wie ich angesichts der 
kleinen Menge Blutes in meinem Alkoholkreislauf ganzbei-
nig nach Hause kommen sollte. Ein Dilemma, das natürlich 
unseren Gastgebern nicht entging.

Plötzlich näherte sich der tschechische Turnierarzt, der mit 
uns die ganze Nacht durchgezecht hatte: "Nichts für Wei-
cheier, auch nicht für den täglichen Gebrauch zu empfeh-

len",  wisperte er mir konspirativ ins Ohr und steckte er mir 
zwei Pillen zu – heute würde man sie Nanokapseln nennen 
– die seiner Meinung nach "relativ gefahrlos" den Alkohol-
gehalt im Blut beschleunigt abbauen sollten.

Auf der dreieinhalbstündigen Heimfahrt von Pilsen in das 
"Vierpfennighaus" saß King Kong am Steuer. Kaum ange-
kommen, stürzte ich mich auf zwei gewaltige Rinderviertel 
und begann, diese auszulösen.

Gegen 14 Uhr hörte ich mitten im Wald die Meeresbran-
dung rauschen, stechender Kopfschmerz lähmte jeglichen 
Gedanken und als wäre ich nach einer mehrstündigen Fahrt 
einem Kettenkarussell entstiegen, riss es mir den Boden 
unter den Füßen weg und ich knallte auf die harten Fliesen 
unserer Küche.

Es dauerte ungefähr 10 Minuten, bis ich einigermaßen an-
sprechbar war. 15 Minuten später stand unser Hausarzt, 
Dr. Apel aus Tambach-Dietharz, neben mir: "Sofort ins 
Krankenhaus!!!" Ich hatte einen sogenannten juvenilen 
Schlaganfall erlitten, wie ihn mittlerweile fast jeder zehnte 
Deutsche zwischen 18 und 50 Jahren erleidet und der aus-
schließlich durch eine ungesunde Lebensweise ausgelöst 
wird.

Ein Schlaganfall hatte mir die körperlichen Kräfte geraubt, 
mein linkes Bein teilweise gelähmt, mein Mund glich ein 
wenig dem von Quasimodo:

Und nun, meine Damen und Herren das Unglaubhaf-
te: Ich war immer noch Akrasier!!!
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Im Angesicht meiner vollen Bestellbücher und der großen 
Menge unweigerlich zu entsorgender Naturalien entließ 
ich den Doktor mit 6 Flaschen Rosenthaler Kadarka und 
ließ mir von meinem Hausmeister aus drei Besenstielen 
ein Gestell zimmern, um mein Bein damit zu fixieren. Ich 
hielt bis zum Nachmittag des Pfingstmontags durch, ließ 
mich erst dann – nachdem ich ausverkauft hatte – ins Ohr-
drufer Krankenhaus fahren. Die anschließende Kur in Bad 
Brambach musste  drei Mal verlängert werden. Eigent-
lich, meine Damen und Herren, hätte mich dieses Ereignis 
läutern müssen, doch weidete ich weiter auf den grünen 
Auen der Akresie. Selbst zwei Herzinfarkte, 1992 und 2003, 
konnten mich nicht davon abbringen.

Immer, wenn das Leben mit seiner ganzen natürlich unge-
sunden Fülle lockte, schloss ich mit mir selbst einen Pakt: 
Später niemals zu klagen, sollten die Zipperlein einmal das 
Leben zur Hölle machen. Im Nachhinein betrachtet, ein un-
heilvolles Gentleman-Agreement.

Ja, ich mästete meinen Körper bis auf das persönliche 
Rekordgewicht von 190 Kilo, warb sogar mit  meinen Pro-
portionen  derart nachhaltig, dass ich in Thüringen und im 
Rest der Welt nur noch als der "Dicke Kaiser" bekannt war. 
Ich aß damals wirklich alles. Ich hatte mittlerweile solche 
Proportionen angenommen, dass bekennende Dicke sich 
zusammen mit mir fotografieren ließen, um beweisen zu 
können, wie schlank sie eigentlich doch seien. Andere hin-
gegen luden mich ein, weil auch sie vielleicht der Meinung 
waren, Dicksein hat etwas mit Stärke und Kraft zu tun. An-
dere, weil sie Dicke lieben. Oder wie es Shakespeare auf 
der Bühne  Caesar sagen lässt: Lasst wohlbeleibte Männer 
um mich sein.

So kochte ich mich – neben meiner schriftstellerischen 
Tätigkeit und der Arbeit für einen öffentlich rechtlichen 
Versicherer – auch durch zahlreiche Prominentenhaushalte 
dieser Welt: Und das nicht selten in Doppelfunktion – als 
Koch und Alibi.

2007 dann, während einer großen Chinareise, bei der ich 
als Little Buddha - oder "Xiau Wensi" - "Kleine Mücke", wie 
mich die Chinesen scherzhaft nannten - letztmalig meine 
Thüringer Körperfülle für eine waghalsige Performance 
nutzte, schlug mein Körper zurück: Teilweise in einer Art 
Wachkoma verlor ich nicht nur innerhalb von 6 Monaten 
120 Kilo, sondern musste anschließend dreieinhalb Jahre 
zusätzlich künstlich ernährt werden. Aus dem "Dicken Kai-
ser" stieg der Kaiser heraus, den Sie heute vor sich sehen.

Plötzlich wurde aus dem Akrasier ein Abhängiger. Einer, der 
seine Entscheidungen nicht mehr selbstbestimmt treffen 
konnte.
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Es folgten mehrmalige Begegnung mit Gevatter Tod. Plötz-
lich war jener Moment gekommen, an dem ich zu überle-
gen begann, wie ich ein wieder selbstbestimmtes Leben 
– und diesmal wirklich glücklich und harmonisch– führen 
kann, ohne auf allzu viele jener Gewohnheiten verzichten 
zu müssen, mit denen ich einerseits weiterhin mein Image 
als bekennender Thüringer pflegen; anderseits natürlich 
auch meine wirtschaftliche Freiheit bewahren konnte. Es 
folgte ein Blick in die Vergangenheit, um für die Zukunft  zu 
planen ohne mein Lebensmotto "Mit Leib & Seele" - "Uns 
ward gegeben auf keiner Stufe zu ruh'n" (Hölderlin).

Denn natürlich hielten solche Unternehmen, wie beispiels-
weise einige erfolgreiche Betriebe der Thüringer Fleischin-
dustrie – als deren Maskottchen ich zwanzig Jahre auf 
zahlreichen Landwirtschaftsmessen mit tonnenschweren 
Zuchtbullen um die Gunst der Besucher gebuhlt hatte – 
sich angesichts meiner Zerbrechlichkeit mit großzügigen 
Spenden zurück. Sponsorengelder, mit denen ich unter 

anderem meine Bücher finanzierte. Auch privat musste ich 
mir ein neues Umfeld aufbauen: Kranke Menschen liegen 
in vielen Teilen unserer Gesellschaft nicht besonders im 
Trend. Sie werden von der vielen unserer Mitbürger  oft nur 
billigend in Kauf genommen – jedoch nicht hofiert. Es sei 
denn, man will ihnen überteuerte und völlig überflüssige 
Medikamente, Brillen, Treppenlifte oder Sterbegeldversi-
cherungen verkaufen.

Viele meiner sogenannten  Besten Freunde – haben sich 
bei den ersten Anzeichen meiner Krankheit klammheim-
lich vom Acker geschlichen; andere konnten schlichtweg 
nicht mit der Tatsache umgehen, dass ich plötzlich krank 
und deshalb nicht jederzeit mehr verfügbar war. Andere 
wiederum – und lachen Sie jetzt bitte nicht – einigen war 
es sogar unangenehm,  dass ich plötzlich neben Ihnen im 
Rollstuhl saß. Ihnen erging es ähnlich wie jenem Kamel, 
das sich einst weigerte meinen prächtigen vielleicht etwas 
überproportionierten Leib zu tragen.

Da half kein Bitten und kein Zagen- das Viech- es 
wollte mich nicht tragen!

Dazu kam, dass ich mir durch die neue Freiheit des Denkens 
bewusst wurde, dass ich mir angesichts meines früher so 
vollgepackten Terminkalenders Freundschaften "erkauft" 
hatte, auf die ich bei Bedarf  jederzeit zurückgreifen konn-
te. Dadurch waren ungesunde Verbindungen entstanden, 
die es zu kappen galt.

Geblieben ist ein in vielen Bereichen gereinigtes Leben und 
die heilsame Erkenntnis "Nobody is perfekt"!

...und das Leben geht weiter - mit Leib und Seele

Eines, das mit einer gewissen Gelassenheit vieles unter ei-
nen Hut bringen lässt: Das Kochen mit Freunden und Gäs-
ten. Das Schreiben von Büchern und - seit einigen Monaten 
sogar wieder das Schreiben von Tests als Restaurantkriti-
ker in der "Thüringer Allgemeine"; das Fotografieren und 
neuerdings auch als Gastgeber in zwei Appartements, die 
ich gemeinsam mit meinem Sohn vermiete.

Das alles funktioniert natürlich nur in dem Wissen, dass 
mir an Tagen, wo sich körperlich bei mir kein Rad dreht, 
Familie und Freunde reinen Herzens zur Seite stehen, die 
ich übrigens größtenteils erst gewonnen habe, als ich dem 
Land Akrasien den Rücken kehrte.

Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Wir sehen uns.

__ 
Matthias Kaiser 
Koch, Restaurantkritiker, Autor, Fotograf, ...

www.art-de-cuisine.de 
halloherrkaiser@t-online.de 
0174-4222400

FACHBEITRAG

...UND DAS LEBEN GEHT WEITER - 
MIT LEIB UND SEELE
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Schlaganfallbüro Südwestthüringen 

Partnerbüro der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe

in der m&i-Fachklinik Bad Liebenstein

Fragen Sie 

uns!

Sie oder Ihr Angehöriger hatten einen 

Schlaganfall?

Wir sind für sie da:

■  Bei Unklarheiten bezüglich der weiteren   
 Therapie und der häuslichen Versorgung
■  Bei Antragsangelegenheiten
■  Bei medizinischen Fragestellungen usw.
 
Gerne senden wir Ihnen Informationsmaterial 
zu, beantworten Ihre E-Mails oder stehen Ihnen 
telefonisch zur Verfügung.
 

Schlaganfallbüro Südwestthüringen
Fachliche Leitung:

Dr. med. Andreas Nachtmann
Chefarzt, Abteilung Weiterführende Neurorehabilitation, 
Fachklinik Bad Liebenstein

Ihre Ansprechpartner:

Sybille Reich
Selbsthilfebeauftragte, Fachklinik Bad Liebenstein

Susann Henning
Chefarztsekretariat, Abteilung Weiterführende 
Neurorehabilitation, Fachklinik Bad Liebenstein
 

 Kontaktdaten:
 E-Mail: schlaganfallbuero@fachklinik-bad-liebenstein.de
 Tel.: 036961 6-8025   Fax: 036961 6-8055
 
 Öffnungszeiten:
 Donnerstag:                 13:00 Uhr – 17:00 Uhr
 
 Telefonische Erreichbarkeit:
 Montag – Freitag:        08:00 Uhr – 15:00 Uhr 

Jetzt wissen Sie nicht, wie es weitergeht 
oder wen Sie fragen können?

www.fachklinik-bad-liebenstein.de

SELBSTHILFEGRUPPE
APHASIE & SCHLAGANFALL ERFURT

Ansprechpartner: Angelika Barasch
Häßlerstr. 6, 99096 Erfurt

 Tel.: 0361 - 653 86 79 oder 0361 - 653 81 05
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Du hast den Farbfilm vergessen (original)

Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee 
Micha, mein Micha, und alles tat so weh 

Dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau 
so laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau

So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand 
und schlug ich von meiner Schulter deine Hand 

Micha, mein Micha, und alles tat so weh 
tu das noch einmal, Micha, und ich geh

Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael 
nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war ha ha 

Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seel' 
alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr

Nun sitz ich wieder bei dir und mir zu Haus 
und such' die Fotos für's Fotoalbum aus 

Ich im Bikini und ich am FKK 
Ich frech im Mini, Landschaft ist auch da - ja

Aber, wie schrecklich, die Tränen kullern heiß 
Landschaft und Nina und alles nur schwarzweiß 

Micha, mein Micha, und alles tut so weh 
tu das noch einmal, Micha, und ich geh!

Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael 
nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war ha ha 

Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seel' 
alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr

Ich hab` mein Smartphone vergessen (Fassung von 
Ralf Dieter Wisser)

Ich hab` mein Smartphone vergessen, wie kann das sein, 
ich kann Keinem schreiben und ich fühl mich so allein. 

Ich hab` mein Smartphone vergessen, o welch ein Graus, 
ohne Google maps da find` ich mich doch nie nach Haus.

Unsere Eltern kannten schon das Telefon 
Doch das gab`s leider nur auf der Poststation. 

Wollte man reden über dies und das 
Musste man schreiben nur in einem Brief so was.

Heut gibt es Handys, die trägt man mit sich rum, 
ist stets erreichbar – und das ist manchmal dumm. 

Braucht man mal Ruhe für die Zweisamkeit 
Klingelt es auch schon – und dann gibt es Streit.

Ich hab` mein Smartphone vergessen, wie kann das sein, 
ich kann Keinem schreiben und ich fühl mich so allein. 

Ich hab` mein Smartphone vergessen, o welch ein Graus, 
ohne Google maps da find` ich mich doch nie nach Haus.

Unsere Eltern kannten schon das Telefon 
Doch das gab`s leider nur auf der Poststation. 

Wollte man reden über dies und das 
Musste man schreiben nur in einem Brief so was.

Heut gibt es Handys, die trägt man mit sich rum, 
ist stets erreichbar – und das ist manchmal dumm. 

Braucht man mal Ruhe für die Zweisamkeit 
Klingelt es auch schon – und dann gibt es Streit. 

HIER STEHT DER INDEX

UND HIER DAS THEMA

UNTERHALTUNG

DU HAST DEN FARBFILM 
VERGESSEN

Du hast den Farbfilm vergessen ist ein Lied, das 1974 von Michael Heubach komponiert wurde und dessen Text von 
Kurt Demmler stammt. Nina Hagen interpretierte den Titel mit der Gruppe Automobil. Es war ihr größter Hit in der DDR. 

1974 war die damals 19-jährige Nina Hagen von der Rockband Automobil als Leadsängerin engagiert worden. Die 
Komposition Du hast den Farbfilm vergessen entstand durch eine Improvisation am Klavier. Den Text schrieb Kurt Demmler, 
der bis dahin meist Rocksongs verfasst hatte. Demmlers erste, verworfene Version des Liedes lautete „Komm, fahr mit mir 
in die Berge“. Das Lied erreichte 1974 vordere Plätze in Hitparaden und 1975 noch Platz 40 in der DDR-Jahreshitparade. 
Michael Heubach erhielt für die Komposition etwa 10.000 Mark der DDR und 500 Deutsche Mark.

2003 konnten angeblich rund 40 Prozent der Ostdeutschen das Lied summen.

Nina Hagen besingt in dem Schlager einen Ferienaufenthalt auf der Ostseeinsel Hiddensee mit ihrem Partner „Micha“, 
auch „Michael“. Sie ist wütend, weil er das Urlaubsgeschehen nur in Schwarz-Weiß fotografieren kann, da er keinen 
Farbfilm mitgebracht hat. Auch beim Betrachten des Fotoalbums nach ihrer Rückkehr zeigt sie ihren Ärger und droht Micha 
erneut an, ihn im Wiederholungsfall zu verlassen.

Der Aphasie & Schlaganfall Chor Erfurt hat das Lied neu interpretiert und Herr Ralf Dieter Wisser den Text komplett 
umgestaltet. Ein voller Erfolg am Aktionstag, der mit lang anhaltendem Beifall und Rufen nach Zugabe belohnt wurde.

Danke dem Chor und den Helfern im Hintergrund für die gelungene Darbietung. Menschen mit Handicap 
zeigen uns, dass man die Freude am Leben niemals verlieren darf. Bitte macht noch lange weiter, denn wir 
sind dankbar für jede Melodie, die Ihr uns schenkt!
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HIER STEHT DER INDEX

UND HIER DAS THEMA

UNTERHALTUNG

DU HAST DEN FARBFILM 
VERGESSEN

Wir bieten optimale Behandlungsmöglichkeiten für Patienten 
mit:
� Sprachstörungen
� Sprechstörungen
� Schluckstörungen
� Stimmstörungen

Der Patient auf unserer Aphasiestation erprobt in alltagsnahen, 
konkreten Situationen  seine erworbenen Fähigkeiten aus der 
Einzeltherapie. Dabei wird ihm ein breites Spektrum an natür-
licher, sprachlicher Anregung geboten, welches ihn ermutigt, 
erlernte Strategien unmittelbar einzusetzen. Er erfährt Bestäti-
gung, Anregung, Ermutigung und positives Feedback.

Teamkommunikation, gemeinsame Tätigkeiten und gemeinsa-
mes Handeln führen zum transprofessionellen Arbeiten.

Wir sehen im transprofessionellen Arbeiten eine Grenzüberwin-
dung – vom gemeinsamen Reden zum gemeinsamen Handeln. 
Es ist eine besonders kommunikative Form der therapeutischen 
Zusammenarbeit.

Teilhabe am Leben – jeden Tag ein Schritt 
mehr

Handeln
 Diese Gruppen dienen der Förderung
 von alltagsrelevanter, kommunikativer
 Interaktion/Aktivität und trainieren all-
 tagsübliche Kommunikationsanlässe.  
 Das Planen und Durchführen alltagsre-
 levanter Aktivitäten mit sprachlicher 
 Begleitung stellt den Schwerpunkt in 
 diesen Gruppen dar. 
 
� das Aphasie-Kaffee           �  die Haushaltsgruppe
� vier Sportgruppen     �  die Trommelgruppe 
 

Strategie
 Das Training alltagsrelevanter Kommu-
 nikationsstrategien steht im Vorder-
 grund. Die Teilnehmenden transferie-
 ren erlernte Inhalte aus der Einzelthe-
 rapie ins Gruppensetting.  
 
 �  vier schweregradabhängige 
  Sprachgruppen und 
  �  die Musikgruppe  

Konversation
 Innerhalb der Gesprächsgruppe für Pa-
 tienten mit Restsymptomatik werden
 allgemeine Kommunikationskompe-
 tenzen in alltagsüblichen Gesprächs-
 runden trainiert. Hier werden komplexe 
 Themen besprochen und die Patienten 
 diskutieren, argumentieren und debat-
 tieren. Sie verteidigen Meinungen, 
 Standpunkte und Ansichten. 

www.fachklinik-bad-liebenstein.de

Mein Weg zum Liedertexter des Aphasikerchores

Gestatten, dass ich mich vorstelle, Wisser Ralf Dieter, Baujahr 1958, im Großen und Ganzen bin ich ein Autodidakt, aber 
auch ausgebildeter Elektromeister der Industrie und Vollzugsbeamter, mit technischen Aufgaben der Polizei. 33 Jahre 
verheiratet mit meiner Frau Dagmar und Vater einer Tochter 31 Jahre – und Ziehvater eines Sohnes 46 Jahre alt.

• Am 2.02.1958 in der Dichterstadt Weimar geboren
• 1964 – 74 als Schüler an der POS sozialistisch erzogen
• 1974 – 76 Lehre zum Facharbeiter als Triebfahrzeugelektriker der Deutschen Reichsbahn (DR)
• 1976 – 78 Facharbeiter bei der DR
• 1978 – 80 Unteroffizier der NVA
• 1980 – 92 Wachtmeister und Hauptwachtmeister der Volkspolizei
• 1990 – 91 Abendschule zum IHK geprüften Elektromeister der Industrie
• Seit 1992 Beamter der Landespolizei Thüringen
• 2011 Mitglied im Landesverband Aphasie Thüringen e. V
• Seit 2012 gewählter Kassenprüfer im Landesverband Aphasie Thüringen e. V.
• Seit 2013 Texter für den Aphasiker Chor

Womit ich hier meine musikalische Entwicklung besser ausführen möchte. Ich mochte schon immer Schlager, Musik und 
die leichte Muse. Selber klimpere ich auf dem Klavier mehr schlecht als recht, denn ich habe es leider nie richtig gelernt, 
aber den Gesang hab ich schon früh ausgeübt. In der Polytechnischen Oberschule (POS) war die Musiknote immer eine 
Eins. In den 60zigern waren Radio und Tonband vom Vater, die Lehrmeister für Texte und Melodie der damaligen Schlager 
und Gassenhauer - den heutigen Oldies. In den 70zigern zog es mich auch zur Sing-Bewegung mit dem Kampflied, aber 
auch den Blues und der Folklore sowie dem Liedgut des Oktober Club hin. 

Als Mitglied einer Singgruppe in der Armeefreizeit wurden von mir für die Stubengesänge schon mal die Texte eines guten 
Schlagers umgeschrieben. Wer kennt nicht den Rocksong „Abschied, denn er kommt zur Armee“. Sie sind mir leider nicht 
mehr alle vollumfänglich präsent, waren aber der Anfang meines nicht geförderten Talentes. Auch zahlreiche Geburts-
tagsfeiern im großen Familienkreis forderten immer wieder meine Kreativität auf dem Gebiet, des Umtextens von Liedern. 
Seit 2013 wirkt meine Frau Dagmar im Chor der Aphasiker mit. Das Einstudieren der Chortexte mit ihr, ließ in mir erneut 
das gute Gefühl des eigenen Gesangs wieder aufflammen. Dieses Gefühl ist es auch, was mich, wenn auch auf mehr-
faches Drängen hin, dazu bewog, wieder einige Texte für den Chor zu ersinnen und bekannte Melodien für diese Lieder 
zu verwenden. So sind das Aphasikerlied „Mit Musik geht alles besser“ und der Text von „Ich hab mein Smartphone 
vergessen“, sicher als gelungen zu bewerten. Wenn gleich der nötige Feinschliff, von der Chorleiterin, das Ganze erst 
perfektionierte und zu deren wahren Erfolg verhalf.

Euer Ralf Dieter Wisser
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SCHAF ZAUN
WASSER KETTE
GOLF FLÄCHE
TANK RAUM
KUCHEN LADEN
ZWISCHEN WORT
KLINKER SCHUTZ
WELT TABLETTE
SCHAUFEL SCHIFF
SCHRIFT SPRACHE
MORGEN SCHWADEN
PREIS SCHILD
HAFT PROFIL
PFAHL WERK
REIS GEBIET
FRUCHT MANTEL
PRESSE HEFT
ROHR BUND
MILCH ABDRUCK
NUSS NUDELN
BRIEF OHR
AUFBAU FINGER
GARTEN GEWÜRZ
LIEGE SPERRE
ZELT HELD
DIENST RING
BOCK STUFE

Brückenrätsel

Setzen Sie die nachstehenden Brückenwörter waagerecht so ein, dass sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten 
vorgegebenen Wort je ein neuer sinnvoller Begriff entsteht (z. B. HimmelBETT – BETTdecke). Aus der senkrechten 
Mittelreihe lesen Sie zum Schluss ein Sprichwort.

Brückenwörter: ANBAU – BÄCKER – BAGGER – BODEN – EIMER – FRAGE – GEBISS – GRILL – GUMMI – HÖRNCHEN – 
LAGER – LEINWAND – LEITER – MITTEL – NEBEL – NOTIZ – PLATZ – RASEN – REIFEN – SÄNGER – SCHLITZ – SCHMERZ 
– SIEGEL – STOPP – WEIDE – WURZEL – ZEICHEN

UNTERHALTUNG

BRÜCKENRÄTSEL

Schlaganfall-Zentrum Erfurt
www.schlaganfall-erfurt.de | info@schlaganfall-erfurt.de

Facharzt für Neurologie

Facharzt für Diabetologie

Facharzt für Innere Medizin

Facharzt für Schmerzmedizin

Facharzt für Allgemeinmedizin

Fachrichtungen

Landesverband Aphasie Thüringen e.V.

Logopädie

Schlaganfall-Büro

Physiotherapie

Reha-Sportgruppen

Ergotherapie

Selbsthilfegruppen

P� egedienst

Angehörigenberatung

Intensivp� ege / Heimbeatmung

Polyklinik am Südpark
Melchendorfer Straße 1
99096 Erfurt

Ansprechpartner / Information
Angelika Barasch
Telefon.: 0361/ 216 982 49

Landesverband Thüringen 
für die Rehabilitation der
Aphasiker e.V.
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UNTERHALTUNG

ZAHLENMUSTER SUCHEN Gesundheit in
besten Händen

Vertrauen Sie der Nr. 1 in  
Sachsen und Thüringen

Gesundheit in
besten Händen

Gesundheit in
besten Händen

Suchen Sie jeweils 6 gleiche Zahlen, die nach diesem Muster angeordnet sind und streichen Sie diese durch. 
0 - 0 - 0 - 0 
0   0 Das erste Muster ist bereits angestrichen.

5555 4334 1111 4552 4444 1634
5465 4444 8151 6666 4134 5555
7535 4664 8888 6456 5779 5547
5238 3154 8558 6328 9999 4444
9558 9443 7837 7777 9559 4364
7777 2222 8776 7799 5700 3446
7111 2772 2222 3333 3006 6508
2161 8305 5682 3203 0957 4444
8888 6708 1881 0003 7777 4114
8588 9999 1111 3597 7347 7101
8477 9249 1612 9999 4227 6666
7378 1905 5555 3559 3333 6966
9999 4000 5045 6453 3873 7665
9229 0360 0692 3408 1764 2222
9288 5555 7777 1111 7777 0912
7777 5945 3087 1771 7322 3333
7447 9999 8777 0997 5326 3693
4663 9233 2222 7438 1001 6991
9999 8113 2772 6666 1111 1111
8179 7777 1787 6776 9999 1771
8599 7187 1879 3593 9729 7217
0000 1589 9999 9346 3226 8888
0040 5555 9889 3484 5444 8182
0443 5735 1212 2222 1764 4444
3333 9739 5757 2119 8888 4044
3913 1666 5555 1894 8068 2446
7506 2126 5135 3333 3669 8888
3333 2222 1721 3553 5555 1528
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Viel Spaß beim Arbeiten mit Berufen und Silben wünscht 

Ihre Marita Schneider 

Betroffene und Autorin des Silbentrainings.

UNTERHALTUNG

SILBENTRAINING - BERUFE

Bitte schreiben Sie in das rechte Kästchen den jeweiligen Beruf mit getrennten Silben! Nehmen Sie den DUDEN zu 
Hilfe. In die letzte Spalte tragen Sie die Anzahl der Silben ein.

Konditorgeselle Kon / di / tor / ge / sel / le 6

Werkzeugmechaniker

Ernährungsberater

Fleischfachverkäuferin

Fernmeldemonteur

Finanzfachwirt

Vollzugsbeamter

Gerichtsvollzieher

Altenpflegerin

Augenoptiker

Baustoffprüfer

Bergbautechnologe

Brunnenbauer

Chemielaborant

Dolmetscherin

Elektroniker

Heimerzieher

Fahrzeuginnenausstatter

Glasapparaturenbauer

Bademeister

Kinderkrankenschwester

Hörakustiker

Fotografin

Schornsteinfeger



50 51

UNTERHALTUNG

KREUZGITTER - BERUFE

Kreuzgitter - Berufe
Bitte schreiben Sie in das rechte Kästchen den jeweiligen Beruf mit getrennten Silben! Nehmen Sie den DUDEN zu 
Hilfe. In die letzte Spalte tragen Sie die Anzahl der Silben ein.

Teil 1:

Waagerecht: LEHRER, INGENIEUR, ELEKTRIKER, TECHNIKER, DACHDECKER, ARZT, DIREKTIONSASSISTENTIN, KOCH

Senkrecht: MALER, KAMERAMANN, TISCHLER, AUTOSCHLOSSER, GÄRTNER, KRANKENSCHWESTER

Teil 2:

Waagerecht:  LOGOPÄDE, WEINBAUER, HANDELSKAUFMANN, SCHIFFSZIMMERMANN, KELLNER, 
  HOCHSCHULLEHRER, LANDWIRT 
Senkrecht: BADEMEISTER, SCHUSTER, STEWARD, MÜLLER, ZIMMERMÄDCHEN, BAUMEISTER, BERUFSMUSIKER

1
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UNTERHALTUNG

GOETHE-RÄTSEL

Goethe-Rätsel

Bei allen Worten stimmt nur noch der erste und letzte Buchstabe, alle  anderen Buchstaben sind in zufälliger Reihenfolge 
angeordnet. Viel Spaß beim Lesen!

Dihectr und Unnarvgesleiie - Jaohnn Woafglng von Gtohee

Scohn in der Scuhle kmomt man kuam huerm, scih mit Gotehe zu bätecgisfhen. Bümehrt snid vliee seneir Giehdtce und 
Bdlaaeln siowe Roamne wie "Wteehrr" oedr Dmraen wie "Fasut". Jaonhn Wfoalngg von Gotehe ieteesnrriste scih nihct 
nur für Leaiutrtr, srodenn acuh für die Nwfehsaeustitrsancn. Er war nihct nur Dhietcr, srdoenn acuh Juisrt und Mitiensr. 
Das Uavgrnniesiele war so büemhrt, dsas es soagr eeinr gzaenn Epcohe senein Neamn gab: die Geetohzeit.

Joahnn Waofglng Gothee war Dihetcr, Jiusrt und Mitinesr. Er war so bemürht, dsas er saogr eienr gzanen Ecphoe sneien 
Neamn gab: die Gtoeeiehzt. 

Das whol bümteehrtse Sctük von Jaonhn Wofagnlg von Gtoehe ist zishewoflene Fasut. Fsat 60 Jarhe srcehib es an den 
bdeien Tleein. Aebr acuh aenrde Wkere von Gotehe göeehrn zur Wiaeutetllrtr. In der Scuhle kmmot man eteiinclgh nhict 
huerm, etaws von dem beemüthrn Diehctr und Dkener Joahnn Wofalgng von Gothee geeesln zu heabn. Er ist utetinsrtebn 
eeinr der gßreon Aeourtn der detecuhsn Liuaetrtr und vilee Mhseecnn knenen mesdinetns ein Wrek von Gtoehe. Und acuh 
die beümhrt btiüehtrgce "Gtnhrgrfeeace" haebn wir Gotehe und seneim Fasut zu vedenrkan.

Die frhüe Juengd

Joahnn Wfoalngg Gtoehe wudre am 28. Auugst 1749 in Frfrnuakt am Mian goeebrn. Mit sneeir Swecsehtr Clnoeira whucs 
er in der Ffrrnetuakr Isneanndtt – der hegteuin hhritsescion Aasltdtt - auf. Sien Veatr Dr. Jaohnn Cpasar Gotehe, ein Juirst, 
war sher gdeilebt und kulg, war aebr acuh sher sterng. Deahr kam es im Hasue Gothee olmftas zu Auunetsgneedriazensn 
zswheicn Vaetr und Shon. Gtoehes Mutetr, Canhrtaia Etslbaeih Gothee (goeerbne Tetoxr), stmtame aus eeinr reecihn 
Fiailme und sie wdure als das Getienegl von iehrm Enmhaen brceeesibhn. Sie war ein frhhiceölr und lseugetlsnbier Msecnh.

Da Getoehs Eelrtn sher vegnmöerd wearn, kenontn sie iehrm Shon enie haevedrrrogne Sculubndhilg elcörehgmin. 
Sie attcheen sher daaruf, dsas ihr Shon veil lenrte. Der jugne Gotehe buehtcse nur zewi Jrahe lnag enie ötiehflncfe 
Suclhe, daanch wudre er von sneiem Veatr und wterieen Hreasehuln zu Hasue utrcneeitrht. Das hröt scih zhuäncst rehct 
vlceekornd und bueqem an, von zu Hsaue aus zu lneren. Dcoh tlacschätih war es gnaz anerds: Gtohee msuste ncoh mher 
lneren als in der Suclhe, Aleiln fnüf Frrsmceadehpn stneadn auf dem Sptneadunln! Deeanbn wudre der jugne Jaonhn 
Waofgnlg in nlhuefcwsasetnrhtsaicin Fhärcen uecrtnrehtit, aebr acuh in Zcnehein, Retein oedr Fehectn. Da senie Elertn 
sher vnmegröed waern, htate die Fiialme Gothee zu Hsaue enie eienge klinee Bhiloietbk mit unäehfgr 2.000 Brühecn, in 
der der jgune Gotehe acuh omflats zu fidenn war und in den Breaühecerlgn ncah neeum Ltfeessof strbetöe. Er war aslo 
sochn als Knid sher wriiseegsbig.

Das Leebn als Stnduet

Sien Veatr blcsesohs, dsas Jaohnn Wofalgng in Lepizig und Stbarrßug Jrua (Rtnseisahcscsetfwehn) steedurin slotle. Der 
jugne Gtoehe wlolte etieilgnch in Göenttign Gcihestche und klcisshase Plhgloiioe (Saasicphnsefrchwst) steedirun, bgeute 
scih aebr dem Wlilen senies Vearts. Scohn wnräehd sneeir Stzdieueint iteenesrsirte scih Gtohee imemr mher für Lauiettrr 
und inenbsdroese für Psoeie. Sien etieihcglens Sutduim fnad er alels aenrde als spneannd und nur luotlss bhuetsce er die 
Veonlsruegn. Um scih das Sudtuim etaws zu vesßüern, bleschsos er, ncoh wetriee Vleosnerugn zu bhueescn, die ihm mher 
Fruede betteeiern - näclimh in der Leiausfeshwtaniscrrtt. Der jgune Gtohee geosns die Freihiet onhe Eletrn in Lipeizg und 
tarf scih beiliwsiessepe mit aneedrn Stedntuen im Aaurhebcs Kleelr - eienm Ort, den er acuh in seniem srtpeeän Fasut 
enräewhn wrid.

1768 etrnrkkae der jugne Gtohee swcher an Tkuelsbroue und er msutse sien Studuim in Lpiezig abrceebhn. Zu Hasue, in 
Fnrfrukat, etorhle er scih lagasnm. Er nuztte die Ziet zum Serciebhn und vfnctöeltirhfee sneien ertsen Bnad mit Gheeicdtn. 
1770 dtnräge sien Vaetr ihn, das Sdutuim wdieer ahzuenumfen. So kam es, dsas Gtoehe wteeir Jrua in Sabrtrußg sedttruie 
und saogr senie Dtüdorrkwoe egarnlte. Der jgune Sdntuet bheutsce nebeebni eernut aenrde Vnolseugern - vor alelm 
Cmhiee htate es ihm daiseml aeantgn. Wränehd sneeis Sutdimus screhib er imemr wideer Ghietcde und in dsieer Ziet 
esanttnd sien etress Leptusisl, "Die Mlhsieiudctgn". Aebr ncoh war Gotehe unneaknbt und sien Taenlt nihct encdetkt.
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Ncah sneiem Sutduim aettriebe Gotehe zäuhsnct als Renhaswtclat in Frnrfukat. In seniem Eeanlruths efntreöfe er enie 
Kezalni. Aebr wikicrlh Sapß mahtce ihm sien Beurf nhict, er fülhte scih iemmr mher zur Leuaitrtr hziggoenen. Veir Jarhe 
lnag hliet er es in der Kazenli aus und qultäe scih jeedn Tag zur Arebit. In senier Feriizet vstferase er Gehidtce und aenrde 
Tetxe und hoftfe, dsas er eeins Taegs vom Srceibhen leebn knötne. Den Beurf als Rsaenhlctwat wlotle er so snclhel wie 
mölcigh an den Neagl hägnen.

Srtum und Drnag

1771 sercihb der linthecdalfceshie Dheitcr die Gicehthsce des "Gtöz von Bceiglrhinen" ilnhenrab von nur shecs Wohecn. 
1773 übetrtrbeeaie Gotehe, der wteirhein als Rahsnewtclat aerttebie, den Txet ncoh emianl und vöcelfntfetirhe das Wrek 
scelclßhiih. Er elrihet veil Lob und die Ktrkiein wearn dwcuerhg piiostv. Gtohee safchtfe es soimt, mit diseem Scsaiphuel 
eienn gesiwesn Brhesaniekttagnd zu eecrerihn.

Im Jhar 1772, im Aletr von 22 Jarehn, gnig Jaonhn Wfaolgng Gtohee ncah Waeztlr ans Rmcrahesieighmkcert. Acuh deis 
war der ahudiükrclsce Wuscnh des Veatrs, den Gotehe abramles mit Murern bgoelfte. Heir lentre er Ctorhalte Bfuf kenenn, 
in die er scih Hlas üebr Kpof vtleerbie. Ledeir war sie bteeirs vbelrot und Gtoehe veefril in tifeen Limsubkemeer. Dcoh dsiee 
Ksrie soltle ihm zu sneeim Ducburchrh vhleefren: 1774 erichsen sien Bemrraofin "Die Ledein des jugenn Wetehrr", in deenn 
er die Ernreauhfgn mit seneim Lbusmieekemr veabietertre. Die Leesr lebtien das Bcuh - die Sirncdulheg der ulclenchikügn 
Lbiee mhacte Gtoehe pirkcsath üebr Nhact büemhrt. Ab diseem Zetukinpt glat der 25-jgräihe Dihectr als Lutiefigr der 
Ziet des so gneeanntn "Strum und Drnag" - diamt ist enie Laeheiourttprce zwshiecn 1767 und 1785 geenmit, in wecehlr 
dem Auudcsrk von lnctaedihecsehflin Glüehfen enie beordnsee Bneteuudg begsmeseein wudre. Die Dheitcr bteotnen die 
Eirzkigigtaneit iherr Ttexe und saehn scih sbeslt als "Geine" an.

Ab 1775 wudre Gtohee auf Elindaung des Hgezors Kral Auusgt Mtiiesnr in Wmeair. Mit der Ziet wdure er zu eeinm eengn 
Fruend des jugenn Hegzros - er wdure zum Miitsenr und Geameihrt am Wemreiar Hof erannnt. Zu dsieer Ziet bctäegtshife 
Gtohee scih vmeherrt mit nlcefewshuasriacinshttn Frgaen und den Gemeisneishn des mhehsicnclen Kpröres. Sneie grßoe 
Lcedanieshft, die Laeiuttrr, leiß er aebr nie aus den Aeugn. So smttmae aus diseer Ziet bilweisepeisse sien bemeührts 
Gihedct vom "Enkrölig". Gtoehe war von eienr sitnegädn ineenrn Unurhe glgepat. Er wlotle die Wlet edurknen, eatws 
eeerlbn. Zeudm eülrftle ihn senie poiicshtle Aeribt nhict. Und so bcselhsos er, ncah Itelian zu resein. Er efortfhe scih, ducrh 
die Resie acuh auf nuee Ieedn für werteie Wekre zu keommn.

Wmreiear Ksliask

Von 1786 bis 1788 rseite Gothee - unetr aeenrdm Neamn - ducrh Itelain. Amihlclälh väerdenetrn scih sneie licieaehsrtrn 
Wekre - nihct mher das uilntamebrte und ivsneitne Glblüeeirhsenfs stnad im Mutilktenpt, sdornen der Vaestrnd, der 

die Güelhfe bufeislesnt. In seneim Giehcdt "Ieipihgne" knan man deis sher gut btbecheaon. Joahnn Wafoglng Gtohee 
vftsearse zeudm die Dmrean "Eogmnt" und "Taqoutro Tsaso". In diseer Ziet zenctheie und matle er acuh sher veil - ueänfhgr 
850 Znnceeihgun ednsantten wärnhed sneeir Iretlineasie.

1788 krethe Gtoehe ncah Wmeair zuücrk und nham sneie Äemtr wdieer auf. Er baegnn, "Taoqrtuo Tssao" zu üerbrtbeaein. 
Aebr acuh senie nuwslhcseaeftihntsaricn Fnohseurgcn bäetgcetsihfn ihn wetier. Die Fnareblrehe oedr acuh Pzfalnen 
iteenesrisetrn ihn brdoesnes, und er nham scih veil Ziet, aells gnaz gaenu zu uceesnthurn.

In Wemair lnerte er ncah senier Hemekhir die 16 Jrahe jürgnee Catihrsnie Vpuuils knenen, er vleetrbie scih in sie und 
beteris ncah eeinm Maont wnoehtn sie bteeris zamumsen. Scohn ein Jhar sptäer wudre ihr Shon Auugst geeobrn. Nur 
mit der Hohecizt lßieen sie scih Ziet und geabn scih esrt 1806 das Ja-Wrot. Zhwscien 1791 und 1817 letteie Gtohee das 
Httoeefahr in Wemiar und war für die Uviränsitet Jnea als Beaertr tiätg. 1807 wudre ihm die Ascuhfit der Uärinvtesit 
ügbrreeatn. Gothee war ein aeeenenghsr Mnan und sien Rat war sher ggeraft. Deahr bat ihn 1794 Frercidih Slichler, 
der als Gissofcherchsptesor in Jnea lrehte, um sneie Mbiiaetrt an eienr Zerctfsihit für Kutulr und Kusnt. Aus diseer 
Argnfae ensatntd enie inevstine Zeuamnrsmebiat. Sie dekitturisen veil üebr Leaiuttrr und etetrrebeain enie Luaierttr- und 
Kfaausnssuntufg, die sptäer als "Wrmeaeir Kilsask" in die Giehctcshe ehigneen slotle. Die bdeein Dhiectr bifeuestelnsn 
scih gieziegnteg in iherm lieecaistrhrn Sfacfhen und Silcehlr euitrmtge Gothee, weteir an "Fsaut" zu aretbien. 1809 
scerhib Joahnn Wfaognlg Gotehe senein lezettn Raomn, "Die Walnecwatsdhhavrft". Zu diseer Ziet serchib er acuh enie 
Aiahguotrpiboe - aslo senie eienge Lhiceeesstncgbhe - nideer. Ein Jhar spteär vfnöetlcifthere er sneie Frnbearehle.

Am 6. Jnui 1816 vaserrtb Goteehs Eahferu ncah lagner Knhirekat. Ncah dem Tod von Ciathsirne Vupulis secrihb er wetriee, 
hteue sher bmeütrhe Wkere: So ecireshn 1821 "Wlhilem Mesetirs Waardrjnhee", enie Suamnmlg klieenr Ghceeihtscn. Zewi 
Jrahe ncah diseer Vefulöncretfnhig, im Jhar 1823, etnrrakke der mewititllere 74-jägrihe Dhiectr swcehr am Hzeern. Aebr 
so slncehl knotne Gothee nhicts ecürrthsetn und ncah sneier Geuesnng nham er die Areibt am zewietn Tiel seneis "Fsatus" 
wdieer auf. 1827 emnfpig er den bciaeeshryn Köing Luwdig I. und eirlhet von ihm den Vsddoeetnreirn der Bceaeihsryn 
Krnoe. Sneie Gkeadenn und Ideen ditterike er mit zumeneenhdm Aeltr nur ncoh, das Sriecbhen feil ihm imemr swcrheer. 
1830 scslohs er die Atreiebn ab. Jaonhn Wofanlgg von Gtoehe srtab am 22. Mräz 1832 in Wmeiar.

Gothee als Wtiaenscelfhssr

Gotehe wrid oft als Unvagnreilseie beenchziet, dnen nhict nur als Dihectr mahcte er scih eienn Neamn, srodenn acuh 
als Wiesncatlhesfsr. Sneie Fnoehsugrcn wearn tesleiwie sher beatesudm. Der mehhisclcne Köperr, Pfazneln oedr die 
Frnbeaelrhe: Gothee isneeteritrse scih für fsat aells. Wänrehd sneeis Sudtuims in Sratbußrg buhescte er acuh miciiezdsnhe 
Kusre und nham saogr an eienm Suerizrkes tiel. Disee Libee zum mihesheclcnn Köperr und die diamt venebudnre Negeuir 
seolltn ihn ein Leebn lnag bleietgen. Als er am Hof von Kral Auugst täitg war, mahcte er 1784 enie sstoleeaninle Eucndentkg: 
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Er fnad den Zshfrnecnwioicekeehkn biem Mshenecn, ein Kencohn, den man bihesr nur von aeenrdn Stgäeereiun kantne.

Aebr nihct nur die Amtniaoe, aslo die Lrehe des mhisehclnecn Krpöres, ieeensttrisre ihn. Sochn von Kidnesneeibn an 
zncteehie und mtale Gtoehe veil, soadss er acuh auf diseem Gieebt sien Wissen iemmr wteeir vteteifre. Er mahcte scih 
acuh üebr die Wkinrug von Fabern und deern Eefihestcagnn senie Gakednen. Gothee bbetctaeohe zum Besieipl, dsas es 
nihct nur srcwzhae, sordnen acuh fabgrie Stcathen gbit. Er fnad haerus, dsas deis mit dem Lhict und Gelecinhgt zu tun hat. 
Der Kslünter und Wscteniahlfsesr pbrteiroe veil aus - zum Biesepil matle er ein Blid aus der Shict eeins Fbnelanbeidrn 
und leiß alle Blöutane weg. Üebr die Fbnearelhre vnteöclfthifere Gotehe zhsweicn 1808 und 1810 ein ddärigeeinbs Bcuh. 
Gothee sebslt hilet disees Bcuh für sien nufcswasheleacirtnihsts Hrwapeutk.

Wnid, Wetter und Sitnee waern wetreie Thnteimbgeeee, die Gtohee äuesrßt sepnannd fnad. Er vecstruhe bsliweipseeise zu 
veesehtrn, wie das Wteter eesnthtt, und nham daüfr vesheedrncie Wdiseenmsgunn vor. Gotehe smaletme ldcatenicehilsfh 
genre Sitene und mhacte scih in diseem Zamunamsnheg Gkaenden üebr die Eesnuhtntg von Vkunalen. Sneie Knsneitnse 
üebr veeeshndcire Gtseotieernssn und die Edre knonte er gut für sneie Arebit für Hezrog Kral Auugst nuzten, so hlaf er ihm 
bei der Eleucrhinßsg eiens Kfuepr- und Skbeiegrbrwlers in Ilaemnu. Wie du shiset, war Gotehe von klien auf sher niegeurig 
und woltle aells ecdentken, eudrnekn und wissen.

Gtohee als Pieoikltr

Den Nesuaazmstnz "von" erlieht Joahnn Wafolngg Gtoehe esrt, nehacdm er in den Asadlestnd eroebhn wudre. Der Grnud 
daüfr war, dsas er pcoiilhste Äemtr übarhenm und Mitinser uentr Kral Auusgt wdure. Der Hezrog war zu dsieem Ztekupint 
esrt 18 Jarhe alt, Gothee beteirs 26. Snlchel furdteeenn scih die bdeein an und Gtoehe wudre zu eeinm eengn Vaettrruen. 
Ein Jhar stpäer wudre der Dhietcr zum "Gmeeihen Laenritsoagt" earnnnt und elireht ein sher geuts Gaehlt.

Audeerßm wudre Gothee Letier der Boegmeikskrsiwsomrn, der Waoismkarsbmoiseusn, der Kosimsergsiimkon und soagr 
Fiziatinmsnenr. Er elürflte senie Aubgefan zur grßeon Zuiehrefindet von Kral Auugst. Da der Hzerog so zeerufidn mit 
Getohes Arebit war, dfurte Gotehe scih vilee Feirtehein ebraueln. 1782 ehrutsce der Hezrog Ksaeir Jeosf II. dnan, Gotehe 
in den Aadlssnted zu ereehbn. Die Aehniesewnt des bneeatnkn Deihtcrs und Dreknes zog acuh wreteie Slsfcreehttlir ncah 
Wemair - so zum Beispiel Siclehlr. Die Sdtat wdure so zu eeinr weiihgtcn eoushäcripen Krdttuuslat.

Im III. Quartal 2019 erscheint in unserem Verlag der Titel

Der Forellenflüsterer
Die Wandlungen eines Küchen-Romantikers 

des Thüringer Autors, Fotografen, Kochkünstlers und Philanthropen
Matthias Kaiser

Dieses Buch ist das kulinarische und künstlerische Credo des bekannten Thüringer Autors.  Mit alltagstauglichen Rezepten 
für „Jedermann“ und gewohnt bestechenden Fotografien und Collagen beschreibt er seinen Werdegang vom großmütterlichen 
Küchenhelfer bis zum hochgeschätzten Küchenzauberer, dem es mit seinen harmonischen Kreationen immer wieder gelingt, 
seine Gäste aus dem grauen Alltag in Geschmackswelten  zu entführen, die Leib und Seele heilen.

In seinem neuen Buch beschreibt der Autor nicht nur die Koch-Rituale unserer Vorfahren, sondern führt uns auch in die Küchen 
unserer beliebtesten Reise ziele, deren oft jugendliche Frische längst unsere Gaumen erobert hat.
Anhand praktischer Tipps beweist er dabei, wie sich zeitgemäße globale gesunde Ernährung mit regionalen Koch-Traditionen 
verknüpfen lässt, ohne auf lokales Kolorit zu verzichten.
Seine praktischen Ratschläge sind jedoch auch Anreiz und Mahnung, sich aus den Fängen einer schier allmächtigen Lebens-
mittelindustrie mit ihren zuweilen auch ungesunden Convenience und Fertiggerichten zu befreien. Gleichzeitig schildert er 
in diesem Kochbuch nicht nur seine Entwicklung vom klassischen Kochhandwerker zum multitalentierten Kochkünstler, 
sondern er bewahrt auch liebevoll und augenzwinkernd das geschmack liche Erbe seiner mitteldeutschen Heimat, die mehr zu 
bieten hat, als Klöße, Hackepeter und Rostbratwurst. 

Ca. 400 Seiten mit Künstlerfotos des Autors, Ganzleinen mit küchentauglichem Einband, Maße: ca. 24 x 32 cm, 
zum Preis: 39,00 Euro (Inkl. Mehrwertsteuer)
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Hier finden sie Rezepte und unvergleichliche Kommentare 
aus seinem neuen Kochbuch. Sie sind eine Präsentation 
(unser Aktionstag war eine Kostprobe) der leichten und 
gesunden Küche des Profis. Eingerahmt werden die 
Gaumenfreuden von Bildern, die natürlich aus der Kamera 
des Meisters stammen.

Viele Spaß beim Nachkochen und Genießen.
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Die Avocados waschen; mit einem scharfen Messer 
halbieren – Vorsicht großer Kern – und das Fruchtfleisch 
mit einem Teelöffel herauslösen. Damit die grüne Farbe 
erhalten bleibt, sofort mit Limettensaft beträufeln. Dann 
die sehr fein gehackte Zwiebel und wahlweise je nach 
Geschmack die zerdrückte Knoblauchzehe, die im Mörser 
zerriebene Chili und die – am besten aus gehäuteten 
Tomaten ohne Kerngehäuse – gewürfelten Tomaten und 
das sehr fein geschnittene Korianderkraut hinzufügen. Mit 
Salz und Pfeffer aus der Mühle würzen. Alles mit einer 
Gabel zu Mus verarbeiten. Keinen Mixer verwenden!  Das 
zerstört die Struktur.

Ein Tipp:  Menschen, die keine scharfen Chilischoten 
vertragen, können auch mild gewürztes Chilisalz 
verwenden. Beim Umgang mit dem Korianderkraut sollte 
man sich vorsichtig herantasten. Viele lassen es ganz weg 

und ersetzen Koriander beispielsweise mit Basilikum. 
In Frankreich habe ich die Guacamole sogar einmal mit 
etwas gerösteter Sesamsaat und fein geschnittener 
Brunnenkresse gegessen. Sie sehen: Wie immer sind der 
Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Mein Tipp:

Wenn keine ausgereiften Avocados im Angebot sind, 
kann die in Aluminiumfolie gewickelte Avocado auch 
bei 200 Grad rund zehn Minuten lang weich – bzw. 
reif – gebacken werden.

Guacamole 
Mexikanische Avocadocreme

Obwohl ich nie in Mexiko war, findet sich die Guacamole 
seit Jahrzehnten auf unserem Speiseplan. Wenn auch 
gerade Menschen mit einem erhöhten Cholesterinspiegel 
sie nicht täglich in großen Mengen essen sollten, da 
die Avocado sehr fettreich ist. War jedenfalls die bisher 
gängige Meinung. Inzwischen wurde in den USA jedoch 
(2015 "Journal of the American Heart Association") eine 
Studie veröffentlicht, in der nachgewiesen wird, dass 
eine Avocado pro Tag sogar den Cholesterinspiegel senkt. 
Anderseits liegt der glykämische Index der Avocado bei 
10. Nur mal im Vergleich: der von Traubenzucker bei 100. 
Die glykämische Last sogar nur bei 0,04. Extrem niedrige 
Werte, die die Avocado auf eine Stufe mit Spinat, grünen 
Bohnen, Müsli oder Vollkornprodukten stellen. Ganz zu 
schweigen von den wertvollen B-Vitaminen, die neben 
Kalium, Vitamin E und C in ihr stecken.

Die Avocado wird dadurch besonders für Diabetiker 
interessant. Wir essen unsere Guacamole jedoch einfach 
nur, weil sie uns schmeckt. Entgegen der gängigen Meinung, 
sollte man die Avocado vor der Verarbeitung waschen. 
Die hubbelige Oberfläche der Frucht bietet nämlich viele 
Schlupfwinkel für Schädlinge, die beim Aufschneiden 
munter über die Klinge ins Fruchtfleisch marschieren. 

 Für 4-6 Personen:

 2-3 mittelgroße, sehr reife Avocados, 
 2 Limetten, (ersatzweise Zitronen), 
 1 mittelgroße rote Zwiebel, 
 Korianderkraut, 
 Salz und Pfeffer aus der Mühle, Je nach    
 Gusto: 1 Knoblauchzehe, Rote oder Grüne   
 Chili, Tomatenwürfel  

 
Die Avocados waschen; mit einem scharfen Messer 
halbieren – Vorsicht großer Kern – und das Fruchtfleisch 
mit einem Teelöffel herauslösen. Damit die grüne Farbe 
erhalten bleibt, sofort mit Limettensaft beträufeln. 

Dann die sehr fein gehackte Zwiebel und wahlweise je nach 
Geschmack die zerdrückte Knoblauchzehe, die im Mörser 
zerriebene Chili und die – am besten aus gehäuteten 
Tomaten ohne Kerngehäuse – gewürfelten Tomaten und 
das sehr fein geschnittene Korianderkraut hinzufügen. Mit 
Salz und Pfeffer aus der Mühle würzen. 

Alles mit einer Gabel zu Mus verarbeiten. Keinen Mixer 
verwenden!  Das zerstört die Struktur.
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Unser Gurkensalat-Rezept | Grundrezept

Inzwischen werden in unserer Familie Gurken – ähnlich wie Spargel – nur noch während der Anbausaison gegessen. Dann jedoch 
fast täglich. Der Thüringer Gurkensalat ist eine süß-saure Delikatesse, die ich mit 20%-tiger saurer Sahne und  Schmand anrichte. 

 Für 4 Personen: 
 2 schlanke und feste Salatgurken ( je ca. 200 g), 
 250 ml Schmand oder Saure Sahne, 
 2 EL Zitronensaft und der Abrieb von einer halben Bio-Zitrone, 
 1 EL weißer Balsamicoessig, 
 2 EL natives, kaltgepresstes Sonnenblumenöl, 2 EL Zucker, 
 1 kleines Bund Dill, 5 Borretschblätter, 
 frisch gemahlener weißer Pfeffer (wenn möglich aus der Mühle), Salz

 
1. Gurken vom Blütenansatz zum Stil schälen, längst halbieren und mit einem Teelöffel die Kerne entfernen. 
Gurkenhälften auf einem relativ feinen Gemüsehobel in ca. 2,5 Zentimeter lange Raspeln hobeln.  Diese anschließend 
in einer Schüssel mit zirka 10 g Salz (bitte nicht mehr, denn das Gurkenwasser hat wertvolle Inhaltsstoffe – siehe Tipp2)  
bestreuen; leicht durchkneten und mindestens eine Viertelstunde Wasser ziehen lassen.

2. Gurken durch ein Sieb schütten und in ein Dressing aus Schmand und saurer Sahne, dem Zitronensaft,  zwei EL Zucker, 
nativem Sonnenblumenöl, Dill und den in zarte Streifen geschnittenen Borretsch geben. Nur mit weißem Pfeffer – wenn 
möglich aus der Mühle –würzen. Jetzt ggf. nachsalzen. Zuletzt den Abrieb einer viertel Bio-Zitrone unterheben.

Tipp 1: Bei den unbehandelten Gurken aus unserem eigenen Gewächshaus (auch bei unseren eigenen, noch sehr kleinen 
Freilandgurken), schneide ich die Schalen mit einem Küchenmesser in sehr feine Streifen (Julienne) und mische sie unter 
den Salat. Das rettet nicht nur Vitamine, sondern erhöht auch das Geschmackserlebnis.

Tipp 2: Das Gurkenwasser müssen Sie übrigens nicht wegschütten. Sein hoher Anteil an Mangan und Phosphor unterstützt 
nicht nur die Mineralstoffaufnahme, sondern ist auch – wegen seines hohen Vitamin K-Gehaltes – für den Knochenaufbau 
förderlich. Außerdem enthält so eine Salatgurke verdauungsfördernde und appetitanregende Inhaltsstoffe. Ganz zu 
schweigen von den zellaufbauenden und regenerierenden Antioxidantien, die so eine Gurke eben mal so en passant 
kostenfrei liefert. Beliebt ist Gurkenwasser auch, weil es während des Abnehmens für einen gesünderen Wasserhaushalt 
sorgt, als alle von der Industrie angepriesenen esoterischen Sportlerdrinks.
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Französischer Gurkensalat

 
 Für 4 Personen: 
 2 schlanke und feste Salatgurken ( je ca. 200 g), 
 2 kleine Knoblauchzehen, 1Prise Zucker, 
 Meersalz, weißer Pfeffer aus der Mühle, 
 4-5 EL natives Olivenöl extra vergine, 2 EL Rotweinessig, 
 2 EL scharfer Dijon-Senf 

 
1. Feste Salatgurken schälen, entkernen und in 3 Zentimeter große 
Würfel schneiden. Weiterbehandeln, wie im Grundrezept.

 
 2. Die entwässerten Gurkenwürfel mit einem Dressing aus vier-
fünf EL sehr gutem nativem Olivenöl, 2 EL Rotweinessig, den zwei 
gepressten Knoblauchzehen, einer Prise Zucker, einer Prise weißen 
Pfeffer aus der Mühle und zwei TL scharfen Dijonsenf anmachen.

Wer möchte, kann diesen Salat mit etwas Estragon und fein 
gehackter Fenchelknolle –beides in einem Mörser zerstoßen– 
geschmacklich abrunden.



Paprika:

Methode 1

Die Paprika halbieren und sowohl den Strunk als auch 
das Kerngehäuse entfernen. Anschließend die mit etwas 
Olivenöl beträufelten Hälften auf Backpapier im mit 200 
Grad vorgeheizten Backofen für rund 20 Minuten bräunen. 
Wenn genügend Zeit ist, um daneben stehen zu bleiben, 
kann zwischendurch in den Grillmodus. Das intensiviert 
das Grill-Aroma. Das Grillgut aber nicht zu schwarz werden 
lassen!

Wenn die Haut der Paprikahälften Blasen wirft, stecke ich 
sie in eine große Plastik-Lebensmitteltüte. Es eignen sich 
dafür auch große Gefrierbeutel. Dann drehe die Tüte zu 
und lasse die Paprika abkühlen. Danach lässt sich die Haut 
hervorragend abziehen.

Die abgezogenen Paprikahälften schichte ich in eine 
Keramik-Auflaufform, bedecke sie mit Knoblauchscheibchen 
und lege je einen halbierten Rosmarin- und Thymianzweig 
darüber. Mit einer Prise Zucker ganz sacht bestreuen; 
salzen und pfeffern und mit 2 EL Olivenöl beträufeln.

Methode 2

Die Paprika werden analog zur ersten Methode halbiert, 
entkernt und der Strunk wird herausgeschnitten. 
Anschließend  mit einem speziellen Paprikaschäler 
geschält und in einer sehr heißen trockenen Grillpfanne 
so lange gegrillt, bis kräftige Röststreifen entstehen. Dann 
genauso verfahren wie bei der ersten Methode.

Der Unterschied zwischen beiden Methoden:

Bei der Methode 2 ist das Grillgut etwas kerniger als bei 
Methode eins. Die Grillspuren sind kräftiger; somit auch 
der typische Grillgeschmack. Da ich meine Antipasti seit 
Jahren vor dem Servieren in einer Pfanne noch einmal 
etwas anschwenke und mit Kräutern und Gewürzen 
aufpeppe, bevorzuge ich die zweite Methode.
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Mediterranes Grillgemüse 
Antipasti

Gegrilltes Gemüse als Antipasti gehört sowohl im Sommer 
als auch im Winter zu den Klassikern auf unserem 
Speisezettel.

Im Sommer verarbeiten wir für unser Grillgemüse vor 
allem sonnengereifte Tomaten und Zucchini; im Winter 
greifen wir vermehrt zu Paprika, Fenchel, Auberginen und 
wahlweise sogar zu Pilzen und Pastinaken. Grillgemüse hat 
viele Vorteile: Einerseits weckt es bei richtiger Zubereitung 
Urlaubsgefühle, anderseits ist Grillgemüse 

 
ein vorzüglicher Vitaminspender. Dazu kommt, dass es sich 
auch wunderbar vorbereiten lässt. Beispielsweise wenn 
sich Gäste angemeldet haben. Im Kühlschrank hält sich mit 
Öl bedecktes Grillgemüse gut eine Woche frisch.

Je nach Zeit und Geschmack bevorzuge ich zwei Methoden 
der Herstellung:

 
 Für 6-8 Personen:

 Je 1 rote, gelbe und grüne Paprika 
 2 kleine Fenchelknollen 
 1 mittelgroße Aubergine 
 1 mittelgroße Zucchini 
 300 g Kirschtomaten 
 200 g Pilze – wahlweise kleine Champignons,   
 Pfifferlinge oder Steinpilze 
 200 ml mildes Olivenöl,  
 3 Rosmarinzweige, 
 3 kleine Thymianzweige, 
 mildes Chilisalz, 
 schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 
 1 TL Zucker, 
 4 Knoblauchzehen

UNTERHALTUNG
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Zucchini, Fenchelknollen, Pilze und Auberginen:

Die ungeschälten Zucchini und die Auberginen entweder 
in zirka ca. 0,8-0,9 mm dicke Scheiben oder in ebenfalls 
0,8-0,9 mm dicke Längsstreifen schneiden. Auch den 
Fenchel in ca. 1cm dicke Scheiben schneiden; die Pilze 
ggf. halbieren. Vor allem bei der Aubergine, die sehr viel 
Wasser enthält, sollte dazu ein sehr scharfes Messer 
verwendet werden. Und Achtung: Nach dem Schneiden 
sofort etwas Zitronensaft (verhindert die dunkle Färbung) 
und Salz auf die Scheiben streuen. Anschließend zwischen 
zwei Küchenpapierbögen legen und nach etwa einer Stunde 
die Scheiben ggf. abspülen, um das Salz zu entfernen. Fest 
ausdrücken. Sie werden sehen und fühlen, wie das Salz 
das Wasser entzogen hat.

Wer übrigens sein Grillgemüse auf einem Gartengrill 
zubereiten will, schneidet besser Stücke, um sie 
anschließend wechselweise mit Paprika- und 
Zwiebelstücken auf einen Spieß zu schieben und auf dem 
offenen Grill bei direkter Hitze für 2-3 Minuten zu grillen.

Weiter jedoch mit unserer Antipasti: Zuerst die Zucchini, 
danach die Fenchelscheiben und später die halbierten 
Pilze in einer heißen Grillpfanne wiederum trocken 
grillen; anschließend  in einer beschichteten Pfanne bei 
niedrigerer Hitzezufuhr mit etwas Olivenöl die Auberginen. 
Wenn man merkt, dass es raucht etwas Öl nachschütten. 
Durch die relativ große Ölmenge ist es erforderlich, die 
Auberginenscheiben nach dem Braten mit Küchenpapier 
zu entfetten. Übrigens: Versuche, die Auberginen ebenfalls 
trocken, das heißt ohne Öl, zu grillen, haben bei mir zu 
keinen erwähnenswerten Resultaten geführt. 

Kirschtomaten:

Schon seit vielen Jahren verzichte ich darauf, Kirschtomaten 
zu grillen. Das Ergebnis ist jämmerlich, weil sie meistens 
sehr matschig werden und schon nach kurzer Zeit trostlos 
in sich zusammensacken. Deshalb karamellisiere ich sie 
jeweils a la minute, das heißt kurz vor Vollendung einer 
Antipasti-Platte. Dazu erhitze ich in einer eisernen Pfanne 
einen guten Schuss dunklen Balsamicoessig, den ich mit 
einem Teelöffel  Puderzucker schmelze, und karamellisiere 
beides. Darin schwenke ich meine Kirschtomaten bis 
sie eine süße Kruste bekommen. Noch etwas Balsamico 
dazugeben und fertig ist ein Geschmack, der auf Ihrer 
Zunge explodiert.

Anschließend schichte ich mein Gemüse, wenn möglich 
etwas sortenrein, wiederum in eine große Keramik-
Auflaufform. Zwischen die einzelnen Schichten immer mal 
wieder ein paar Körnchen Zucker; Pfeffer und das milde 
Chilisalz streuen und mit etwas Olivenöl begießen.

Sämtliches Grillgut mit Folie bespannen, in die ich mit einer 
Gabel kleine Löcher pieke und das Grillgut mindestens 24 
Stunden im Kühlschrank durchziehen lasse.

Bevor ich meine Antipasti anrichte, schneide ich ggf. die 
gerillten Gemüse in mundgerechte Form. Dann schwenke 
ich alles bei wenig Hitze in einer gusseisernen Pfanne. 
Dabei gebe ich 1-2 EL Marinadeöl und vielleicht etwas frisch 
gerösteten Fenchelsamen und Pinienkerne oder Kräuter, 
wie beispielsweise klein gezupftes Basilikum dazu. Zuletzt 
vollende ich mit den karamellisierten Kirschtomaten.
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Mein Tipp: Das Marinadeöl keineswegs wegschütten. 
Durch die Kräuter und den Knoblauch ist es derart 
aromatisiert, dass man damit hervorragend Salate, sowie 
Fisch-und Fleischgerichte veredeln kann. 

La Dolce Vita lässt grüßen!
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Mein Provenzalisches 
Gurkensüppchen

Ein sommerlicher Seelentröster

 Für 4 Personen:

 3 mittelgroße Salatgurken (je ca.200g), 
 1 ½ l frisch gekochte Hühnerbrühe, 
 1 EL Madras-Curry,  
 1 TL Ingwerpulver,  
 30 g frischer Ingwer,  
 1 große Knoblauchzehe, 
 1TL brauner Rohrzucker, 
 2 EL Dillspitzen,  
 200 ml süße Sahne,  
 2 EL Mascarpone, 
 2 TL geröstete Pinienkerne, 
 50 g eiskalte Butter, 
 Saft und Abrieb einerhalben Bio-Zitrone

1. Gurken schälen, halbieren, mit einem Teelöffel das 
Kerngehäuse entfernen und die Gurkenhälften nussgroß 
würfeln. Anschließend mit wenig Salz mischen; zwanzig 
Minuten in Wasser ziehen lassen und dies durch ein Sieb 
abgießen. 

2. Die entwässerten Gurkenstücke andünsten. Jetzt erst 
die restlichen Gewürze, das Curry- und das Ingwerpulver 
sowie die Sahne und zuletzt das Gurkenwasser hinzufügen.  
Mit der Hühnerbrühe auffüllen und ca. 10 Minuten köcheln.

Danach die Knoblauchzehe und den frischen Ingwer sehr 
fein in die Suppe reiben; diese pürieren, den Saft einer 
halben Zitrone hinzufügen und mit der eiskalten Butter 
aufmontieren.

Mit Dill, einigen frischen Gurkenwürfeln und gerösteten 
Pinienkernen garnieren und mit warmen Baguette 
servieren.
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Tsatsiki

Oft scheitern die Versuche, zu Hause den Geschmack 
eines Urlaubs wieder aufleben zu lassen, am Fehlen der 
entsprechenden landestypischen Zutaten. Eines der 
besten Beispiele dafür ist das Tsatsiki – umschmeichelt 
es in griechischen Gefilden wie Samt unsere Gaumen, 
verwundet es außerhalb Helenas  oft unsere Kehlen derart, 
dass es an kratziges Schmirgelpapier erinnert.

Ein Gefühl, das entsteht, wenn man statt des originalen 
10%-tigen griechischen Joghurts gewohnheitsmäßig 
unseren gängigen fettreduzierten Vollmilchjoghurt 
verwendet. Man sollte sich also für ähnliche Aktionen 
der Ferienauffrischung die jeweiligen Bezugsquellen für 
landesspezifische Naturalien suchen.

Im Falle des Tsatsiki jedoch kann man unseren normalen 
Joghurt auch veredeln. Dazu lassen wir ihn über Nacht 
– mindestens jedoch 12 Stunden – in einem mit einem 
Leinentuch ausgelegten Sieb austropfen und rüsten den 
derart verdichteten Joghurt anschließend mit etwas Sahne 
– ich sogar mit einem großen Esslöffel Schmand – auf.

 
 Zutaten für 4 Personen

 1 mittelgroße Salatgurke, 
 2 Knoblauchzehen 
 250 g Joghurt 
 2 EL natives Olivenöl, 
 3 EL Zitronensaft 
 Weißer Pfeffer aus der Mühle, Salz

1. Gurken längs schälen; halbieren und mit einem 
Kaffeelöffel das Kerngehäuse herausschaben. Die Gurken 
sehr fein raspeln oder reiben und mit den zerdrückten 
Knoblauchzehen und den übrigen Zutaten mischen und 
kräftig würzen.

2. Wer möchte, kann mit etwas Dill, Petersilie, Basilikum,  
jungem Fenchelkraut oder sogar mit einer sehr fein 
geschnittenen Chilischote den Geschmack aufpeppen.
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UNTERHALTUNG

AUFLÖSUNGEN

Auflösungen: 

Brückenrätsel

 

Zahlenmuster

SCHAF W E I D E ZAUN
WASSER E I M E R KETTE
GOLF R A S E N FLÄCHE
TANK L A G E R RAUM
KUCHEN B Ä C K E R LADEN
ZWISCHEN F R A G E WORT
KLINKER B O D E N SCHUTZ
WELT S C H M E R Z TABLETTE
SCHAUFEL B A G G E R SCHIFF
SCHRIFT Z E I C H E N SPRACHE
MORGEN N E B E L SCHWADEN
PREIS S T O P P SCHILD
HAFT R E I F E N PROFIL
PFAHL W U R Z E L WERK
REIS A N B A U GEBIET
FRUCHT G U M M I MANTEL
PRESSE N O T I Z HEFT
ROHR S Ä N G E R BUND
MILCH G E B I S S ABDRUCK
NUSS H Ö R N C H E N NUDELN
BRIEF S C H L I T Z OHR
AUFBAU M I T T E L FINGER
GARTEN G R I L L GEWÜRZ
LIEGE P L A T Z SPERRE
ZELT L E I N W A N D HELD
DIENST S I E G E L RING
BOCK L E I T E R STUFE

Lösung: Wer gerne gibt – fragt nicht lange!

5555 4334 1111 4552 4444 1634
5465 4444 8151 6666 4134 5555
7535 4664 8888 6456 5779 5547
5238 3154 8558 6328 9999 4444
9558 9443 7837 7777 9559 4364
7777 2222 8776 7799 5700 3446
7111 2772 2222 3333 3006 6508
2161 8305 5682 3203 0957 4444
8888 6708 1881 0003 7777 4114
8588 9999 1111 3597 7347 7101
8477 9249 1612 9999 4227 6666
7378 1905 5555 3559 3333 6966
9999 4000 5045 6453 3873 7665
9229 0360 0692 3408 1764 2222
9288 5555 7777 1111 7777 0912
7777 5945 3087 1771 7322 3333
7447 9999 8777 0997 5326 3693
4663 9233 2222 7438 1001 6991
9999 8113 2772 6666 1111 1111
8179 7777 1787 6776 9999 1771
8599 7187 1879 3593 9729 7217
0000 1589 9999 9346 3226 8888
0040 5555 9889 3484 5444 8182
0443 57355 1212 2222 1764 4444
3333 9739 5757 2119 8888 4044
3913 1666 5555 1894 8068 2446
7506 2126 5135 3333 3669 8888
3333 2222 1721 3553 5555 1528
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Silbentraining - Berufe
Konditorgeselle Kon / di / tor / ge / sel / le 6

Werkzeugmechaniker Werk / zeug / me / cha / ni / ker 6

Ernährungsberater Er / näh / rungs / be / ra / ter 6

Fleischfachverkäuferin Fleisch / fach / ver / käu / fer / in 6

Fernmeldemonteur Fern / mel / de / mon / teur 5

Finanzfachwirt Fi / nanz / fach / wirt 4

Vollzugsbeamter Voll / zugs / be / am / ter 5

Gerichtsvollzieher Ge / richts / voll / zie / her 5

Altenpflegerin Al / ten / pfle / ger / in 5

Augenoptiker Au / gen / op / ti / ker 5

Baustoffprüfer Bau / stoff / prü / fer 4

Bergbautechnologe Berg / bau / tech / no / lo / ge 6

Brunnenbauer Brun / nen / bau / er 4

Chemielaborant Che / mie / la / bo / rant 5

Dolmetscherin Dol / met / scher / in 4

Elektroniker E / lek / tro / ni / ker 5

Heimerzieher Heim / er / zie / her 4

Fahrzeuginnenausstatter Fahr / zeug / in / nen / aus / stat 
/ ter

7

Glasapparaturenbauer Glas / ap / pa / ra / tu / ren / bau 
/ er

8

Bademeister Ba / de / meis / ter 4

Kinderkrankenschwester Kin / der / kran / ken / schwes / 
ter

6

Hörakustiker Hör / a / kus / ti / ker 5

Fotografin Fo / to / gra / fin 4

Schornsteinfeger Schorn / stein / fe / ger 4

Kreuzgitter - Berufe

Teil 1:
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Kreuzgitter - Berufe

Teil 2:
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Goethe-Rätsel

Schon in der Schule kommt man kaum herum, sich mit Goethe zu beschäftigen. Berühmt sind viele seiner Gedichte und 
Balladen sowie Romane wie "Werther" oder Dramen wie "Faust". Johann Wolfgang von Goethe interessierte sich nicht 
nur für Literatur, sondern auch für die Naturwissenschaften. Er war nicht nur Dichter, sondern auch Jurist und Minister. 
Das Universalgenie war so berühmt, dass es sogar einer ganzen Epoche seinen Namen gab: die Goethezeit.

Johann Wolfgang Goethe war Dichter, Jurist und Minister. Er war so berühmt, dass er sogar einer ganzen Epoche seinen 
Namen gab: die Goethezeit. 

Das wohl berühmteste Stück von Johann Wolfgang von Goethe ist zweifelsohne Faust. Fast 60 Jahre schrieb es an den 
beiden Teilen. Aber auch andere Werke von Goethe gehören zur Weltliteratur. In der Schule kommt man eigentlich nicht 
herum, etwas von dem berühmten Dichter und Denker Johann Wolfgang von Goethe gelesen zu haben. Er ist unbestritten 
einer der großen Autoren der deutschen Literatur und viele Menschen kennen mindestens ein Werk von Goethe. Und auch 
die berühmt berüchtigte "Gretchenfrage" haben wir Goethe und seinem Faust zu verdanken.

Die frühe Jugend

Johann Wolfgang Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren. Mit seiner Schwester Cornelia wuchs 
er in der Frankfurter Innenstadt – der heutigen historischen Altstadt - auf. Sein Vater Dr. Johann Caspar Goethe, ein Jurist, 
war sehr gebildet und klug, war aber auch sehr streng. Daher kam es im Hause Goethe oftmals zu Auseinandersetzungen 
zwischen Vater und Sohn. Goethes Mutter, Catharina Elisabeth Goethe (geborene Textor), stammte aus einer reichen 
Familie und sie wurde als das Gegenteil von ihrem Ehemann beschrieben. Sie war ein fröhlicher und lebenslustiger Mensch.

Da Goethes Eltern sehr vermögend waren, konnten sie ihrem Sohn eine hervorragende Schulbildung ermöglichen. 
Sie achteten sehr darauf, dass ihr Sohn viel lernte. Der junge Goethe besuchte nur zwei Jahre lang eine öffentliche 
Schule, danach wurde er von seinem Vater und weiteren Hauslehren zu Hause unterrichtet. Das hört sich zunächst recht 
verlockend und bequem an, von zu Hause aus zu lernen. Doch tatsächlich war es ganz anders: Goethe musste noch mehr 
lernen als in der Schule, Allein fünf Fremdsprachen standen auf dem Stundenplan! Daneben wurde der junge Johann 
Wolfgang in naturwissenschaftlichen Fächern unterrichtet, aber auch in Zeichnen, Reiten oder Fechten. Da seine Eltern 
sehr vermögend waren, hatte die Familie Goethe zu Hause eine eigene kleine Bibliothek mit ungefähr 2.000 Büchern, in 
der der junge Goethe auch oftmals zu finden war und in den Bücherregalen nach neuem Lesestoff stöberte. Er war also 
schon als Kind sehr wissbegierig.
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Das Leben als Student

Sein Vater beschloss, dass Johann Wolfgang in Leipzig und Straßburg Jura (Rechtswissenschaften) studieren sollte. Der 
junge Goethe wollte eigentlich in Göttingen Geschichte und klassische Philologie (Sprachwissenschaft) studieren, beugte 
sich aber dem Willen seines Vaters. Schon während seiner Studienzeit interessierte sich Goethe immer mehr für Literatur 
und insbesondere für Poesie. Sein eigentliches Studium fand er alles andere als spannend und nur lustlos besuchte er die 
Vorlesungen. Um sich das Studium etwas zu versüßen, beschloss er, noch weitere Vorlesungen zu besuchen, die ihm mehr 
Freude bereiteten - nämlich in der Literaturwissenschaft. Der junge Goethe genoss die Freiheit ohne Eltern in Leipzig und 
traf sich beispielsweise mit anderen Studenten im Auerbachs Keller - einem Ort, den er auch in seinem späteren Faust 
erwähnen wird.

1768 erkrankte der junge Goethe schwer an Tuberkulose und er musste sein Studium in Leipzig abbrechen. Zu Hause, in 
Frankfurt, erholte er sich langsam. Er nutzte die Zeit zum Schreiben und veröffentlichte seinen ersten Band mit Gedichten. 
1770 drängte sein Vater ihn, das Studium wieder aufzunehmen. So kam es, dass Goethe weiter Jura in Straßburg studierte 
und sogar seine Doktorwürde erlangte. Der junge Student besuchte nebenbei erneut andere Vorlesungen - vor allem 
Chemie hatte es ihm diesmal angetan. Während seines Studiums schrieb er immer wieder Gedichte und in dieser Zeit 
entstand sein erstes Lustspiel, "Die Mitschuldigen". Aber noch war Goethe unbekannt und sein Talent nicht entdeckt.

Nach seinem Studium arbeitete Goethe zunächst als Rechtsanwalt in Frankfurt. In seinem Elternhaus eröffnete er eine 
Kanzlei. Aber wirklich Spaß machte ihm sein Beruf nicht, er fühlte sich immer mehr zur Literatur hingezogen. Vier Jahre 
lang hielt er es in der Kanzlei aus und quälte sich jeden Tag zur Arbeit. In seiner Freizeit verfasste er Gedichte und andere 
Texte und hoffte, dass er eines Tages vom Schreiben leben könnte. Den Beruf als Rechtsanwalt wollte er so schnell wie 
möglich an den Nagel hängen.

Sturm und Drang

1771 schrieb der leidenschaftliche Dichter die Geschichte des "Götz von Berlichingen" innerhalb von nur sechs Wochen. 
1773 überarbeitete Goethe, der weiterhin als Rechtsanwalt arbeitete, den Text noch einmal und veröffentlichte das Werk 
schließlich. Er erhielt viel Lob und die Kritiken waren durchweg positiv. Goethe schaffte es somit, mit diesem Schauspiel 
einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erreichen.

Im Jahr 1772, im Alter von 22 Jahren, ging Johann Wolfgang Goethe nach Wetzlar ans Reichskammergericht. Auch dies 
war der ausdrückliche Wunsch des Vaters, den Goethe abermals mit Murren befolgte. Hier lernte er Charlotte Buff kennen, 
in die er sich Hals über Kopf verliebte. Leider war sie bereits verlobt und Goethe verfiel in tiefen Liebeskummer. Doch 

diese Krise sollte ihm zu seinem Durchbruch verhelfen: 1774 erschien sein Briefroman "Die Leiden des jungen Werther", 
in denen er die Erfahrungen mit seinem Liebeskummer verarbeitete. Die Leser liebten das Buch - die Schilderung der 
unglücklichen Liebe machte Goethe praktisch über Nacht berühmt. Ab diesem Zeitpunkt galt der 25-jährige Dichter als 
Leitfigur der Zeit des so genannten "Sturm und Drang" - damit ist eine Literaturepoche zwischen 1767 und 1785 gemeint, 
in welcher dem Ausdruck von leidenschaftlichen Gefühlen eine besondere Bedeutung beigemessen wurde. Die Dichter 
betonten die Einzigartigkeit ihrer Texte und sahen sich selbst als "Genie" an.

Ab 1775 wurde Goethe auf Einladung des Herzogs Karl August Minister in Weimar. Mit der Zeit wurde er zu einem engen 
Freund des jungen Herzogs - er wurde zum Minister und Geheimrat am Weimarer Hof ernannt. Zu dieser Zeit beschäftigte 
Goethe sich vermehrt mit naturwissenschaftlichen Fragen und den Geheimnissen des menschlichen Körpers. Seine große 
Leidenschaft, die Literatur, ließ er aber nie aus den Augen. So stammte aus dieser Zeit beispielsweise sein berühmtes 
Gedicht vom "Erlkönig". Goethe war von einer ständigen inneren Unruhe geplagt. Er wollte die Welt erkunden, etwas 
erleben. Zudem erfüllte ihn seine politische Arbeit nicht. Und so beschloss er, nach Italien zu reisen. Er erhoffte sich, durch 
die Reise auch auf neue Ideen für weitere Werke zu kommen.

Weimarer Klassik

Von 1786 bis 1788 reiste Goethe - unter anderem Namen - durch Italien. Allmählich veränderten sich seine literarischen 
Werke - nicht mehr das unmittelbare und intensive Gefühlserlebnis stand im Mittelpunkt, sondern der Verstand, der 
die Gefühle beeinflusst. In seinem Gedicht "Iphigenie" kann man dies sehr gut beobachten. Johann Wolfgang Goethe 
verfasste zudem die Dramen "Egmont" und "Torquato Tasso". In dieser Zeit zeichnete und malte er auch sehr viel - ungefähr 
850 Zeichnungen entstanden während seiner Italienreise.

1788 kehrte Goethe nach Weimar zurück und nahm seine Ämter wieder auf. Er begann, "Torquato Tasso" zu überarbeiten. 
Aber auch seine naturwissenschaftlichen Forschungen beschäftigten ihn weiter. Die Farbenlehre oder auch Pflanzen 
interessierten ihn besonders, und er nahm sich viel Zeit, alles ganz genau zu untersuchen.

In Weimar lernte er nach seiner Heimkehr die 16 Jahre jüngere Christiane Vulpius kennen, er verliebte sich in sie und 
bereits nach einem Monat wohnten sie bereits zusammen. Schon ein Jahr später wurde ihr Sohn August geboren. Nur 
mit der Hochzeit ließen sie sich Zeit und gaben sich erst 1806 das Ja-Wort. Zwischen 1791 und 1817 leitete Goethe das 
Hoftheater in Weimar und war für die Universität Jena als Berater tätig. 1807 wurde ihm die Aufsicht der Universität 
übertragen. Goethe war ein angesehener Mann und sein Rat war sehr gefragt. Daher bat ihn 1794 Friedrich Schiller, 
der als Geschichtsprofessor in Jena lehrte, um seine Mitarbeit an einer Zeitschrift für Kultur und Kunst. Aus dieser 
Anfrage entstand eine intensive Zusammenarbeit. Sie diskutierten viel über Literatur und erarbeiteten eine Literatur- und 
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Kunstauffassung, die später als "Weimarer Klassik" in die Geschichte eingehen sollte. Die beiden Dichter beeinflussten 
sich gegenzeitig in ihrem literarischen Schaffen und Schiller ermutigte Goethe, weiter an "Faust" zu arbeiten. 1809 
schrieb Johann Wolfgang Goethe seinen letzten Roman, "Die Wahlverwandtschaft". Zu dieser Zeit schrieb er auch eine 
Autobiographie - also seine eigene Lebensgeschichte - nieder. Ein Jahr später veröffentlichte er seine Farbenlehre.

Am 6. Juni 1816 verstarb Goethes Ehefrau nach langer Krankheit. Nach dem Tod von Christiane Vulpius schrieb er weitere, 
heute sehr berühmte Werke: So erschien 1821 "Wilhelm Meisters Wanderjahre", eine Sammlung kleiner Geschichten. Zwei 
Jahre nach dieser Veröffentlichung, im Jahr 1823, erkrankte der mittlerweile 74-jährige Dichter schwer am Herzen. Aber 
so schnell konnte Goethe nichts erschüttern und nach seiner Genesung nahm er die Arbeit am zweiten Teil seines "Fausts" 
wieder auf. 1827 empfing er den bayerischen König Ludwig I. und erhielt von ihm den Verdienstorden der Bayerischen 
Krone. Seine Gedanken und Ideen diktierte er mit zunehmendem Alter nur noch, das Schreiben fiel ihm immer schwerer. 
1830 schloss er die Arbeiten ab. Johann Wolfgang von Goethe starb am 22. März 1832 in Weimar.

Goethe als Wissenschaftler

Goethe wird oft als Universalgenie bezeichnet, denn nicht nur als Dichter machte er sich einen Namen, sondern auch 
als Wissenschaftler. Seine Forschungen waren teilweise sehr bedeutsam. Der menschliche Körper, Pflanzen oder die 
Farbenlehre: Goethe interessierte sich für fast alles. Während seines Studiums in Straßburg besuchte er auch medizinische 
Kurse und nahm sogar an einem Sezierkurs teil. Diese Liebe zum menschlichen Körper und die damit verbundene Neugier 
sollten ihn ein Leben lang begleiten. Als er am Hof von Karl August tätig war, machte er 1784 eine sensationelle Entdeckung: 
Er fand den Zwischenkieferknochen beim Menschen, ein Knochen, den man bisher nur von anderen Säugetieren kannte.

Aber nicht nur die Anatomie, also die Lehre des menschlichen Körpers, interessierte ihn. Schon von Kindesbeinen an 
zeichnete und malte Goethe viel, sodass er auch auf diesem Gebiet sein Wissen immer weiter vertiefte. Er machte sich 
auch über die Wirkung von Farben und deren Eigenschaften seine Gedanken. Goethe beobachtete zum Beispiel, dass es 
nicht nur schwarze, sondern auch farbige Schatten gibt. Er fand heraus, dass dies mit dem Licht und Gegenlicht zu tun 
hat. Der Künstler und Wissenschaftler probierte viel aus - zum Beispiel malte er ein Bild aus der Sicht eines Farbenblinden 
und ließ alle Blautöne weg. Über die Farbenlehre veröffentlichte Goethe zwischen 1808 und 1810 ein dreibändiges Buch. 
Goethe selbst hielt dieses Buch für sein naturwissenschaftliches Hauptwerk.

Wind, Wetter und Steine waren weitere Themengebiete, die Goethe äußerst spannend fand. Er versuchte beispielsweise zu 
verstehen, wie das Wetter entsteht, und nahm dafür verschiedene Windmessungen vor. Goethe sammelte leidenschaftlich 
gerne Steine und machte sich in diesem Zusammenhang Gedanken über die Entstehung von Vulkanen. Seine Kenntnisse 
über verschiedene Gesteinssorten und die Erde konnte er gut für seine Arbeit für Herzog Karl August nutzen, so half er ihm 

bei der Erschließung eines Kupfer- und Silberbergwerks in Ilmenau. Wie du siehst, war Goethe von klein auf sehr neugierig 
und wollte alles entdecken, erkunden und wissen.

Goethe als Politiker

Den Namenszusatz "von" erhielt Johann Wolfgang Goethe erst, nachdem er in den Adelsstand erhoben wurde. Der Grund 
dafür war, dass er politische Ämter übernahm und Minister unter Karl August wurde. Der Herzog war zu diesem Zeitpunkt 
erst 18 Jahre alt, Goethe bereits 26. Schnell freundeten sich die beiden an und Goethe wurde zu einem engen Vertrauten. 
Ein Jahr später wurde der Dichter zum "Geheimen Legationsrat" ernannt und erhielt ein sehr gutes Gehalt.

Außerdem wurde Goethe Leiter der Bergwerkskommission, der Wasserbaukommission, der Kriegskommission und sogar 
Finanzminister. Er erfüllte seine Aufgaben zur großen Zufriedenheit von Karl August. Da der Herzog so zufrieden mit 
Goethes Arbeit war, durfte Goethe sich viele Freiheiten erlauben. 1782 ersuchte der Herzog Kaiser Josef II. dann, Goethe 
in den Adelsstand zu erheben. Die Anwesenheit des bekannten Dichters und Denkers zog auch weitere Schriftsteller nach 
Weimar - so zum Beispiel Schiller. Die Stadt wurde so zu einer wichtigen europäischen Kulturstadt.
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