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SCHON GEWUSST?

Bei einer Ultra-
schalluntersu-

chung wird mit für das
menschliche Ohr nicht
wahrnehmbaren Schall-
wellen ein Echo erzeugt.
So kann man die Kontu-
ren von Organen, aber
auch das Baby im Bauch
der Mutter sichtbar ma-
chen.
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TIPP DER WOCHE

Theater
für Kinder

Gerade erst hat das Lipp-
städter Stadttheater wie-
der geöffnet. Wenn alles
gut geht, kommt bald
auch wieder ein Kinder-
stück auf die Bühne. Und
zwar das Märchenmusi-
cal „Rotkäppchen“ von
der Musikbühne Mann-
heim.

Vorstellung

Dienstag, 29. Juni,
10 und 16 Uhr

WITZ DER WOCHE
Fabian Kretschmann (9), Lipp-
stadt
Kennst du schon den Witz von den
zwei Mäusen im Fahrstuhl? Ich
auch nicht, denn ich habe die Trep-
pe genommen.

Eigentlich dachte ich, in
den nächsten Monaten
keinen Regenschirm mehr
zu brauchen. Pusteku-
chen! Und so bin ich schon
ein paar Mal nass gewor-
den. Weil ich nie einen Re-
genschirm habe, wenn ich
einen brauche. Und das
liegt daran, dass ich meine
Schirme immer irgendwo
stehen lasse. Der letzte
Schirm war besonders
schön, quietschgelb mit
roten Punkten drauf. Sehr
bedauerlich, dass auch der
weg ist. Manchmal frage
ich mich, wo meine Schir-
me wohl gelandet sind
und wen sie jetzt vor Re-
gen schützen. Vielleicht
ist einer sogar schon ins
Ausland gereist. Nach Afri-
ka beispielsweise. Da kann
er dann sogar jemanden
vor der Sonne schützen.

Bilderrechnung: Welche Zahlen musst du einsetzen, damit
die Rechnungen aufgehen?

Lösung: 2+2=4, 1+1=2, 2+1=3, 3+3=6

Lippstadt – Es ist kaum zu
glauben, aber im Zauber-
wald ist alles etwas anders.
Selbst die Zeit geht mal
langsam und mal schnell
vorbei. Diese Woche ist es
schon so weit. Die Lippstäd-
ter Puppenspielerin Birgit
Lux erzählt euch vom Nach-
wuchs im Zauberwald.

Frau Glöckchen und Herr
Fliegenpilz sind tatsächlich
Eltern geworden. Damit alle
Bescheid wissen, haben sie
die große Glocke im Aus-
sichtsturm geläutet. Die
kleine Waldhexe ist auf ih-
rem Besen Pusteblume am
schnellsten bei ihnen. Unge-
duldig fragt sie: „Wo ist
denn euer Baby? Ist es ge-
sund und ist alles gut gegan-
gen? Was ist es geworden?
Wie sieht es aus?“ Herr Flie-
genpilz antwortet: „So viele
Fragen auf einmal. Wir ver-
stehen ja, dass du neugierig
bist. Aber, lass uns doch auf
die anderen Zauberwald-Be-
wohner warten.“

Jedem Anfang
wohnt ein
Zauber inne

AUS DEM
ZAUBERWALD

Es dauert auch gar nicht
lange bis Kasper, Prinzessin
Bella, der Räuber und die
anderen eintreffen. Natür-
lich möchten alle das Baby
sehen. In ihren Händen tra-
gen sie herzförmige Linden-
blätter. Auf die haben sie ih-
re guten Wünsche für das
Kind geschrieben. Frau
Glöckchen ist verzaubert
und strahlt über das ganze
Gesicht: „Wir haben Zwil-
linge bekommen. Ein Mäd-
chen und einen Jungen. Sie
sind gesund und munter.
Wir könnten nicht glückli-
cher sein.“ Herr Fliegenpilz,
der stolze Vater, ergreift das
Wort: „Darf ich euch vor-
stellen: Flora und Flori, un-
sere kleinen Wunder. Die
beiden bringen unsere
Wirklichkeit zum Leuchten.
Seht ihr die Ähnlichkeit mit
uns?“ Da nicken alle Besu-
cher und einige müssen so-
gar vor Freude weinen.

Vielleicht habt ihr ja Lust,
ein Bild von ihnen zu ma-
len. Schickt es einfach an:
Birgit Lux, Danziger Str. 12,
59558 Lippstadt.

Stolze Eltern: Frau Glöck-
chen und Herr Fliegenpilz
sind überglücklich.

Niedlicher Nachwuchs: Flori
und Flora sind da!

SPORT

Trotz Rollstuhl fest im Sattel:
Reiterin träumt von Paralympics 2024

aus Lipperode gerade zwei
Turniere gemeistert: das Mai-
markt-Turnier in Mannheim
und das Turnier „Pferd Inter-
national“ in München. Beide
Male belegten Gianna und
Selma drei vierte Plätze.

In Mannheim hatte sich die
27-Jährige eigentlich mehr
ausgerechnet. „Wir haben
uns im Training sehr gut wei-
terentwickelt. Das wollten
wir dann auch beim Turnier
zeigen.“ Aber am Ende war
die Enttäuschung schnell ver-
flogen. „Dass ich als Nach-
wuchstalent überhaupt dort-
hin mitgenommen wurde,
war schon eine Riesensache.
Fast alle anderen Reiter ste-
hen auf der Longlist für die
Paralympics in Tokio. Selma
und ich haben an diesem Wo-
chenende so viel gelernt.
Auch das gehört zum Sport
dazu.“

Die Paralympics in Tokio
2021 sind für die Medizin-Stu-
dentin noch zu früh. Dort
werden andere Reiter die
deutschen Farben vertreten.
Bei den Paralympics 2024 in
Paris wäre Gianna Regen-
brecht aber schon sehr gerne
dabei: „Das ist auf jeden Fall
unser erklärtes Ziel“, sagt sie
selbstbewusst. Letzteres auch
deshalb, weil sie Bundestrai-
ner Rolf Grebe in diesem Vor-
haben zu einhundert Prozent
unterstützt. rae

dem Unfall saß sie wieder auf
einem Pferd und ist seitdem
im Para-Dressursport unter-
wegs. Das ist Dressurreiten
für Menschen mit Behinde-
rung. Mit ihrer Westfalen-
Stute Selma Stromberg zählt
Gianna Regenbrecht mittler-
weile zum deutschen Nach-
wuchskader. Ihr großes Ziel:
die Paralympics 2024 in Paris.
Bei den Paralympics messen
sich Sportler mit Handicap
aus der ganzen Welt.

Nach langer Turnierpause
wegen Corona hat das Duo

Lipperode – Seit einem Reitun-
fall 2014 ist Gianna Regen-
brecht inkomplett quer-
schnittsgelähmt. Ein Teil des
Rückenmarks ist geschädigt.
Dadurch gehen körperliche
Funktionen wie Bewegung
und Empfindungen verloren.
Dank hartem Training kann
Gianna mittlerweile zwar ei-
nige Muskel in ihren Beinen
ansteuern und bewegen, auf
den Rollstuhl ist die Lippero-
derin aber noch immer ange-
wiesen.

Nur knapp ein Jahr nach

Elegantes Duo: Gianna Regenbrecht mit ihrer Stute Selma
beim Turnier in Mannheim. FOTO: RALF KUCKUCK

Schnitzeljagd mit Handy
Geseke – Ökumene bezeich-
net die Gesamtheit der Chris-
ten. Als Gemeinschaft bege-
hen die evangelischen und
katholischen Christen den

Ökumenischen Kirchentag.
In Geseke haben beide Kir-
chen dazu eine digitale
Schnitzeljagd organisiert. Die
Rallye steht wie der Ökume-
nische Kirchentag unter dem
Motto „Schaut hin!“.

Wer mitmachen möchte,
kann sich die Actionbound-
App aufs Smartphone laden
und den entsprechenden QR-
Code scannen. Die Rallye
muss nicht an einem Tag be-
wältigt werden. Am Ende gibt
es etwas zu gewinnen. Teil-
nahmeschluss ist der 17. Au-
gust 2021.

Wie die Kuh dem Doktor half
SERIE Impfstoff nennt man auch Vakzin. Warum? Das lest ihr heute im 4. Teil

VON THOMAS FELDER

Wer im Internet nach Infor-
mationen zum Thema Po-
cken sucht, stößt buchstäb-
lich schon in der ersten Zeile
auf diese zwei Wörter: „Aus-
gerottete Infektionskrank-
heit“. Wenn sich das doch
auch irgendwann einmal
über Corona sagen ließe,
denkt man unwillkürlich.
Doch Schluss mit dem Träu-
men und zurück zur Wirk-
lichkeit: Die Pocken als eine
sehr ansteckende und oft töd-
lich verlaufende Seuche wur-
de schon vor gut 40 Jahren als
besiegt erklärt – von der
Weltgesundheitsorganisati-
on, kurz WHO (für den engli-
schen Namen World Health
Organization). Ein Sieg, der
nach allgemeiner Ansicht vor
allem auf den Erfolg von Imp-
fungen gegen die Pocken zu-
rückzuführen ist.

Noch im 18. Jahrhundert
waren die Pocken die vor-
herrschende Seuche. Ihr fie-
len allein in Deutschland
jährlich bis zu 100 000 Men-
schen zum Opfer. „Vielleicht
war es die größte Seuche aller
Zeiten“, heißt es in einem
Buch für junge Leserinnen
und Leser über große Persön-
lichkeiten der Geschichte.
Übertragen wurden die Po-
cken durch Pockenviren. Die
Übertragung geschah nur
von Mensch zu Mensch.

Betroffen waren vor allem
Kinder. Auf der Haut bildeten
sich stark juckende Pusteln,

So sah er aus: Der englische
Arzt Edward Jenner schrieb
Medizingeschichte.

Da lacht die Kuh: Aus Kuhpocken entwickelte ein Dorfarzt
einen Impfstoff gegen Pocken. Auf Latein bedeutet vacca
Kuh. Daher kommt die Bezeichnung Vakzin. FOTOS: DPA

Und da steht’s: Vaccine be-
deutet Impfstoff. Auf
deutsch sagen wir Vakzin.

Sommer 1796, den damals
erst achtjährigen James
Phipps mit Kuhpocken anzu-
stecken und ihn damit künst-
lich zu immunisieren. Ein
paar Wochen später infizier-
te er den Jungen mit Men-
schenpocken. Zur großen Er-
leichterung und Freude aller
blieb James Phipps gesund.
Heute können wir uns einen
solchen Menschenversuch
mit einem Kind überhaupt
nicht vorstellen.

Inzwischen weiß man, dass
Jenner wohl nicht der einzige
Entdecker eines Impfstoffes
gegen Pocken ist. Andere Me-
diziner vor oder gleichzeitig
mit ihm haben auch geimpft.
Aber das soll Jenners Leistung
nicht schmälern. In dem be-
reits zitierten Buch über be-
deutende Persönlichkeiten

der Geschichte wird der Dorf-
arzt aus Berkeley als „einer
der allergrößten Lebensretter
der Weltgeschichte“ geprie-
sen. Schon 1807 wurde die
Schutzimpfung gegen Po-
cken in Bayern und Hessen
eingeführt.

Da der Impfstoff für den
mutigen kleinen James
Phipps von Kühen stammte,
nannte Jenner die Substanz
Vaccine, vom lateinischen
Wort vacca für Kuh. Die Tech-
nik der künstlichen Immuni-
sierung bezeichnete Jenner
als Vaccination, vom lateini-
schen Wort vaccinus, das so-
viel bedeutet wie „von Kühen
stammend“. Das Wort Vacci-
nation bedeutet heute im
Englischen ganz allgemein
Impfung. In Deutschland sa-
gen wir Vakzination.

Schrecken
&

Entdecken

die nach dem Abheilen Blat-
ternarben hinterließen. Des-
wegen wurden die Pocken
auch Blattern genannt.

Schon früh wurde ver-
sucht, das Ausbreiten der Po-
cken zu verhindern, etwa
durch eine bessere Hygiene.
Heute verbinden wir den ent-
scheidenden Schritt im
Kampf gegen die verheeren-
de Seuche Pocken vor allem
mit einem Namen: Edward
Jenner. Er war Dorfarzt in
England und lebte von 1749
bis 1823. Zu seiner Zeit hatte
man bereits beobachtet, dass
die von den sehr viel weniger
gefährlichen Kuhpocken ge-
heilten Menschen gegen eine
Ansteckung mit den Men-
schenpocken gefeit, also im-
mun waren.

Jenner entschloss sich, im

Schrecken & Entdecken

Das Coronavirus hat alles ver-
ändert. In der Geschichte der
Menschheit gab es manche
schlimme Krankheit. Oft wur-
den gerade deshalb neue
Heilmittel entdeckt. Denn
auch die Medizin entwickelt
sich immer weiter. Manchmal
durch gezielte Forschung,
manchmal sogar durch Zufall.
In unserer Serie Schrecken &
Entdecken zeigen wir euch
Beispiele von Krankheiten
und medizinischen Entde-
ckungen. Sie sollen euch
Hoffnung machen, dass wir
auch Corona in den Griff be-
kommen – wie zuvor die Pest,
die Pocken und andere
Krankheiten.


