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Wissen =  
Wachstum + Wohlstand 
Bildung gilt nach den Vereinten 
Nationen als Menschenrecht, 
von dem Staat und jeder 
Einzelne profitieren. 

Die Geheimnisse  
der Haselmaus 
Mit dem Aesculap-Umweltpreis 
würdigt B. Braun regionales 
Engagement für die Natur.

Bounce Back  
To Life 
Mit Basketball und Kochkursen 
lernen Kinder und Jugendliche 
gesund zu leben.

Forschung auf  
der Langstecke 
Erste Erfolge der regenerativen 
Medizin kommen schon heute 
Patienten zu Gute.
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ZU DiESEM HEft

Liebe Leserinnen, liebe Leser, lichen, die sozial, öko nomisch oder gesundheitlich im 

Nachteil sind, ver suchen wir, Perspektiven zu eröffnen. 

Allen Kindern weltweit bis zum Jahr 2015 eine 

 elementare Schulbildung zu ermöglichen, formulieren 

die vereinten Nationen als eines ihrer zentralen Millen-

niumsziele. Gemäß unserer Philosophie „Sharing Exper-

tise“ haben wir in dieser Ausgabe von share ebenfalls 

das Thema Bildung in den Fokus genommen. Wir sind 

stolz darauf, dass unser Unternehmen und vor allem un-

sere Mitarbeiter mit ihrem ehrenamtlichen Engagement 

helfen, diesem wichtigen Ziel näherzukommen. Doch 

 lesen Sie selbst. Ich wünsche eine angenehme Lektüre. 

Ihr 

Dr. Heinz-Walter Große

seit mehr als 170 Jahren verkörpert B. Braun nach-

haltiges Wirtschaften, verbunden mit klaren unterneh-

merischen Werten. Unser Selbstverständnis als „Bürger 

der Gesellschaft“ verpflichtet uns dazu, Mit verant wor-

tung zu übernehmen und auch an zukünftige Generati-

onen zu denken. Ich freue mich,  gemeinsam mit meinen 

Kollegen im Vorstand diese Werte auch im Sinne der 

Unternehmerfamilie weiter tragen zu dürfen. 

Das Magazin share soll Ihnen einen Eindruck davon ver-

mitteln, was wir unter gesellschaftlichem Engagement 

verstehen. Wir informieren Sie darin über  zentrale ge-

sellschaftliche Themen und den Beitrag unserer Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter für das soziale Leben an welt-

weit mehr als fünfzig Standorten. Wo immer wir Mit-

glied einer Gesellschaft sind, möchten wir etwas zurück-

geben. Darüber hinaus unterstützen wir nach Kräften 

konkrete regionale Projekte, um uns an der Entwicklung 

der Infrastruktur zu betei ligen. Kindern und Jugend-
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Es waren große Hoffnungen, die die „rege-
nerative Medizin“ vor etwa 15 Jahren ins 
öffentliche Bewusstsein  rückten. Erste for-
schungserfolge ließen Mediziner von „Er-
satzteilchirurgie“ träumen, eine – vorerst – 
unerfüllte Hoffnung. Dennoch hat die idee 
nichts von ihrer Verführungskraft verloren: 
Die Mechanismen des Körpers zur Selbst-
heilung zu nutzen, zählt weiterhin zu den 
wichtigsten Zielen der Medizin. Nur sind 
die Ansprüche an regenerative therapie-
formen realistischer geworden. Denn die 
Materie ist komplex und erfordert teils 
Jahrzehnte der Grundlagenforschung, so 
dass oft nur kleine Schritte möglich sind. 
Das mag die Erfolge oft unspektakulär er-
scheinen lassen. Doch dieser Schein trügt.

Schlechte Prognose. Den Beweis dafür 
treten Menschen wie Sascha Burkhardt an, 
denen die regenerative Medizin ein neues 
Leben schenkte oder – genau genommen – 
ihr bisheriges Leben zurückgab. Dass der 
bayerische Marathonmeister heute kein 
Ex-Sportler ist, verdankt er dem tissue En-
gineering, einer technologie zur Züchtung 
von Körperzellen und -gewebe. Dabei war 
nach einem Sturz 2006 die ärztliche Prog-
nose eindeutig: Ein beschädigter Knorpel 
macht das Knie von Sascha Burkhardt bin-
nen fünf Jahren unbrauchbar, Leistungs-
sport unvorstellbar. Heute arbeitet der 
37-Jährige wieder an seiner traumzeit von 
2 Stunden, 19 Minuten für die Marathon-
distanz. Dafür läuft er 160 Kilometer pro 
Woche. Menschen wie Dörte Keimer, Peter 
Angele oder Hans-Jörg Bühring geben für 
solche träume ihr Bestes.

Die regenerative Medizin verspricht keine 
schnellen Erfolge. Dennoch arbeiten Firmen 
wie die Tetec AG seit Jahren beharrlich an 
immer besseren Therapie methoden. Dieser 
Marathon zahlt sich für die Patienten aus. 

 Forschung 
 auf der  Langstr ecke

Deutschland

Regenerative 
Medizin
Die regenerative Medizin 
hat das Ziel, körpereigene 
Heilungsprozesse zur The-
rapie von Krankheiten zu 
nutzen. Dabei geht es bei-
spielsweise um den Ersatz 
oder die Reparatur von 
nicht mehr funktionsfä-
higen Körperzellen. Zer-
störtes Gewebe oder ge-
schädigte Organe können 
schon heute repariert wer-
den – mit Hilfe körperei-
gener, im Labor vermehr-
ter Zellen. 
Mediziner hoffen, mittels 
ver schiedener Technologien 
der regenerativen Medizin 
künftig Krankheiten wie 
Parkinson oder Diabetes 
hei len zu können. Auch die 
Nachzucht ganzer Organe 
ist ein langfristiges Ziel der 
Forschung.
Derzeit kommen regene-
rative Therapieverfahren 
unter anderem bei der Be-
handlung von Leukämien 
zum Einsatz und beim 
„Tissue Engineering“ – der 
Züchtung von Gewebe- 
und Zellverbänden.

➔
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37 Grad und viel Geduld. im Labor der 
tetec AG in Reutlingen herrscht konzen-
trierte Stille. Jeder Handgriff von Laborlei-
terin Dörte Keimer sitzt, alle Bewegungen 
wirken effizient und hundertfach geprobt. 
ihre Unterarme tauchen in das innere einer 
isolator-Arbeitsbox Klasse A, wo sie unter 
sterilen Bedingungen kleine Knorpelstücke 
mit dem Skalpell präpariert. „Die Stücke 
wurden gestern einem Patienten entnom-
men, an einer unbelasteten Stelle des 
Kniegelenks“, erklärt Dörte Keimer. Vier 
Millimeter Durchmesser haben die ausge-
stanzten Gewebeproben, davon ist nur ein 
kleiner teil für die Laborleiterin von inter-
esse: „Von den vier Knorpelschichten kön-
nen wir nur die beiden mittleren verwen-
den“, sagt sie. „Nach 
einer Nacht in Enzym-
lösung sind aus den 
Gewebeproben die 
Zellen isoliert, die wir 
für die Vermehrung 
nutzen können, etwa 
fünf Pro zent des Pro-
benmaterials.“ Diese 
Menge Knorpelzellen genügt als Aus-
gangsmaterial, um später Knorpeldefekte 
zu reparieren. Bis dahin müssen sich die 
isolierten Zellen drei Wochen lang in einer 
Nährlösung vermehren – im Brutschrank 
bei 37 Grad Celsius und fünf Prozent Koh-
lendioxid in der Luft.  „Diese Bedingungen 
haben sich als ideal erwiesen“, sagt Dörte 
Keimer, die seit 2002 bei tetec arbeitet. 
„im Brutschrank vermehren sich die Zellen 
um den faktor hundert und werden dann 
auf eine Art Schwämmchen übertragen.“ 

Dieses geht dann retour in die Klinik, wo 
der Patient drei Wochen nach der Proben-
entnahme  erneut auf dem OP-tisch liegt.

Kleine Schritte. Am tisch stehen Spezialis-
ten wie Prof. Peter Angele vom sporthopae-
dicum am Universitätsklinikum Regensburg. 
Der renommierte Sportmediziner beschäf-
tigt sich seit Jahren mit regenerativer Ge-
lenktherapie und behandelte auch Mara-
thonläufer Burkhardt. „Gerade für aktive 
Patienten ist die regenerative Medizin eine 

ungeheure Chance“, sagt Angele. Rund 40 
solcher Knorpelzelltransplantationen führt 
er jedes Jahr aus und bestätigt, dass sich 
Qualität und Belastbarkeit der neuen Knor-
pelschicht nach einem Jahr „kaum von ei-
nem gesunden Knorpel unterscheiden“. Wie 
wichtig diese Aussicht für die zumeist jun-
gen Patienten ist, weiß Peter Angele genau. 
„im Durchschnitt sind meine Patienten 31 
Jahre alt und in diesem Alter würde ein 
künstliches Kniegelenk enorme Einschrän-
kungen bedeuten.“ Entsprechend hoch sind 
die Erwartungen an die Operation, bei der 
das „Zellschwämmchen“ aus Reutlingen 
implantiert wird. Die kleinen Narben von 
der Knorpelentnahme sind noch sichtbar, 
wenn der Eingriff beginnt. Der ist für einen 
erfahrenen Kniechirurgen vergleichsweise 
einfach: „Der Knorpeldefekt wird zunächst 
mit kleinen Werkzeugen von instabilen 

damit einmal vermeiden lassen. „Knorpel-
zellen aus der Bandscheibe lassen sich in-
zwischen vermehren. Momentan arbeitet 
unsere forschung daran, diese Zellkulturen 
in einem Gel anzusiedeln, das dann ohne 
Operation zwischen die Wirbel gespritzt 
werden kann“, sagt Dörte Keimer. Eine 
entsprechende klinische Studie wird Mitte 
2011 anlaufen und tetec-Geschäftsführer 

Dr. Karl-Christoph Gaissmaier ist optimis-
tisch, dass dieses Produkt „in zwei bis drei 
Jahren zum Einsatz kommen“ wird. Nach-
teilig beim Knorpel der Bandscheibe ist al-
lerdings, dass es oft nur wenige Körperre-
gionen gibt, an denen sich entsprechendes 
Zellmaterial entnehmen lässt, ohne dem 
Patienten zu schaden. Deshalb sucht tetec 
gemeinsam mit anderen forschungsein-
richtungen nach Alternativen.

Nachhaltige Forschung. Das Spezialgebiet 
von Dr. Hans-Jörg Bühring ist die isolierung 
und Charakterisierung von Stammzellen – 
jener „Alleskönner“ im menschlichen Orga-
nismus, die sich zu den unterschiedlichsten 
Zelltypen entwickeln können. Seit 27 Jah-
ren sucht er an der Universität tübingen 
nach Möglichkeiten, das enorme Potenzial 
dieser Zellen nutzbar zu machen. „Wir wol-
len beispielsweise herausfinden, unter wel-

chen Bedingungen sich Stammzellen teilen 
oder zu einem bestimmten Zelltyp entwi-
ckeln“, erklärt der Wissenschaftler. Je nach 
Umgebungsmilieu entwickeln sich Stamm-
zellen beispielsweise zu Haut-, Knochen- 
oder eben Knorpelzellen, sagt Bühring. Die-
se Vielfalt macht deutlich, weshalb dem 
therapeutischen Einsatz von Stammzellen 
eine langwierige Grundlagenforschung vor-

ausgehen muss. Am 
besten untersucht sind 
blutbildende Stamm-
zellen, die schon seit 
Jahrzehnten für die 
therapie bestimmter 
formen akuter Leukä-
mie eingesetzt werden. 

Bis zu den ersten Stammzell-basierten Hei-
lungserfolgen von Bandscheiben wird es 
hingegen noch einige Jahre dauern. „Mo-
mentan arbeiten wir gemeinsam mit tetec 
daran, aus Spender-Knochenmark geeigne-
te Stammzellen für die Knorpelbildung zu 
isolieren“, so Bühring. Weil das mit her-
kömmlichen Methoden nicht möglich ist, 
entwickelt er „monoklonale Antikörper“, die 
möglichst spezifisch Stammzellen erkennen 
und somit für deren isolierung geeignet 
sind. Obwohl die Entwicklung solcher Anti-
körper sehr aufwändig ist und eine langjäh-
rige Erfahrung erfordert, lohnt sich das En-
gagement im Hinblick auf den späteren 
Nutzen der Patienten. Diese Ansicht dürften 
auch Peter Angele und Dörte Keimer teilen. 
Und natürlich Sascha Burkhardt. Bei seinem 
ersten  Marathon nach der OP belegte er 
2010 den dritten Platz. Seine Zeit: Zwei 
S tunden, 33 Minuten. n

Knorpelanteilen befreit, um einen stabilen 
Knorpeldefektrand zu erzeugen. Anschlies-
send wird der Schwamm mit den gezüchte-
ten Knorpelzellen in den Defekt eingepasst 
und mit feinen Nähten befestigt.“ Die grö-
ßere Herausforderung müssen im Anschluss 
die Patienten meistern: „Die ersten Monate 
mit Gehhilfe waren nicht einfach", erinnert 
sich Sascha Burkhardt, „doch danach ging 
es stetig bergauf. Vier Monate später be-
gann die Reha, bald konnte ich wieder 50 
Minuten laufen, was nach einer so langen 
Zeit einfach Wahnsinn war!“

Herausforderungen für morgen. Solche 
therapieerfolge treiben Dörte Keimer und 
ihr team bei der tetec AG an. „Es wäre 
schön, wenn wir bei der Zellkultivierung 
einzelne Schritte automatisieren und da-
durch mehr Patienten versorgen könnten“, 
sagt die Laborleiterin. Momentan verlas-
sen jedes Jahr rund tausend Knorpelzell-
kulturen ihr Labor und damit ist das Un-
ternehmen europaweit Marktführer. 
Außerdem ist das tissue-Engineering nicht 
nur für Kniegelenke ein thema mit Poten-
zial. Auch viele der mehr als 30.000 Band-
scheibenoperationen pro Jahr könnten sich 

„Wir setzen auf enge Zusammenarbeit  

zwischen Medizin und Forschung,  

um neue Technologien zu entwickeln.“ 

Dr. Christoph Gaissmaier, Geschäftsführer Tetec AG 

„Wir wollen Prozesse automatisieren,  

um noch mehr Patienten versorgen zu können“ 

Dörte Keimer, Tetec AG Laborleiterin 

Nachdem sich die aus den Gewebeproben isolierten 
Zellen in einer Nährlösung unter bestimmten Bedin-
gungen vermehrt haben, werden sie auf eine Art 
Schwamm übertragen. Dieser wird dann in das defekte 
Kniegelenk implantiert.

Der Marathonmeister Sascha Burkhardt 
kann nach einem schweren Sturz dank der 
Möglichkeiten der regenerativen Medizin 
heute wieder an Wettkämpfen teilnehmen.
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Wenn im Alter der Schritt unsicher wird, erscheint das kaum un-
gewöhnlich. Selbst Ärzte sehen darin häufig nur eine typische Al-
terserscheinung und verkennen ein weit verbreitetes Leiden: Nor-
maldruckhydrocephalus oder „Altershirndruck“. Das Grundproblem 
ist dabei ein schwankender Druck im inneren des Schädels, der 
fast ausschließlich bei Senioren auftritt. „Die wenigen Studien zu 
diesem thema gehen davon aus, dass etwa 1,5 Prozent der Men-
schen ab 65 Jahren unter einem Normaldruckhydrocephalus lei-
den“, sagt PD Dr. med. Michael fritsch, Chefarzt der Klinik für 
Neurochirurgie in Neubrandenburg. „Demnach sind rein rechne-
risch mehr als 200.000 Deutsche im Rentenalter betroffen, 
höchstens jeder Zehnte wird aber entsprechend diagnostiziert 
und behandelt.“

Dramatisch ist das aus zwei Gründen: Zum Einen wird die Zahl der 
Betroffenen durch die demografische Entwicklung deutlich wach-
sen. Zum Anderen wären die Patienten bei rechtzeitiger Diagnose 
gut zu behandeln, was ihre Lebensqualität erheblich steigern könn-
te. Denn die Gangbeschwerden sind nur das erste Anzeichen des 
Altershirndrucks, später kommen inkontinenz und Demenzerschei-
nungen hinzu, doch dann sinken bereits die therapieaussichten.

Motivation der Forscher: Lebensqualität im Alter. therapie 
steht bei dieser form des Hydrocephalus für die implantation ei-
nes Shunts – eines Ventilsystems zur Ableitung überschüssigen 
Hirnwassers (Liquor). Dadurch lässt sich die Krankheit oft für meh-
rere Jahre aufhalten. für Menschen in der typischen Altersgruppe 
zwischen 65 und 75 Jahren bedeutet das einen enormen Gewinn. 

Das Prinzip dieser implantate ist nicht neu: Bereits seit den 
1950er Jahren werden Shunts zur Behandlung des „Wasserkopf" 
implantiert. Ein dünner Schlauch wird dabei von den inneren  
Liquorräumen durch die Schädeldecke bis in die Bauchhöhle ge-
führt, wo der abfließende Liquor resorbiert und über den Stoff-
wechsel ausgeschieden wird. Ein drucksensibles Ventil reguliert 
den Abfluss und somit den Druck innerhalb des Schädels. 120 bis 
200 Milliliter Liquor sorgen im Schädel eines Erwachsenen für die 
„Polsterung“ des Gehirns: Weil aber im Normalfall jeden tag 500 
bis 700 Milliliter neu gebildet werden, ist ein ständiger Abfluss 
über die Hirnkammern nötig. „Bei Normaldruckhydrocephalus-Pa-
tienten funktioniert genau das nicht mehr störungsfrei“, erklärt 
Neurochirurg fritsch. Die therapie verlief nicht immer problem-
los; 20 bis 50 Prozent der Patienten klagten nach der Operation 

International

Die Implantation eines 
Shunts dauert etwa eine 
Stunde und geschieht 
unter Vollnarkose. Drei 
kleine Schnitte muss der 
Operateur dafür setzen: 
Einen auf dem Schädel 
unter dem Haaransatz, 
einen hinter dem Ohr und 
den letzten am Bauch. 
Das Shuntventil und ge-
gebenenfalls die 
 Gravitationseinheit sitzen 
hinter dem Ohr; sie 
 können dort unter der 
Haut ertastet werden.  
So kann der behandelnde 
Arzt alle nötigen 
 Einstellungen von außen 
vornehmen. 

Hightech für mehr Lebensqu alität im Alter
Der „Altershirndruck“ ist  
eine Erkrankung mit oftmals 
schweren Auswirkungen. 
Schätzungen zufolge sind 
allein in Deutschland mehrere 
Zehntausend Menschen 
betroffen. Doch viel zu selten 
wird die Erkrankung richtig 
diagnostiziert. Das ist 
 dramatisch, weil ein kleines 
Implantat die Lebensqualität 
dieser Patienten enorm 
 verbessern könnte. 

über Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Schwindelgefühl, im 
Extremfall kam es zu Hirnblutungen. Ursache dafür waren unter 
anderem die sich je nach Körperhaltung ändernden Druckverhält-
nisse im Körper: in bestimmten Situationen kann dadurch ein Un-
terdruck entstehen, so dass die Hirnkammern regelrecht leer ge-
saugt wurden. Diese Komplikation war der Anlass für Spezialisten 
der Miethke GmbH & Co KG, ein Beteiligungsunternehmen der 
Aesculap AG, eine neue Generation von Shunts zu entwickeln.

Variabel wie das Leben. „Mit unserer Entwicklung haben wir das 
Problem der Überdrainage erstmals befriedigend gelöst“, sagt Pe-
ter Ecker, Senior Product Manager bei Aesculap in tuttlingen. Will 
heißen: Es bleibt immer soviel Liquor im Schädel, wie für den 
Schutz des Gehirns nötig ist. „Mit unserem Partner Miethke GmbH 
statteten wir ein Shunt-Ventil mit einer neu entwickelten Gravita-
tionseinheit aus. Die variiert den Öffnungsdruck des Ventils – je 
nachdem, ob der Patient gerade sitzt, liegt oder steht. Eine Über-
drainage ist mit diesem System nicht mehr möglich.“ Seit 2004 ist 
dieses Shunt-System unter den Namen proGAV auf dem Markt. 
Doch die Entwickler bei Miethke und B. Braun arbeiteten weiter an 
seiner Verbesserung. Das Ergebnis heißt proSA und überzeugte 

den erfahrenen Neurochirurgen fritsch: „Damit kann ich die Gra-
vitationseinheit von außen nachträglich justieren.“ Sinnvoll sei 
dies, weil sich mit den Lebensumständen oder dem körperlichen 
Zustand von Patienten auch die Druckverhältnisse im Körper än-
dern können. Oft müssten dann auch die Einstellungen für den 
Shunt neu justiert werden, damit sich der Patient wohlfühlt. Um 
Komfort geht es dabei freilich nur am Rande: „Wir können da-
durch Operationen vermeiden, die angesichts des Alters unserer 
Patienten meist mit einem erhöhtem Risiko verbunden sind.“

Noch ist das neue Shunt-System in der klinischen Erprobung, 
rund 200 Patienten wurden bisher damit versorgt. Doch während 
die Markteinführung bevorsteht, hat das team in tuttlingen be-
reits neue Pläne. „Wir arbeiten an einem System, bei dem ein 
Drucksensor gleich mit implantiert wird“, verrät Peter Ecker. Da-
mit könne der behandelnde Arzt ohne großen Aufwand den Hirn-
druck des Patienten telemetrisch erfassen und das Ventil entspre-
chend optimal auf die Bedürfnisse des Patienten einstellen.„Dies 
könnte schon im nächsten Jahr soweit sein“, sagt Ecker und 
denkt noch weiter in die Zukunft: an einen „intelligenten“ Shunt, 
der sich – je nach Hirndruck – selbst justiert. n
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Sie heißen Kanza, Salma, Asya und Carol; 
mit sechs weiteren freundinnen bilden sie 
eine eingeschworene Clique. Ganz normale 
teenager eben. Die Mädchen sind in der 
kenianischen Stadt Kilifi zu Hause, 31.000 
Einwohner, am indischen Ozean gelegen. 
Die englische Journalistin Sarah forde hör-
te sich ihre Geschichten an. im Buch „Play-
ing by their Rules“ schildert sie eindrück-
lich die träume und den Alltag der jungen 
Leute, für die vieles „normal“ ist, was in 
Europa oder Nordamerika undenkbar 
scheint. Etwa, dass sechs der neun freun-
dinnen bereits einen Elternteil verloren ha-
ben und drei ein Geschwisterkind. Und dass 
kaum eine von ihnen die Krankheit kennt, 
an der die Verwandten gestorben sind. 
 Allein Carol weiß etwas mehr. ihre Mutter 
sei an AiDS gestorben. Nach deren tod 
 habe der Vater sie fortgeschickt.

Solche Geschichten sind Alltag in Kenia.  
Sie legen offen, wo die drängenden Prob-
leme liegen: Gravierende Mängel in der 
 Gesundheitsversorgung und unzureichende 
Bildung zählen dazu. Die Deutsche Gesell-

schaft für internationale Zusammenarbeit 
(GiZ) hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
 daran etwas zu ändern. Unterstützt wird 
die GiZ vom Unternehmen B. Braun, das 
sich mit dem Projekt „B. Braun for Africa“ 
in Kenia engagiert. 

Auf der Strecke geblieben. 2006 errech-
nete die Weltgesundheitsorganisation, 
dass auf 10.000 Kenianer gerade einmal 
14 Kran kenhausbetten und ein Arzt kom-
men. Was das konkret bedeutet, weiß 
Klaus J. Hornetz, der die GiZ-Projekte im 
Gesundheitswesen koordiniert: „Die Prob-

Versorgung mit Wissen    

GESELLSCHAft

leme beginnen, sobald ein Kind auf die 
Welt kommt. Von den ärmeren frauen ent-
bindet lediglich ein Viertel unter ärztlicher 
Aufsicht, weshalb Kenia zu den Ländern 
mit der höchsten Müttersterblichkeit 
zählt.“ Zwar seien einige Gesundheitsleis-
tungen – etwa eine Entbindung – per Ge-
setz kostenlos, aber „dann wird eben eine 
Gebühr für medizinische Hilfsmittel oder 
Medikamente gefordert, die kaum jemand 
zahlen kann. Das liegt teilweise daran, 
dass viele Gesundheitseinrichtungen so 
schlecht ausgestattet sind, dass sie auf 
dieses Geld angewiesen sind. Aber häufig 
ist es nur eine Spielart der weit verbreite-
ten Korruption.“ Daneben, so Hornetz, sei 
auch die Qualifikation des Personals im 
Gesundheitswesen vielfach mangelhaft, 
was die Versorgungsqualität enorm 
schmälere. So kommt es, dass sich Proble-
me bei der Gesundheitsversorgung von 
Geburt an durch das ganze Leben vieler 
Kenianer ziehen. Dabei könnte es deutlich 
besser aussehen, denn im afrikanischen 
Vergleich steht Kenia wirtschaftlich nicht 
schlecht da, auch moderne Kliniken auf 
europäischem Niveau gibt es. Allerdings 
macht die Arbeitslosenrate von 40 Prozent 
klar, dass bei Weitem nicht alle Kenianer 
davon profitieren. Ebenso wenig das öf-
fentliche Gesundheitswesen: Es hat längst 
den Anschluss an die rasante demografi-
sche Entwicklung des Landes verloren. in 
den vergangenen 30 Jahren verdreifachte 
sich die Einwohnerzahl Kenias auf knapp 
40 Millionen und so haben die meisten 
Menschen kaum Zugang zu einer adäqua-
ten medizinischen Versorgung.

Weite Wege, kurze Schulzeit. Zu diesen 
strukturellen Problemen kommen weite We-
ge und ein geringes Bildungsniveau. „Es gibt 
ganz klare Unterschiede in der medizini-
schen Versorgung zwischen ländlichen und 
urbanen Regionen“, sagt die kenianische 
GiZ-Ärztin Patricia Odero. Das heißt: Knapp 
80 Prozent der Menschen leben auf dem 
Land; nur ein Drittel von ihnen erreicht im 
Umkreis von vier Kilometern eine medizini-

sche Einrichtung. Zudem beklagt Odero, 
dass es den Menschen an Wissen um die 
Gesundheit und den eigenen Körper man-
gelt. familienplanung ist vor allem in der 
Provinz ein fremdwort, ebenso der Schutz 
vor sexuell übertragbaren Krankheiten oder 
sexuellen Übergriffen. im Landesdurch-
schnitt sind sieben Prozent der Erwachsenen 
mit dem Hi-Virus infiziert, weit verbreitet 
sind Krankheiten wie Hepatitis, Malaria und 
tuberkulose sowie Leiden, die durch 
schlechte Hygiene oder Mangelernährung 
begünstigt werden.

Know-how für Klinik und Alltag. Vor 
diesem Hintergrund wird klar, weshalb die 
Verbesserung der Gesundheitsversorgung 
einerseits und die Aufklärung der Bevölke-
rung andererseits in der Entwicklungsar-
beit der GiZ eine zentrale Bedeutung 
 haben. Und die Größe der Aufgabe fordert 
viele Partner, die sich nachhaltig engagie-
ren. „in dieser Hinsicht ist B. Braun natür-
lich in einer komfortablen Situation“, sagt 
Kerstin Heimel und meint damit, dass in 
dem familienunternehmen traditionell 
lang fristig gedacht wird, um nachhaltige 
Erfolge zu ermöglichen. Denn „kurzfristi-
ges Denken wäre hier kontraproduktiv“, 
weiß Heimel. Als Verkaufsmanagerin bei 
B. Braun ist sie auch für Kenia zuständig 
und kennt die Schwierigkeiten vor Ort. 
„Als ich anregte, dass sich das Unterneh-
men im Rahmen  einer Entwicklungskoope-
ration engagieren könne, fand ich 

Kenia/
Deutschland

Aufklärungsarbeit in Kenia: Gesundheitshelfer zeigen Kindern, wie sie durch einfache 
Hygiene-Regeln die Übertragung von Krankheiten vermeiden können.

Kenia hat zwei Gesichter: Touristen erleben spektakuläre Safarifahrten, nächtigen in 
 Luxuslodges und sonnen sich an Traumstränden. Gleichzeitig leben knapp 60 Prozent der 
Kenianer unterhalb der Armutsgrenze. Nicht einmal die Hälfte der Menschen in ländlichen 
Regionen hat Zugang zu sauberem Wasser. Vermeidbare Krankheiten durch fehlendes Wissen 
und lange Wege zum nächsten Arzt prägen den Alltag. Das staatliche Gesundheitssystem 
steht dieser Entwicklung hilflos gegenüber. 

➔
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Jana lacht herzlich. Das Männchen mit wirren Haaren und großen 
Glubschaugen, das der Clown gerade auf ihren Gipsverband malt, 
sieht zu komisch aus. für einen kleinen Moment hat das achtjährige 
Mädchen die Schmerzen und das Jucken ihres gebrochenen Arms 
vergessen. Genau das ist eines der wichtigsten Ziele des Projektes 
„Ein Lächeln für das Leben“, das B. Braun seit 2009 in tschechien 
mit großem Engagement betreibt. „Die Grundidee ist einfach“, sagt 
Dr. Martin Kuncek, Managing Director von B. Braun Avitum: „in 
steriler, oft ungewohnter Krankenhausatmosphäre leidet die Stim-
mung. Das fördert nicht gerade den Heilungsprozess.“ Die Medizin 
dagegen heißt: Aufheiterung am Krankenbett. Kinder bekommen 
unverhofften Besuch vom Clown – eine idee, die der Amerikaner 
Gary Edwards 1976 hatte und sich seitdem weltweit verbreitet. in 
tschechien ist es der „Gesundheitsclown e.V.“, dessen rotnasige 
Mitglieder mit Unterstützung von B. Braun die kleinen Patienten 
aufmuntern. „Ein Lächeln für das Leben“ hellt ihre Gesichter auf 
und kann zudem auch die Kommunikation zwischen Patienten und 
Pflegepersonal verbessern. für etwas ältere und erwachsene Lei-
densgenossen gibt es den „Eimer voller Humor“ – ein Geschenkpa-
ket mit lustigen DVDs, Büchern und Spielen. 

Lachen als Wissenschaft. Neben dem hilfreichen Spaß geht es 
bei „Ein Lächeln für das Leben“ auch durchaus ernsthaft zu, zum 
Beispiel um den gesellschaftlichen Diskurs über Humormedizin in 

tschechien voranzutreiben. Denn nach wissenschaftlichen Er-
kenntnissen kann eine Minute Lachen für den gesamten Organis-
mus so hilfreich sein wie 45 Minuten Entspannungstraining – 
auch wenn Lachen rein körperlich Schwerstarbeit ist. Mehr als 80 
Muskeln werden dabei angespannt, allein im Gesicht sind es 15. 
Die Luft, die bei einem Lachstoß aus der Lunge entweicht, erreicht 
D-Zug-tempo: mehr als hundert Kilometer pro Stunde.

Werben fürs Lächeln. Neben dem „soliden Beitrag“ von B. Braun 
engagieren sich die Mitarbeiter des Unternehmens dafür, dass 
noch mehr Kinder zum Lachen gebracht werden können. Sie 
überzeugen Partner und Privatpersonen, für die initiative zu 
spenden und versteigern beispielsweise Merchandising-Artikel. 
Bereits im ersten Jahr, erzählt Dr. Martin Kuncek, konnten für das 
Programm auf diesem Weg mehr als doppelt so viele Mittel zur 
Verfügung gestellt werden als ursprünglich angekündigt. Seit 
dem Projektstart 2009 kamen, dank der Großzügigkeit der Spen-
der und Partner, bereits mehr als eine Million Kronen (über 
40.000 Euro) für „Ein Lächeln für das Leben“ zusammen. „Wir 
sind alle überzeugt, dass die Summe noch weiter wachsen wird“, 
sagt Dr. Kuncek. Seit diesem Jahr unterstützt „Ein Lächeln für das 
Leben“ in tschechien auch das Zentrum Paraple, das Quer-
schnittsgelähmte betreut und unter anderem einen Reiseführer 
für Rollstuhlfahrer herausgegeben hat. n

In Tschechien bringt B. Braun mit der Initiative „Ein Lächeln für das Leben“ Clowns an die 
 Krankenhausbetten – die Spaßmacher sollen vor allem Kindern helfen, schneller gesund zu werden. 

Lachen  als Medizin

Tschechien

schnell offene Ohren“, erinnert sie sich. 
Aus der idee entstand das Projekt „B. Braun 
for Africa“, das gemeinsam mit der GiZ als 
„Public Private Partnership“ (PPP) aufge-
legt wurde. Von den knapp 400.000 Euro 
Projektkosten übernimmt B. Braun entspre-
chend dem Beteiligungsumfang 51 Pro-
zent. Ziel der Gemeinschaftsaktion ist die 
Stärkung des öffentlichen Gesundheitswe-
sens, unter anderem durch eine bessere 
Aus bildung des medizinischen Personals. 
Da für konzipiert B. Braun mit der GiZ ein 
Ausbildungsprogramm für staatliche Kran-
kenschwestern, Seminare für Klinikmana-
ger und etabliert mit dem Gesundheitsmi-
nisterium verbesserte Qualitätsstandards 
für die medizinische Ausrüstung in öffent-
lichen Krankenhäusern. 

Wissen für die Zukunft. „Wir wollen un-
ser Konzept an zwei staatlichen Ausbil-
dungskrankenhäusern etablieren“, erklärt 
Kerstin Heimel. „Die Schwestern sollen 
dann im ganzen Land ihr Wissen weiterge-
ben.“ Schwerpunkte der künftigen Ausbil-
dung sind Klinikhygiene und Vermeidung 
von infektionen: Gelehrt wird beispiels-
weise die sachgerechte Verwendung von 
Kanülen – das hilft, die Übertragung von 
infektionskrankheiten wie Hepatitis oder 
AiDS im klinischen Umfeld zu verringern. 
Abgestimmt werden die Pläne mit den zu-
ständigen Ministerien vor Ort. „für mich 
war es sehr erstaunlich, wie realistisch die 
Lage des Gesundheitswesens auch in der 
kenianischen Regierung gesehen wird“, 
sagt die Gesundheitsexpertin von B. Braun; 

für die Unterstützung aus Deutschland sei 
man sehr aufgeschlossen und dankbar. 
 Neben den Plänen für die verbesserte 
 Ausbildung begleitet „B. Braun for Africa“ 
verschiedene Aufklärungs- und Gesund-
heitsvorsorgeprojekte, die beispielsweise 
an den Schulen Wissen über den eigenen 
Körper vermitteln sollen. Letzteres soll et-
wa die Zahl der teenager-Schwanger-
schaften mindern. Viele werden zudem 
Opfer sexueller Übergriffe und  wissen 
nicht, dass sie Rechte haben und sich Hilfe 
holen könnten. An zwei Schulen in unter-
schiedlichen Provinzen Kenias startet des-

halb ein Gesundheitsprogramm, das die 
Schulkinder mit der Bedeutung von Hygie-
ne, sauberem Wasser und einer gleichbe-
rechtigten sexuellen Selbstbestimmung 
vertraut machen soll. Die größte Heraus-
forderung dabei ist nach Ansicht von Pat-
ricia Odero, dass die Menschen rasche Er-
folge sehen wollen. „Ohne sofort sichtbare 
Auswirkung einer besseren Hygiene, lassen 
sich die  familien und deren Kinder nur 
schwer zu einer Änderung ihres Verhaltens 
bewegen“, weiß die Ärztin. Viel Geduld, 
ein langer Atem und verlässliche Partner 
sind deshalb vonnöten. n

Kenia in Zahlen
Quelle: Kenya Census 2009, Daily Nation, 31. August 2010, The World Factbook, Central Intelligence Agency

Hauptstadt: Nairobi
Einwohnerzahl: 38.610.097 (2009)
Urbanisierung: 22 Prozent städtische Bevölkerung (2008)
Bruttoinlandsprodukt: 4 Prozent (2010), 
 2.6 Prozent (2009), 1.7 Prozent (2008)
Arbeitslosenquote: 40 Prozent (2008)
Durchschnittliche Lebenserwartung: 59 Jahre 
 (42 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 15 Jahre)
Säuglingssterblichkeit: 53 je 1.000 Geburten
HIV/AIDS-Verbreitungsrate: 6,7 Prozent (2003), 
 Position 10 im weltweiten Ländervergleich
HIV/AIDS-Verbreitungsrate: 6,7 Prozent (2003), 
 Position 10 im weltweiten Ländervergleich
HIV-Infizierte/AIDS-Kranke: 1,2 million (2003), 
 Position 8 im weltweiten Ländervergleich

Die Initiative von B. Braun und der GIZ lebt auch von der 
Bereitschaft der Bevölkerung, sich mit Themen wie 
 Hygiene und Sexualität auseinanderzusetzen, und vom 
Engagement Einzelner, diese Themen zu vermitteln.
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Den Briten wird gern eine gewisse Gelassenheit im Um-
gang mit kleineren und größeren Sorgen des Alltags 
attestiert. Ob Dauerregen oder verstopfte U-Bahn: Wo-
zu gibt es Regenschirm und MP3-Player? Die sprich-
wörtliche Coolness der Briten kennt aber ihre Grenzen. 
So läuteten 2007 auf der insel alle Alarmglocken, als ei-

ne neue Studie veröffentlicht wurde: 250 Mediziner und 
Ernährungswissenschaftler kamen darin zu dem Ergebnis, 

dass bis Mitte des 21. Jahrhunderts rund 60 Prozent der 
Männer und etwa die Hälfte der frauen in Großbritannien 

stark übergewichtig sein werden. Der damalige Gesundheits-
minister Alan Johnson verglich die Daten in ihren prognostizier-

ten folgen gar mit den Auswirkungen des Klimawandels. 

Gewichtige Risiken. Großbritannien ist kein Einzelfall. fast überall 
in der westlichen Welt wird Übergewicht zu einem ernsten Prob-
lem. in den USA sind schon heute laut Jahresstudie des trust for 
America's Health und der Robert Wood Johnson Stiftung aus dem 
Jahre 2009 zwei Drittel der Erwachsenen und fast ein Drittel der 
Kinder übergewichtig, tendenz steigend. Auch in Deutschland ist 
jeder Zweite zu dick, wie das statistische Bundesamt 2010 be-
kanntgab. Die Effekte auf die Gesundheit sind gravierend: Überge-
wicht gilt als eine der Hauptursachen für Krebs und Diabetes, für 

Die Wohlstandsgesellschaft in den Industrieländern hat den Hunger fast vollständig besiegt.  
Doch der Kampf um eine gesunde Art zu leben geht weiter: Heute sind es 
vor allem Übergewicht, Rauchen und Bewegungsmangel, die schwere 
 Krankheiten nach sich ziehen können. B. Braun  Medical Ltd. unterstützt 
in  England die Kampagne Bounce Back 2 Health –  eine  Initiative an Schulen 
für einen  gesünderen  Lebensstil: Für besseres Essen, Sport im Alltag 
und  weniger blauen Dunst.

Großbritannien/Deutschland

Schlaganfälle und eine kürzere Lebenserwartung bei den Betroffe-
nen. Die gesamtgesellschaftlichen folgen lassen sich an den Kosten 
für das Gesundheitssystem ablesen: in Großbritannien etwa belie-
fen sich die Behandlungskosten für Übergewichtige 2002 auf  
7 Milliarden Pfund. 2050 werden es nach den Prognosen der for-
scher 45 Milliarden Pfund sein, rund 70 Milliarden Euro. auch der 
tabakkonsum zählt weltweit zu den größten Gefahren für die Ge-
sundheit: Allein in Deutschland sterben mehr als 300 Menschen an 
den folgen – täglich. Rauchen gilt in der Bundesrepublik als die 
häufigste vermeidbare todesursache. Global gesehen, sterben jähr-
lich etwa fünf Millionen Menschen an den folgen des blauen 
Dunstes. „Dazu kommen weitere 600.000 Menschen, die infolge 
des Passivrauchens sterben – ein Viertel davon sind Kinder“, so die 
Deutsche Krebsgesellschaft in einer Erklärung anlässlich des Welt-
nichtrauchertages am 31. Mai dieses Jahres. 

Die Motivation, gesund zu leben, fußt aber nur zum teil auf har-
ten fakten. Mindestens ebenso wichtig ist ein intaktes soziales 
Umfeld, das richtiges Verhalten nachhaltig fördert: eine Umge-
bung, in der es normal ist, nach dem Mittagessen zum Apfel statt 
zum Schokoriegel zu greifen. Und in der Zigaretten kein Status-
symbol sind. Eine starke Gemeinschaft setzt solche impulse und 
beugt falschem Gruppenzwang vor. Am besten schon frühzeitig, 
in der Schule. B. Braun unterstützt diesen Ansatz mit einem be-
sonderen Projekt in England – und hilft Schülern auf dem Weg zu 
einem gesünderen Lebensstil.

Ein Projekt für die Zukunft. Ausgangspunkt war eine initiative 
der Sheffield Sharks, eines Basketballteams der ersten britischen 
Liga. im Jahr 2008 startete der Verein das Pilotprojekt Bounce 
Back 2 health – eine Kampagne für gesunde Ernährung und fit-
ness an elf Grundschulen in der Region South East Sheffield. „Das 
Pilotprojekt war äußerst erfolgreich und konnte an mehr als 600 
Kinder eine starke Botschaft senden“, so Yuri Matischen, Vereins-
vorsitzender der Sheffield Sharks. in den Kursen werden den 
Schülern wichtige Kenntnisse zu Ernährung und Bewegung, aber 
auch zu Übergewicht und Rauchen vermittelt. Die Basketballspie-
ler der Sheffield Sharks sind Vorbilder und Mentoren, aber auch 
teamkameraden der Kids. Mittlerweile wurde das Projekt ausge-
dehnt und erreicht heute über 1.000 Kinder an mehr als 30 Schu-
len – in Sheffield, Barnsley und Rotherham. 

Hauptsponsor dieser einzigartigen initiative ist B. Braun. Bürger-
schaftliches Engagement als investition in die Zukunft – dieser An-
spruch eint B. Braun und die Sheffield Sharks. „im Rahmen unseres 
B. Braun for Children-Programmes unterstützen wir daher das fan-
tastische Projekt“, sagt Hans Hux, Group Chief Executive von 
B. Braun Medical Großbritannien. „Hunderte Kinder in der Region 
profitieren davon und werden ermutigt, ein gesünderes Leben zu 
führen – mit Hilfe des Sports und einer bewussten Ernährung."

    Bounce Back 

  To Life

„Die Schönheit des Projektes liegt in seiner 

 Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit von B. Braun   

mit lokalen Sportgrößen ist daher eine großartige 

Nachricht für Schulkinder in der ganzen Region.“ 

Richard Caborn, ehemaliger Sportminister Großbritanniens

Normalgewicht, Übergewicht, Adipositas 

Body-Mass-Index 
Der Body-Mass-Index (BMI) ergibt sich aus 
Körpergewicht (kg) geteilt durch Körpergröße 
im Quadrat (m²). 
Eine Person mit einer Körpergröße von 1,60 m 
bei einem Gewicht von 60 kg hat demnach 
einen BMI von 23,4. Der ideale Wert des BMI 
hängt vom Alter ab – mit zunehmendem  Alter 
gilt eine leichte Zunahme als normal. 
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die 
mittleren Werte für Übergewicht und Adiposi-
tas 1995 und 1998 wie folgt klassifiziert: 

Normalgewicht: 18,5 - 24,9 
Übergewicht: 25,0 - 29,9
Adipositas Grad I: 30,0 - 34,9
Adipositas Grad II: 35 - 39,9
Extreme Adipositas Grad III: über 40

Die Sheffield Sharks als Lehrer für das gesunde Leben: Über Tausend 
Kindern haben von ihnen gelernt, dass Bewegung und richtige Ernährung 
Spaß machen können.

➔
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Drei Schritte in die richtige Richtung. Bounce Back 2 Health – 
der Name verbindet Bewegung mit Bewusstsein, Basketball mit 
Gesundheit. Das Programm umfasst drei Kurse; die Schüler 
durchlaufen sie im Rotationsprinzip. 

1. Der erste Kurs infor-
miert über grundlegen-

de Aspekte der Ernährung: 
Welchen Einfluss haben be-
stimmte Lebensmittel auf den 
Körper? Wie wirken sie auf 
Energiehaushalt und Wohlbe-
finden? Was macht dick, was 
hält fit? Von den wichtigsten 
Lebensmittelgruppen bis zu den 

folgen von Übergewicht und Adipositas wird ein Bewusstsein für 
Nährstoffe, Vitamingruppen, für Obst und Kalorienfallen geschaffen.  

2. Ein thema, das Ju-
gendliche in beson-

derer Weise betrifft, ist das 
Rauchen. Kurs zwei beschäf-
tigt sich daher mit den fol-
gen des blauen Dunstes auf 
den Körper, auf das soziale 
Umfeld und nicht zuletzt 
auch auf den Geldbeutel. 
Und er zeigt, dass Jugendli-

che keinen Glimmstängel benötigen, um ein selbstbewusstes 
Leben zu führen und anerkannt zu werden. 

3. Die Besonderheit des 
gesamten Projektes 

verdeutlicht der dritte Kurs: 
Basketbälle fliegen durch die 
Luft, Schüler jagen umher. 
Passen, dribbeln und werfen. 
Die Kids erhalten eine ein-
drucksvolle trainingseinheit 
durch die Sheffield Sharks. 
Die Profis demonstrieren ih-

nen in lockerer Atmosphäre die Grundlagen des Basketball-
Sports, jenseits von Schulnoten und Leistungstabellen. Was 
zählt, ist das Mitmachen. Und das gute Gefühl, das sich hinter-
her im Körper ausbreitet. fitness als Glückserlebnis – und als 
wichtiger Bestandteil eines erfüllten Lebens. 

Mit diesem Engagement sind B. Braun und die Sheffield Sharks 
weltweit in guter Gesellschaft. in vielen Ländern engagieren sich 
Prominente als Botschafter einer bewussten Ernährung, und das 
mit beachtlichen Erfolgen. „ich will, dass jedes Kind gesundes 
Schulessen bekommt und etwas über Ernährung lernt. Das ist der 
Schlüssel, um die Gesundheitsprobleme in der Gesellschaft zu 
richten", erklärt Starkoch Jamie Oliver in einem interview der Süd-
deutschen Zeitung (24. Dezember 2010) sein Engagement für ein 
reichhaltigeres und gesünderes Schulessen. „Großbritannien hat 
weltweit eine der höchsten Quoten an Übergewichtigen. Meine 
Bekanntheit hilft mir, die Aufmerksamkeit auf diese themen zu 
lenken. Als ich aufstand und sagte: Leute, hier ist ein echtes Prob-
lem, hörten mir alle zu.“ Seine Aktion feed me better veranlasste 
die britische Regierung, 280 Millionen Pfund zusätzlich in eine 
bessere Schulspeisung zu investieren. 

Fürs Leben lernen. Natürlich, gesund und genussvoll – darum 
geht es auch Sarah Wiener in Deutschland. Die Spitzenköchin 
setzt auf frische, hochwertige Kost. Und sie weiß, dass ein gesun-
der Lebensstil in der Kindheit beginnt. „Seit Jahrzehnten beschäf-
tige ich mich mit Ernährung, Kochen, Lebensmitteln und komme 
immer wieder mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt", sagt 
 Sarah Wiener. Dabei hat sie auch unerfreuliche Erfahrungen 
 gemacht: „Kinder, die sich kein Essen selbst zubereiten können; 
Kinder, die nichts wissen von gesunder Ernährung als Basis eines 
ausgewogenen Lebensstils; Kinder, die sich täglich von Chips er-
nähren – all das vor unserer Haustür." Mit ihrer Sarah Wiener 
 Stiftung leistet die Köchin kulinarische Nachhilfe in Koch- und 
 Ernährungskursen an Schulen und in Kindertagesstätten. Die 
 Jungen und Mädchen bereiten dabei ihre eigenen Mahlzeiten zu, 
putzen und brutzeln frische Lebensmittel, die sie auf dem Markt 
gekauft haben. fisch und fruchtsaft, gemischter Salat oder auch 
Hamburger: Der Speiseplan ist vielfältig und bietet Genuss mit 
 allen Sinnen. Essen als kulturelles und soziales Erlebnis – als 
 Muster für eine gute Ernährung bis ins hohe Alter. 

Die positiven Beispiele zeigen, dass der Einsatz für einen gesunden 
Lebensstil nicht nur nötig, sondern auch möglich ist. Ob in Berlin 
oder Sheffield – die investition in ein bewusstes Leben ist immer 
auch eine investition in die Zukunft. Es braucht dafür Menschen 
wie die Basketballspieler der Sheffield Sharks, die mit Eigeninitiati-
ve vorangehen. Und starke Partner, die aus einer idee eine nachhal-
tige Entwicklung formen. Visionen können so zu kraftvollen Bot-
schaften werden, die langfristig auf die Gesellschaft einwirken. n

Ein kleines, aber feines Projekt: B. Braun unterstützt in Melsungen Eltern-Kind-Koch-
kurse. im Mittelpunkt steht das gemeinsame Erlebnis am Herd. 

Kinder und Eltern können lernen, wie einfach, kostengünstig und gesund das Kochen 
in familie ist. Nachdem der tisch gedeckt ist, sitzen alle zusammen und genießen 
die zubereiteten Speisen. Das nachträgliche Aufräumen steht übrigens auch auf dem 
Plan, sorgt aber nicht für einen Abbruch der guten Laune bei den familien.

„Wir freuen uns, B. Braun Medical als Partner für  

dieses aufregende Projekt gewonnen zu haben.“ 

Yuri Matischen, Vereinsvorsitzender der Sheffield Sharks

Sarah Wiener lässt Kinder in ihren Kochkursen erleben, 
dass eine gute, gesunde Ernährung einfach und  dennoch 
schmackhaft sein kann. 

Forschung
In Deutschland bald mehr Krebstote durch 
Übergewicht als durch Rauchen? 

Das Deutsche Krebsforschungszentrum in 
Heidelberg befürchtet, dass Übergewicht 
bald Krebsursache Nummer eins werden 
könnte – und das Rauchen als primären Ver-
ursacher ablösen könnte. Grund sei die im-
mer größere Anzahl übergewichtiger Men-
schen. Zu den Krebserkrankungen, die 
hauptsächlich durch Übergewicht verursacht 
werden, gehören Speiseröhrenkrebs, Darm-
krebs, Brustkrebs und Nierenkrebs.

Kochen in Familie 
Deutschland
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Jede Stimme ein Euro – für einen Platz zum 
Spielen und zum träumen: Wie bereits im 
vergangenen Jahr, veranstaltet die Stiftung 
von B. Braun frankreich 2011 eine Wander-
ausstellung, bei der die Besucher aufgerufen 
werden, für eines der gezeigten Kunstwerke 
zu stimmen. Die Stiftung verwandelt diese 
Stimmen in Geld, das der gemeinnützigen 
„Association Petits Princes“ (Vereinigung 
Kleine Prinzen) zu gute kommt, die damit 
Wünsche schwerkranker Kinder erfüllt. So 
spiegelt auch das thema der diesjährigen 
Ausstellung das Anliegen der Stiftung und 
der Partnerorganisation wider: Unter dem 
Motto „Aire de Rêves“ (Räume für träume) 
wurden Künstler gebeten, einen Raum zu 
entwerfen, der die kleinen Patienten mit 
farbe und fantasie den Krankenhausalltag 

vergessen lässt. Sie gestalteten die traum-
Raum-Modelle in einem für alle vorgegebe-
nen Box-format – zwölf davon werden in 
den kommenden Monaten in Krankenhäu-
sern, Kliniken und an B. Braun Standorten 
gezeigt. 22 Stationen sind geplant. „Bereits 
nach neun Ausstellungen hatten die Besu-
cher 5.000 Stimmen für ihren Lieblingsraum 
abgegeben. Zum Ende der Wanderausstel-
lung werden wir die Gesamtzahl der Stim-
men in die entsprechende Geldsumme um-
wandeln und mindestens 10.000 Euro den 
Kleinen Prinzen spenden“, sagt fabienne 
 Simon von B. Braun frankreich. „Zudem wird 
der beliebteste Raum in der medizinischen 
Einrichtung verwirklicht, in der die meisten 
Stimmen abgegeben wurden.“ 

Recht auf Privatsphäre. Die Wanderaus-
stellung „Aire de Rêves“ ist nur ein Beispiel 
für die Arbeit der Stiftung. fabienne Simon: 
„Wir wissen, dass die Lebensqualität des 
 Patienten für den Verlauf des Genesungs-
prozesses und den Erfolg der therapie eine 
wichtige Rolle spielt.“ Deshalb hat die 

 Stiftung im Dezember 2009 den Preis „Soin 
et Bientraitance“ („Sorge und fürsorge“) 
ausgelobt. Ärzte, Krankenpfleger und weite-
re Vertreter des Gesundheitswesens wurden 
aufgerufen, innovative Konzepte zur Verbes-
serung der Lebensqualität von Patienten 
einzureichen. 66 Projektskizzen wurden 
 abgegeben und von einer unabhängigen 
 Jury bewertet. Die mit 25.000 Euro dotierte 
Ehrung erhielt am 29. November 2010 das 
Krebszentrum Centre René Gauducheau 
(Centre Régional de Lutte contre le Cancer) 
für ein Konzept, das schwerkranken Patien-
ten während ihres Krankenhausaufenthalts 
Privatsphäre ermöglichen soll. „Der Gewinn 
erlaubt es uns, ein Projekt zu starten, das 
zum Modell für alle Palliativ-Patienten des 
Zentrums werden soll“, sagt Devi Cournill-
oux, Projektleiterin und Krankenpflegerin 
am Centre René Gauducheau. fabienne 
 Simon von B. Braun: „Es gibt viele gute 
 Ansätze, die den Patienten und seine 
 Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. 
 Deshalb haben wir bereits die nächste 
 Runde des Wettbewerbs ausgeschrieben.“ n

In den USA ist es die „Food Bank“, in Deutschland die „Tafel“, 
und in Spanien die „Fundació Banc dels Aliments“ – dies sind 
nur drei Beispiele für eine weltweite Bewegung, die einwand-
freie, aber nach Gesetz nicht mehr verkaufbare Lebensmittel 
sammelt und an Bedürftige weitergibt. In Ungarn heißt diese 
Initiative „Élelmiszer Bank“ und wird mit viel persönlichem 
Einsatz von B. Braun-Mitarbeitern unterstützt.

Die Stiftung von B. Braun 
Frankreich fördert Projekte, 
die den Krankenhausalltag 
für Patienten ein wenig 
menschlicher gestalten,  
und lässt Träume „kleiner 
Prinzen“ wahr werden. 

International

Frankreich

Räume für Träume 

Jeweils am Tag der Ausstellungseröffnung gestalten Künstler und Publikum gemeinsam ein Wandbild –  
stets zu einem anderen Thema wie Traumgarten oder Traumreise. Das Kunstwerk bleibt an den Stationen  
und hilft den Patienten, ihrem Krankenhausalltag für einen Moment zu entfliehen.

Eine Tafel für alle

Die junge frau schaut ein bisschen verle-
gen, der kleine Junge an ihrer Hand 
strahlt. Neugierig verfolgt er, wie Reis, 
Brot und Kartoffeln, aber auch etwas 
Schokolade und ein paar Bonbons im Ein-
kaufsbeutel der Mutter verschwinden. Die 
Lebensmittel sind kostenlos. Die kleine 
familie steht an einer Ausgabestelle der 
Élelmiszer Bank in Budapest. Die gemein-
nützige Organisation sammelt von priva-
ten Spendern, Restaurants und Super-
märkten sowohl frische als auch 
unverderbliche Nahrungsmittel, um sie 
über ein Netzwerk von mehr als 450 pri-
vaten und staatlichen Anlaufstellen an 

Menschen zu verteilen, die sich regelmä-
ßige Lebensmittel-Einkäufe nicht leisten 
können. Die Hilfe erfolgt unbürokratisch, 
und sie leistet einen Beitrag dazu, Man-
gel- und Unterernährung vorzubeugen. 
Die idee der „Lebensmittelbank“ (food 
Bank) stammt aus den USA. Gegründet 
von John van Hengel 1967 in Phoenix, 
Arizona, war die St. Mary's food Bank die 
erste Wohlfahrtsorganisation dieser Art. 
Sein Konzept, „überschüssige“ Lebens-
mittel an Bedürftige auszugeben, wurde 
weltweit umgesetzt. Der Erfolg der initi-
ative basiert auf dem Engagement von 
Privatpersonen und Unternehmen.

Hilfe für Patienten. in Ungarn hat es sich 
die dortige B. Braun Niederlassung zur Auf-
gabe gemacht, die Élelmiszer Bank zu un-
terstützen: Mehr als vier tonnen Lebens-
mittel sammelten die Mitarbeiter allein bei 
der letzten Aktion 2010. Das sei aber nur 
ein teil des Engagements, betont Maria fa-
zekas aus der B. Braun-Zentrale in Buda-
pest. Denn die Mitarbeiter der B. Braun 
Medical und der B. Braun Avitum spenden 
im Rahmen des Programms „B. Braun for 
Children“ auch Geld für die Lebensmittel-
bank und werben in ihrer freizeit für die 
Arbeit der Organisation. Sie verteilen 
Handzettel und informieren über Spenden-
möglichkeiten und Sammelstellen. 

Gleichzeitig bringen die B. Braun-Mitar-
beiter ihre beruflichen Erfahrungen ein. 
Gerade in den Dialysezentren, die B. Braun 
Avitum in Ungarn betreibt, sehen sie oft, 
dass schwere Erkrankungen auch die wirt-
schaftliche Situation der Patienten und 
ihrer familien erheblich belasten können. 
Hier, sagt Maria fazekas, kann B. Braun 
„in zwei Richtungen hilfreich wirken“: 
Zum einen, indem sie Patienten in 
Schwierigkeiten auf die Lebensmittelbank 
aufmerksam machen. Zum anderen haben 
viele Avitum-Mitarbeiter einen guten 
Kontakt zu Selbsthilfegruppen und Ver-
bänden nierenkranker Patienten. Deren 
Vernetzung und Organisationskraft, davon 
ist Maria fazekas überzeugt, ließen sich 
perspektivisch ebenfalls für die Lebens-
mittelbank nutzen. Die ersten Kontakte 
seien „sehr vielversprechend“ verlaufen. 
So oder so: in ihrem Engagement wollen 
die B. Braun-Mitarbeiter nicht nachlassen. 
Denn die vier tonnen Lebensmittel, betont 
Maria fazekas, seien sowohl Grund für ein 
bisschen Stolz – als auch Ansporn für die 
nächste Sammelaktion. n
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International

Bildung ist ein allgemeines Menschenrecht. So steht 
es seit 1948 in der Menschenrechtscharta der Verein-
ten Nationen. Lesen,  Schreiben und Rechnen gelten 
als elementare Grundfertigkeiten, die überhaupt erst 
eine angemessene teilhabe am Leben in modernen Ge-
sellschaften ermöglichen. Doch die Chancen auf Bil-
dung sind höchst unterschiedlich verteilt. Das soll sich 
ändern, haben die Vereinten Nationen auf ihrer Gene-
ralversammlung zur Jahrtausendwende beschlossen. 
Die Staats- und Regierungschefs von 189 Nationen 
definierten acht Millenniumsziele, um die Lebenssitua-
tion der Menschen im 21. Jahrhundert zu verbessern. 
Eines dieser Ziele lautet Bildung: Bis zum Jahr 2015 
soll jedes Kind der Erde wenigstens Zugang zu kosten-
loser Grundschulbildung erhalten. Es steht neben for-
derungen wie Armutsbekämpfung, Stärkung der 
Gleichberechtigung der Geschlechter, Müttergesund-
heit, Bekämpfung von Krankheiten wie Malaria und 
HiV/Aids, Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit 
und einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft. Das 
Vorhaben ist anspruchsvoll, aber es reicht nicht weit 
genug. Denn das technologische Wissen der Mensch-
heit wächst schneller denn je. Bildung ist Vorausset-
zung, damit dieses Wissen auch Nutzen bringen kann. 
Und sie muss dazu das ganze Leben begleiten – vom 
Kindergarten bis ins hohe Alter. n

Wissen = 
Wachstum + Wohlstand
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Ökonomische Untersuchungen belegen den engen Zusammenhang 
zwischen Bildungsniveau und Einkommen: Menschen mit höherer 
Ausbildung können einen höheren Lohn erzielen – die Organisation 
für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) 
spricht von „Bildungsrendite“. Der Zusammenhang gilt nachweislich 
auch für ganze Volkswirtschaften: weil durch viele gut qualifizierte 
Arbeitskräfte die Produktivität insgesamt und in der folge der allge-
meine Lebensstandard steigen. 

Bildung ist elementare Voraussetzung, um vorhandenes technologi-
sches Wissen nutzbar zu machen. Das beweist sich in China: Mithil-
fe seiner fleißigen ingenieure und techniker hat das bevölkerungs-
reichste Land der Erde jüngst Deutschland als „Exportweltmeister“ 
überholt. Längst produzieren im Reich der Mitte nicht mehr nur De-
pendancen ausländischer Unternehmen; Autos und Hochgeschwin-
digkeitszüge können mittlerweile auch einheimische firmen bauen. 

Vielen Entwicklungsländern bringt es allerdings zunächst gar keinen 
Nutzen, wenn sie stärker in die Hochschulausbildung ihrer Eliten in-
vestieren: Wegen der Wirtschaftsstruktur finden Akademiker oft 
keinen Arbeitsplatz und wandern ab. Auf der tagesordnung steht 
hier zunächst die allgemeine Grundbildung. Diese bis 2015 für alle 
durchzusetzen, beschlossen die Vereinten Nationen in ihrer Millen-
niumserklärung. Doch müssen dafür – vor allem in den Ländern 
südlich der Sahara – oft erst elementare Strukturen geschaffen 
werden. Allein in Afrika lernen 43 Millionen Kinder im Grundschul-
alter nicht Lesen und Schreiben, weltweit rund 70 Millionen. Mit 
nur 15 Milliarden Dollar könnte man ihnen den Schulbesuch er-
möglichen, rechnet Peter Krämer vor, Vorstand von Unicef Deutsch-
land: Grundbildung für alle sei damit das „billigste Millenniumsziel“, 
sagte er anlässlich des Weltbildungstages am 8. September 2010 in 
Berlin. Es sei an der Zeit, das Versprechen einzulösen, das die Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2000 gab. Allein 
die von Krämer mitgegründete initiative „Schulen für Afrika“ hat 
seit ihrer Gründung 2004 mehr als 700 Schulen neu gebaut und da-
mit mehr als einer Million Kindern den Schulbesuch ermöglicht. 

Bildung für Wirtschaftswachstum. Dabei hat die UNO das Ziel 
möglicherweise sogar zu niedrig angesetzt, zeigte eine 2008 veröf-
fentlichte Studie des Wiener instituts für Demographie und des in-
ternationalen instituts für Systemanalyse Laxenburg (iiASA) in Ös-
terreich. Die forscher um Wolfgang Lutz, Jesus Crespo Curaresma 
und Warren Sanderson kommen zu dem Schluss, dass investitionen 
in allgemeine Schulbildung sich für Entwicklungsländer ökonomisch 
auszahlen: in der folge kann das jährliche Wirtschaftswachstum 
dauerhaft von durchschnittlich zwei auf rund sieben Prozent stei-
gen. Würden die Staaten mit hohem Analphabetentum nicht nur in 
Grundschulen, sondern zusätzlich in Sekundarschulen investieren, 
könnten sie sogar Wachstumsraten von zwölf Prozent erreichen. für 
ihre Studie analysierten die forscher rückwirkend Bildungs- und 
Wirtschaftsdaten aus 120 Ländern zwischen 1970 und 2000; erst-

mals bezogen sie die Altersstrukturen der Bevölke-
rung mit ein. Als beispielhaft führen sie die 
Erfolge der „tigerstaaten“ an: Sie 
punkteten zunächst mit Bil-
dungsinvestitionen und spä-
ter mit enormen Wachs-
tumsraten; in vieler 
Hinsicht haben Süd-
korea, taiwan, Sin-
gapur und Hong-
kong bereits zu 
den industriena-
tionen aufge-
schlossen. 
Ein Blick auf in-
dien und China 
zeigt, dass sich die 
Zahlen aus der Ver-
gangenheit durchaus 
auf aktuelle Entwick-
lungen übertragen lassen: 
Während indien jahrzehnte-
lang stark in sein Hochschulsys-
tem investierte und den Grundschul-
zugang vor allem in ländlichen Regionen 
darüber vernachlässigte, stellte China zunächst 
die Elementarbildung für alle sicher. Das Ergebnis: Der süd-
asiatische Subkontinent zählt nach wie vor mehrere Hundert Milli-
onen Analphabeten. Zwar hat die Regierung mittlerweile den kos-
tenlosen Zugang zu den Schulen für alle Kinder beschlossen, doch 
bittere Armut, Kinderarbeit und Diskriminierung im tradierten Kas-
tensystem behindern die Alphabetisierung. trotz enormer investitio-
nen und Erfolge, vor allem im it-Sektor, und trotz seiner stärker 
wachsenden Bevölkerung liegt indien wirtschaftlich hinter dem 
Reich der Mitte zurück: China verzeichnete bis zum Krisenjahr 2008 
jährlich zweistellige Wachstumsraten und hat 2010 diese Größen-
ordnung schon fast wieder erreicht. Aber indien holt auf.

Qualifikation wirkt nachhaltig. Entwickelte industrienationen ste-
hen vor ganz anderen Herausforderungen; allgemeine Schulbildung 
deutlich über Grundschulniveau hinaus ist längst selbstverständlich. 
in der hier seit Jahrzehnten proklamierten „Wissensgesellschaft“ 
hat Bildung einen besonderen Stellenwert: Sie gilt als nahezu einzi-
ge erneuerbare Ressource und trägt, anstelle von Erzen, Kohle und 
Öl, entscheidend zur Wertschöpfung bei. Länder mit hohem Anteil 
qualifizierter Berufstätiger, wie etwa Deutschland, können ihre Ar-
beit anders organisieren. flache Hierarchien sind vergleichsweise 
häufig zu finden und das begünstigt komplexe, flexible Produkti-
onsprozesse, beobachtet etwa Ronald Schettkat, Professor für Wirt-
schaftswissenschaften an der Universität Utrecht. in seinem Aufsatz 
über „Bildung und Wirtschaftswachstum“ (in Mitteilungen aus der 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2002) verweist er auch auf die 
„evolutorische Wachstumstheorie“ nach Joseph Alois Schumpeter: 
Der österrreichisch-amerikanische Ökonom untersuchte die Rolle 
von innovationen für die Zukunft ganzer Gesellschaften. in entwi-
ckelten Volkswirtschaften mit hohem Anteil Hochqualifizierter, so 
seine Überlegungen, können dauerhaft mehr innovationen und da-
durch ein nachhaltigeres Wachstum entstehen. Dabei steigt nicht 
einfach die Produktivität weiter, sondern völlig neue Entwicklungen 
werden angestoßen. Volkswirtschaften vermehren dadurch ihren 
Wohlstand „besser“ – sie sind auf einem anderen Wachstumspfad. 

Doch tun auch industrienationen gut daran Sorge zu tragen, 
dass Menschen ihre Potenziale ausschöpfen können. Eine Studie 
des ifo instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag der Ber-
telsmann Stiftung berechnete die Auswirkungen einer Bildungs-
reform auf Deutschland: Gemäß den internationalen Schulleis-
tungsuntersuchungen (PiSA) der OECD können 20 Prozent der 
15-jährigen Schüler hierzulande nur auf Grundschulniveau lesen 
und rechnen. Würden diese Schüler angemessen gefördert, so 
könnte sich in der folge das zusätzliche Wirtschaftswachstum 
bis 2030 auf insgesamt 69 Milliarden Euro summieren – bei wei-
tem mehr als die notwendigen Ausgaben für die Bildungsreform. 
Besonders hohe Renditen bringen demzufolge investitionen in 
die frühkindliche Bildung, besonders wenn es gelingt, Kinder aus 
sozial schwachen familien zu fördern. ➔
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Als Maß für die Entwicklung von Ländern und Regionen gilt meist 
das Bruttoinlandsprodukt, doch gibt es nicht zwangsläufig den real 
empfundenen Wohlstand wieder. Wirtschafts- und Gesellschafts-
wissenschaftler suchen dafür nach neuen, universellen Maßstäben: 
Der „Human Development index“ (HDi) des pakistanischen Ökono-
men Mahbub ul Haq etwa dient seit 1990 als ein Wohlstandsindi-
kator der Vereinten Nationen und wird jährlich im UN-Entwick-
lungsbericht veröffentlicht. Neben dem Pro-Kopf-Einkommen 
fließen in den HDi auch Lebenserwartung und Bildungsgrad: Die 
durchschnittliche Lebenserwartung, so die intention, spiegelt zu-
gleich den Stand der Gesundheitsfürsorge, Ernährung und Hygiene 
im Land; mit der Zahl der absolvierten Schul- und Ausbildungsjahre 
steigen neben Qualifikation und Einkommen auch die Möglichkei-
ten, aktiv am öffentlichen Leben teilzuhaben. An der Spitze der so 
ermittelten Rangfolge stand 2010 Norwegen, gefolgt von Australien 
und Neuseeland. Die USA als stärkste Wirtschaftsmacht der Welt 
finden sich an vierter Stelle, Deutschland schafft es auf Rang zehn. 

Bildung überwindet Wachstumsgrenzen. Es liegt auf der Hand, 
dass sich die Vorstellungen von Wachstum und Wohlstand, wie sie 
ab dem 19. Jahrhundert in industriegesellschaften entstanden sind, 
nicht beliebig in das 21. Jahrhundert und in alle Länder der Erde 
übertragen lassen: Allein die Zahl der Autos und die für physische 
Mobilität benötigte Energie würde die Kapazitäten des Planeten um 
ein Vielfaches übersteigen. Mit der Studie „Grenzen des Wachs-
tums“ ist es 1972 erstmals dem Club of Rome gelungen, eine breite 
Öffentlichkeit für dieses Missverhältnis zu sensibilisieren. Einen 
Ausweg aus diesem Dilemma kann und muss die Bildung bieten: Zu 
dieser Ansicht gelangt 1979 eine Gruppe internationaler Autoren 
um James W. Botkin in ihrem Bericht an den Club of Rome „No Li-
mits to Learning“. Allerdings könne nur eine völlig neue Art zu ler-
nen die Menschheit vor dem drohenden Ruin bewahren, lautet ihre 

dramatische Einschätzung. Bereits Kinder müssten lernen, Probleme 
aus vielen Perspektiven zu sehen und Lösungen gemeinsam mit an-
deren zu entwickeln. Aus diesen Gedanken heraus ist das Netzwerk 
der „Club of Rome“-Schulen entstanden – eine unter vielen initiati-
ven auf der Suche nach Bildungswegen, die auf Dauer tragen. 

Mehr als PISA. Ein rein an den Erfordernissen der aktuellen Ar-
beitswelt ausgerichtetes Schulsystem könnte dabei zu kurz greifen. 
Wissen wirkt vielschichtig, es verbessert beispielsweise auch die 
Gesundheit der Menschen. Kinder gebildeter Mütter leiden seltener 
an Unter- und Mangelernährung; sie haben eine deutlich höhere 
Chance, ihren fünften Geburtstag zu erleben. Selbst in industriena-
tionen macht sich dieser Effekt bemerkbar: Akademiker leben ge-
sünder und im Schnitt mehrere Jahre länger, haben Wissenschaftler 
der Harvard University um David Cutler herausgefunden. 

So stellt sich die frage, ob der Blick auf PiSA reicht: in diesem Ver-
gleich hat 2009 China am besten abgeschnitten, gefolgt von Singa-
pur. traditionelle „Bildungsnationen“ wie Deutschland oder Öster-
reich finden sich im Mittelfeld. testsieger China, aber auch Japan 
und die tigerstaaten setzen auf ein Lernsystem, das von Disziplin 
und Leistungsorientierung getragen wird. Die Methoden hat Amy 
Chua, aus China stammende Jura-Professorin der US-amerikani-
schen Elite-Universität Yale, beschrieben: ihr Buch „Schlachtruf der 
tigermutter“ hat in Europa und den USA heftige Debatten ausge-
löst. Amy Chua ist sicher, dass Drill und sture Wiederholung auch in 
europäischen Ländern funktionieren. Allerdings liefern internationa-
le Vergleichsstudien bislang keine Belege dafür, dass asiatische Bil-
dungssysteme den europäischen grundsätzlich überlegen sind. Der 
Wettbewerb zwischen den Kulturen und Wirtschaftsregionen ist in 
vollem Gang. So viel scheint sicher: Gewinnen kann nur, wer auf 
Miteinander und Gleichberechtigung setzt. n

Interview

Das Netz verwebt 
Leben und Lernen

im Gespräch mit John Seely Brown, Vorden-
ker des digitalen Zeitalters und Autor des 
Buches „A new Culture of Learning“
 
In weniger als 20 Jahren haben Computer 
und Internet die Kommunikation auf den 
Kopf gestellt. Wie wirkt sich diese digita-
le Revolution auf die Bildung aus?
Bisherige Grenzen zwischen so unter-
schiedlichen Aktivitäten wie Lernen, Un-
terrichten, forschen, Kommunizieren und 
Spielen lösen sich auf. Ursache dafür sind 
die neuen Kommunikations- und informa-
tionstechnologien, die von den jüngeren 
Generationen weniger als Werkzeuge denn 
als Lebensstil verstanden werden. Ein Bei-
spiel ist das an jedem Ort und zu jeder 
Zeit verfügbare internet, das in allen 
 Aspekten ihres Alltags verankert ist. Eine 
folge davon ist, dass Leben und Lernen  
so eng wie noch nie mit einander ver- 
woben sind.

Sind Schulen und Universitäten heute in 
der Lage, auf diese Bedürfnisse der Ler-
nenden einzugehen?
Nein. Die heutigen Generationen der Schü-
ler und Studenten kommunizieren in einer 
Weise, die viele Lehrende nicht einmal ver-
stehen. Und diese Ausdrucksformen mit ih-
rer besonderen Art der Kreation und inter-
pretation von informationen entwickeln 
sich kontinuierlich weiter. Die gerade her-
anwachsenden Generationen nutzen inter-
aktive Herangehensweisen, in denen sie 
Bilder, töne und inhalte auf komplexe Art 
zusammenfügen. früher haben wir ledig-
lich inhalte bearbeitet, heute experimen-
tieren wir damit, Zusammenhänge und in-
halte zu verbinden. Auf diese Weise 
können wir deren Sinn beeinflussen.

Wie könnten neue Formen der Wissens-
vermittlung aussehen, die der Lebenswelt 
heutiger Generationen gerecht werden?
Notwendig ist ein Wandel in den grundle-
genden Lehrmitteln und -methoden: Die 
tra ditionellen Seminare, Vorlesungen und 
Manuskripte müssen von interaktiven 
elektronisch überall nutzbaren Medien ab-
gelöst werden. Eine Vision ist, die inhalte 
in  webbasierten Modulen anzubieten, die 
bei spiels weise Animationen, Sprache, Vi-
deoclips und texte enthalten. Selbst ver-
ständ lich muss dies alles in akkurater, gut 
organisierter und auch pädagogisch soli-
der Weise zusammengefügt sein.

Wird damit auch die Bildung an Univer-
sitäten zu reinen Entertainment, das 
den Einzelnen vor seinem PC vereinsa-
men lässt? Sollten sich Studenten ihr 
Wissen nicht gemeinsam mit ihren 
Kommilitonen von Angesicht zu Ange-
sicht erarbeiten?
Dank der digitalen technologie – dazu ge-
hören auch die sozialen Netzwerke – kön-
nen die Studenten tief in eine Gemein-
schaft der Lernenden eintauchen. Diese ist 
von Natur aus von hoher intensität und 
einem hohen Maß an interaktion geprägt. 
Das ebnet ihnen den Weg zu mehr direk-
ten und persönlichen Kontakten auf dem 
Campus. Diese interaktion trägt auch dazu 
bei, die Kommunikation unter den Studen-
ten oder in Seminargruppen über die 
Grenzen der Universität und die Dauer des 
Studiums auszuweiten. Damit fördern die-
se neuen formen des Lehrens die soziale 
Natur des Lernens aber auch eine kontinu-
ierliche wie ergiebige forschung. Sie sind 
deshalb der traditionellen Wissensvermitt-
lung überlegen. in der webbasierten inter-

aktiven Zusammenarbeit sehe ich auch 
 eine Chance für die universitäre forschung 
des 21. Jahrhunderts: Es wird für Wissen-
schaftler leichter, den fokus stärker auf 
die zu lösenden fragen zu richten anstatt 
auf die bestehenden fächer. Dank der 
neuen Qualität der Zusammenarbeit ent-
stehen zusammen mit innovativen und 
 effizienten Kommunikationsplattformen 
neue Methoden und Konzepte, um unser 
Wissen voranzubringen. n

John Seely Brown 

leitete den Forschungsbereich der 
Xerox Corporation und das Palo 
Alto Research Center (PARC), Ge-
burtsstätte unzähliger Innovati-
onen wie Laserdrucker oder Laptop. 
Als PARC-Direktor rückte er die 
Aspekte des Wissensmanagements 
und das Lernen von Organisati-
onen stärker in das Blickfeld der 
Forschungen. Intensiv beschäftigte 
sich Brown mit dem Thema „Bil-
dung im digitalen Zeitalter“. Er ist 
Mitbegründer eines Instituts, das 
das Lernen erforscht und berät er 
unter anderem die Regierung von 
Singapur in Bildungsfragen.
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Bildung als 
Lebenselixier 
Eines steht außer Frage: Menschen lernen immer. Sie sammeln  
Erfahrungen und Ideen, entwickeln intuitiv ihr inneres Bild von der Welt.  
Solches Alltagswissen ist  unverzichtbar, aber es hat seine Grenzen –  
wo sich Natur, Gesellschaft und Technik schnell und tiefgreifend  
verändern. Heute gilt es, sich stetig neues Wissen zu erschließen.  
Ein Leben lang. 

technologische Entwicklungen wie Kommu-
nikations- und informationstechnik, aber 
auch Bio- und Gentechnologie, fahrzeug-
bau oder Energietechnik beeinflussen das 
Zusammenleben ganzer Gesellschaften. Ein-
mal in der Jugend erworbenes Wissen trägt 
heute nicht mehr durch ein Arbeitsleben 
von 30 oder 40 Jahren. Praktische Erfahrung 
allein reicht nicht, um 
im Alltag zu bestehen. 
Bildung ist gefragt. Sie 
muss in der Welt von 
heute mehr vermitteln 
als grundlegende Kul-
turtechniken und einen 
Kanon an konsensfähi-
gen Basisfakten über 
Natur und Gesellschaft 
– so weit herrscht Einigkeit. Doch die Vor-
stellungen allein darüber, was Bildung ei-
gentlich ist, könnten unterschiedlicher 
kaum sein: Das Spektrum reicht von der 
ökonomisch geprägten forderung nach 
„zielgerichtetem Erwerb von Kenntnissen, 
fähigkeiten und fertigkeiten“ bis zur neu-
humanistischen Vorstellung der an der Welt 
reifenden Persönlichkeit, wie sie dem Ge-
lehrten Wilhelm von Humboldt vor mehr als 

200 Jahren bei seinen Bildungsreformen 
vorschwebte. irgendwo zwischen dieser neu-
humanistisch geprägten forderung „Werde 
du selbst …“ des Johann Wolfgang von Goe-
the und den Zwängen und Ansprüchen, die 
das tägliche Leben stellt, bewegen sich die 
meisten Menschen. Bildung ist zu einem 
elementaren Lebens“mittel“ geworden.

Eine Frage der Lebenseinstellung. Bildung 
kommt besser an, wenn Lernen eher Lust als 
Zwang bedeutet. Die Weichen dafür werden 
früh gestellt, bringt doch jedes Menschen-
kind eine gehörige Portion Neugier mit auf 
die Welt. Motivation und Anerkennung, ge-
meinsame Erlebnisse mit familie und freun-
den helfen, die Lust am großen Wissen-
Wollen wach zu halten. Das ist der 
Grundgedanke der B. Braun-Kinder- und Ju-

gendwochen in Melsungen: Vom dreijähri-
gen Knirps bis zum Abiturienten lädt das 
Unternehmen jedes Jahr tausende junge 
Gäste auf das firmengelände ein. Zwei Wo-
chen lang führt ein buntes Programm – 
konzipiert gemeinsam mit Kindergärten und 
Schulen – die Kinder und Jugendlichen auf 
eine faszinierende Reise in das Reich der 
Naturwissenschaften. Sie kommen von 
Schulen und Kindergärten der Region, am 
Samstag mit Eltern und Geschwistern. „Wir 
wollen früh die Neugier an Wissenschaft 
wecken und Kindern Wege aufzeigen, sich 
selbst zu verwirklichen“, sagt Dr. Bernadette 
tillmanns-Estdorf, Direktorin Unterneh-
menskommunikation bei B. Braun. Bildung 
für alle zu fördern, gehört für das Unterneh-
men zu seiner Verantwortung als „Bürger 
der Gesellschaft“. 2011 geht das Projekt be-
reits in die 4. Runde. „forschung braucht 
Nachwuchs“ heißt das Motto der Kinder- 
und Jugendwochen, und darin liegt ihr tie-
ferer Sinn: Der Neugier futter geben, die 
Lust am Ausprobieren, Entdecken und Ver-
stehen erhalten oder wieder wecken. Nicht 
zuletzt will B. Braun auch Berührungsängste 
zwischen Schulen und Wirtschaft abbauen: 
„Schüler sollen ein möglichst klares Bild da-
von bekommen, was sie im Berufsleben er-
wartet“, hebt Kay-Henric Engel, verantwort-
lich für die Berufsausbildung bei B. Braun, 
hervor, „wo sie mit ihren persönlichen 

„Der Nachteil der Intelligenz besteht darin,  

dass man ununterbrochen gezwungen ist,  

dazuzulernen.“

George Bernard Shaw (1856 – 1950)  
irischer Dramatiker, Schriftsteller und Nobelpreisträger 

➔

International
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Neigungen und Stärken gut ankommen 
und in welchen Bereichen es lohnt, noch 
ein bisschen mehr Zeit und Mühe zu in-
vestieren.“

Für den Start in ein besseres Leben. 
Während in Deutschland mindestens 
zehn Jahre Schulbesuch selbstverständ-
lich sind, gibt es in indien, in den Elends-
vierteln der Millionenmetropolen tausen-
de Kinder, die nie ein Klassenzimmer von 
innen gesehen haben. frater Donald 
D’Souza ist angetreten, das wenigstens 
für einige zu ändern: Als Leiter der Hilfs-
organisation Sarva Seva Sangh (SSS) hat 
er ein Vorschulprojekt für die Kinder von 
Gossenreinigern und Müllpflückern initi-
iert, die Ärmsten der Armen. „Mittlerwei-
le besuchen über hundert Kinder unsere 

Baldwadis“, sagt D’Souza. Als er 2008 in 
Mumbai ankam, nach zwölf Jahren in 
Mexiko und Nikaragua, bot SSS streunen-
den Kindern ein sicheres Quartier für die 
Nacht. Ein wirkungsloses Unterfangen: 
„Die Kinder, die wir nachts betreuten, 
lungerten am nächsten tag wieder am 
Bahndamm. für sie änderte sich nichts.“ 
D’Souza wollte etwas ändern. täglich lief 
er durch die Straßen der Elendsviertel 
und kam mit bettelnden Kindern ins Ge-
spräch. Langsam reifte die Vision: Wenn 
die Kinder nicht zur Schule gehen, muss 
eben die Schule zu ihnen kommen. Er 
suchte und fand Mitstreiter – auch bei 
B. Braun india. Lehrer erklärten sich be-
reit, jeden tag die Kinder zu unterrichten 
und spielerisch, mit Singen und tanz, an 
das Alphabet und mathematische Grund-

kenntnisse heranzuführen. Einige Dut-
zend haben bereits den Einstieg ins regu-
läre Schulsystem geschafft: Die Bildung 
öffnet ihnen Wege, die Elendswelt ihrer 
Eltern zu überwinden. 

Auf Umwegen in den Beruf. Auch mit 
Schulbildung braucht es mitunter zusätzli-
che Starthilfe: So schafft es in Deutsch-
land ein wachsender teil von Schulabgän-
gern nicht, im Berufsleben fuß zu fassen. 
Sie gelten als „nicht ausbildungsreif“, sagt 
Kay-Henric Engel: „ihnen fehlen Grund-
kenntnisse in Deutsch oder Mathematik, 
oft auch soziale Kompetenzen wie Zuver-
lässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, 
teamfähigkeit.“ Die Ausbildungsinitiative 
PerspektivePlus will ihnen auf die Sprünge 
helfen: Hier lernen die Schulabgänger ver-
schiedene Arbeitsfelder in den beteiligten 
Unternehmen kennen, sie können ihre 
praktischen fähigkeiten erproben und par-
allel in der Berufsschule ihren Abschluss in 
wichtigen Hauptfächern verbessern.

Günther Potyka aus Melsungen steht ih-
nen dabei ehrenamtlich zur Seite: „Die 
meisten haben gar keine konkrete Vor-
stellung davon, was sie im Beruf erwar-
tet. Sie brauchen praktische Unterstüt-
zung – und jemanden, der sie ernst 
nimmt, bestärkt und fördert.“ Nach 30 
Jahren bei B. Braun möchte der Ruhe-
ständler etwas von dem weitergeben, was 
er selbst bekam. Als Mentor hört Potyka 
den jungen Leuten zu, lässt sie an eige-
nen Erfahrungen teilhaben und gibt auf 
Augenhöhe den ein oder anderen tipp. 
Vor zwei Jahren hat er einen jungen 
Mann quasi von der Straße geholt: trotz 
vielfacher Bewerbungen hatte es mit ei-

ner Lehrstelle nicht geklappt. Potyka ver-
schaffte ihm ein Praktikum bei B. Braun, 
nahtlos wechselte der junge Mann dann 
zu PerspektivePlus, wo er seinen Schulab-
schluss in den Hauptfächern deutlich ver-
besserte. Heute absolviert er eine regulä-
re Berufsausbildung bei B. Braun, und er 
hat gelernt, dass ein Ziel auch auf Umwe-
gen erreichbar ist. 

Ungarn setzt auf mehr Praxis. Der inter-
nationale Wettbewerb und grenzüber-
schreitende Abkommen bringen tradierte 
Systeme in Bewegung. Bildungsinhalte 
und Abschlüsse werden vergleichbarer 
und das öffnet grenzüberschreitende Per-
spektiven – für Arbeitnehmer wie für Un-
ternehmen. Mit Blick auf die Wettbe-
werbsfähigkeit ist Ungarn derzeit dabei, 

das Berufsbildungssystem im Lande zu 
reformieren: Mehr betriebliche Praxis soll 
in die Ausbildungsgänge einziehen, bei 
den neuen Lehrplänen sind die Anregun-
gen der Arbeitgeber ausdrücklich gefragt. 
An den Universitäten greift die Reform 
bereits; so ist für einen Studienabschluss 
ein Betriebspraktikum obligatorisch. 
B. Braun Hungary nutzt diese Chance, um 
qualifizierte Praktikumsplätze für Studie-
rende der fachrichtungen Elektrotechnik 
und informatik anzubieten: „Die Studen-
ten sind bei den Unternehmen sehr be-
liebt“, sagt Sándor Dolgos, Leiter der Ab-
teilung forschung&Entwicklung bei 
B. Braun in Budapest: „sie gelten als en-
gagiert und begeisterungsfähig, sie lernen 
gern und rasch.“ Sicherheit für alle Seiten 
bietet der Kooperationsvertrag, den das 

Unternehmen mit der Stiftung der tech-
nischen Universität in Budapest geschlos-
sen hat. Hier sind die Ausbildungsinhalte 
konkret definiert, damit die Praktika als 
teil des Studiums offiziell anerkannt wer-
den. Während ihres Praktikums, das ein 
bis sechs Monate dauern kann, sind die 
Studenten an aktuellen Projekten der Ab-
teilung beteiligt. Der Erfolg spricht für 
sich: Dem einen Praktikanten 2009 folg-
ten ein Jahr später bereits 17, und das 
Wachstum hält an – für 2011 sind sogar 
25 Praktikumsplätze geplant. Dolgos 
schätzt das auch als gute Gelegenheit, 
künftige Kollegen kennenzulernen: Seit 
Juni 2010 arbeitet ein ehemaliger Prakti-
kant als ingenieur in seinem team, zwei 
weitere sollen 2011 beginnen, wenn sie 
ihr Studium abgeschlossen haben. n

„Die Aesculap Akademie bietet mir hervorragende 

Möglichkeiten, mich mit meinen Fachkollegen 

auszutauschen, aktuelle Fragen und 

 Forschungsergebnisse zu diskutieren.  

In der Chirurgie ist praktische Erfahrung 

 entscheidend. Weil unsere Kurse in Einrichtungen  

mit Lehr-OP-Saal stattfinden, können die Teilnehmer 

neue Operationsmethoden ohne Risiko unter  

praxisnahen Bedingungen erproben." 

Dr. Felipe Gómez-García, Spezialist für Hüftchirurgie am 
Hospital Angeles Mocel in Mexiko-Stadt, gibt seit 1995 
regelmäßig Kurse an der Aesculap Akademie Mexiko.

„Mir fehlte ein Kurs genau für meine Situation: 

ein gut sortierter Überblick über aktuelle 

 Entwicklungen in sämtlichen Teilgebieten der 

 Neurochirurgie, mit Zielrichtung leitendes Pflegeper-

sonal und Trainees. Beiläufig habe ich das gegenüber 

Jemma Hible erwähnt, der B. Braun-Repräsentantin 

hier vor Ort. Sie brachte die Aesculap Akademie  

ins Spiel, und dann kam alles ins Rollen;  

der erste Kurs dieser Art war hier in Sheffield.“

Lynda Gunn, Fachschwester für Neurochirurgie am Royal 
Hallamshire Hospital in Sheffield, wurde als erste 
Krankenschwester 2007 Mitglied der Society of British 
Neurological Surgeons (SBNS); sie hat einen Weiterbil-
dungskurs für Pflegepersonal an der Aesculap Akademie 
mit konzipiert.

Wissen hilft heilen, und darum ist es für Angehörige der Heilberufe selbstverständlich, ihr Wissen regelmä-
ßig auf den neuesten Stand zu bringen. Viele engagieren sich auch selbst, damit aktuelles Wissen möglichst 
weite Verbreitung findet. Die Aesculap Akademie bietet ihnen dafür den Rahmen.

Die Aesculap Akademie und Botschafter
Unter dem Credo "Forschung braucht Nachwuchs" lädt B. Braun 
Kinder und Jugendliche zum Experimentieren und Ausprobieren  
auf das B. Braun-Firmengelände in Melsungen ein.
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im Stadtteil Arsenal der aufstrebenden 
Stadt São Gonçalo, die 2010 über 997.000 
Einwohner zählte, erhalten Schüler der 
staatlichen High School Professor Dalila de 
Oliveira Costa eine besondere Chance: im 
letzten Schuljahr absolvieren sie eine tech-
nische Basisausbildung. 2011 geht das Pro-
jekt bereits in die dritte Runde; Partner 
sind neben dem initiator B. Braun Brazil 
das Guanabara Bay institute (iBG), das die 
Entwicklung der Region vorantreiben will, 
und der Nationale Dienst für Ausbildung in 
der industrie (SENAi) in Brasilien. 

Der von den Schülern geforderte Einsatz ist 
hoch: Von April bis Oktober stehen für sie 
jeden tag vier Stunden Ausbildung zusätz-

lich zum Schulunterricht auf dem Plan. 
„Das Projekt gibt den Schülern das Recht 
auf einen traum – einmal einen guten Be-
ruf zu haben. Diese Möglichkeit, die 
B. Braun in unser Stadtteil gebracht hat, 
macht unsere Schule zu etwas Besonde-
rem.“ sagt Lehrer Marcos Expedito Paixão. 
Steigende Schülerzahlen sprechen dafür.
 
Staatliche Schulen gelten in Brasilien eher 
nicht als Startbrett für ein erfolgreiches 
Leben. Der Abschluss reicht meist nicht für 
den Einstieg in eine Berufsausbildung, nur 
die wenigsten schaffen die Aufnahmeprü-
fungen an den angesehenen staatlichen 
Universitäten. Wer es sich leisten kann, 
schickt sein Kind auf private Schulen. 

Modell für Brasilien. Auf dem firmenge-
lände von B. Braun steht die mobile Ausbil-
dungseinheit der SENAi für technische Me-
chanik. Sie hat zwölf Plätze, das begrenzt 
die Zahl der teilnehmenden Schüler auf 24. 
Gelernt wird in zwei Schichten: Wer früh 
hier sein darf, geht nachmittags zur Schule 
und umgekehrt. Der Lernort ist Absicht: Die 
Projektteilnehmer sollen nicht nur Pneu-
matik und Hydraulik, Qualitätssicherung 
und Messverfahren kennenlernen, sondern 
auch Vorbilder fürs Leben. „Einige B. Braun-
Mitarbeiter haben uns ihren Karriereweg 
vorgestellt“, sagt Alexandre Melo dos San-
tos, einer der teilnehmer im ersten Durch-
gang. „Das fand ich beeindruckend.“ 

Die Bewerber für Arsenal do Bem durch-
laufen ein strenges Auswahlverfahren. Ma-
thematik, technisches Verständnis, logi-
sches Denkvermögen sowie soziale 
Kompetenzen sind gefragt. Die Kursinhalte 
gehen bewusst über das rein technische 
hinaus, auch Gesundheits- und Umweltfra-
gen, Ethik und Menschenrechte stehen auf 
dem Plan. „Wir wollen ihre Sicht auf die 
Welt weiten“, sagt Laudimar Lacerda,  
Direktor für Personalentwicklung und Un-
ternehmenskommunikation bei B. Braun 
Brazil. „Sie sollen für sich und andere Ver-
antwortung übernehmen.“

Das Projekt hat in der gesamten Region für  
Aufsehen gesorgt. Von den bislang 48 Ab-
solventen haben 28 eine weiterführende 
technische Ausbildung bei SENAi begon-
nen. Und Alexandre Melo dos Santos ist 
mittlerweile fest bei B. Braun angestellt. Er 
möchte gern Maschinenbau studieren, um 
anschließend als ingenieur bei B. Braun 
sein Wissen mit den Kollegen zu teilen. n

Brasilien ist eine aufstrebende Industrienation, ein Schwellenstaat. Internationale Konzerne 
 produzieren hier Güter für die ganze Welt. Doch um am neuen Wohlstand teilzuhaben, braucht es 
Fähigkeiten und Kenntisse. Berufsbildungangebote für die Einheimischen sind rar. Das B. Braun-
Modellprojekt „Arsenal do Bem“ – frei übersetzt „Rüstkammer des Guten“– verspricht Abhilfe. 

Gut gerüstet
für ein besseres Leben

Brasilien

Herr Lang, die Bilder des Erdbebens in 
Haiti gingen sehr schnell um die Welt. 
Ihre Organisation, die Diakonie Kata-
strophenhilfe, konnte auch sofort han-
deln, weil sie das Land kennt.
Rainer Lang: Wir sind bereits seit 2005 mit 
einem Büro in Port-au-Prince vertreten, 
denn schon vor dem Erdbeben galt das 
Land als eines der Armenhäuser der Welt. 
im Vordergrund steht für uns die Hilfe zur 
Selbsthilfe. Wir fördern zum Beispiel das 
Anlegen von Gemüsegärten und die Hal-
tung von Kleintieren – nicht nur zur 
Selbstversorgung, sondern auch damit sich 
die familien etwas dazuverdienen und ihre 
Kinder zur Schule schicken können. Durch 
diese und weitere initiativen sind wir also 
in Haiti bestens vernetzt, besonders in un-
serem Schwerpunktgebiet, dem Südosten 
um Jacmel und im Arrondissement de Bai-

net. Wir arbeiteten bereits sehr gut mit 
einheimischen Organisationen und der 
Verwaltung zusammen. Das kam der 
schnellen Erdbebenhilfe natürlich zu Gute.

Doch am 12. Januar stand Haiti unter 
Schock. Ihre Kollegen dort sicherlich 
auch? 
Unserem Büro und unseren Helfern ist wie 
durch ein Wunder nichts passiert, doch es 
dauerte, bis wir das mit Sicherheit wuss-
ten. Die Büroleiterin Astrid Nissen – sie 
lebt bereits seit sechs Jahren in Haiti – hat 
die Katastrophe gleich via internet gemel-
det. Erstaunlicherweise funktionierte das. 
Es folgten bange Stunden und tage, bis 
wir wussten, dass es allen Mitarbeitern 
gut geht. Natürlich mussten sie sich nach 
dem ersten Schock selbst zurechtfinden, 
ihre Angehörigen suchen. Doch recht 

Hoffnung für Haiti 

Haiti

Der 12. Januar 2010 war ein 
Einschnitt in der Geschichte 
Haitis. Die Erinnerung an das 
verheerende Erdbeben auf der 
karibischen Insel ist noch immer 
präsent. Rainer Lang von der 
Diakonie Katastrophenhilfe 
kennt Land und Leute, half in 
den ersten Wochen vor Ort und 
dokumentierte den Wiederauf-
bau. Mitarbeiter von B. Braun 
haben dieses Engagement 
unterstützt.

➔
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netz-telefone waren unbenutzbar und die 
Verständigung über Handys stark einge-
schränkt, so dass unser Büro mit den Part-
nerorganisationen zunächst nur persönlich 
kommunizieren konnte, also hinfahren 
musste. Der flughafen erwies sich als Na-
delöhr, Hilfsflieger standen quasi Schlange 
in der Luft. im Südosten des Landes konn-
ten wir dank der guten Beziehungen zur 
Verwaltung schnell Nothilfezentren ein-
richten. Das sah in Port-au-Prince anders 
aus: Hier waren alle Ministerien zerstört, 
Strukturen gab es nicht mehr.

Was war das prägendste Erlebnis für Sie 
vor Ort?
ich werde sicherlich den tag meiner An-
kunft in Port-au-Prince nicht vergessen. 
Das Ausmaß der Katastrophe auf kleins-
tem Raum, überall trümmerberge, unter 
denen die Menschen begraben lagen. Dar-
auf standen Menschen, die mit Händen die 
Steine abtrugen, um ihre Angehörigen zu 
finden, von denen sie schon wussten, dass 
sie tot waren. Plötzlich ist alles weg, ein-

fach zusammengestürzt und was bleibt 
sind Ohnmachtsgefühle. ich erinnere mich 
an eine Klinik – ein schlecht gebautes Be-
tongebäude –, deren vier Stockwerke auf-
einandergestapelt waren und dazwischen 
lagen die Patienten, zerquetscht, tot. Und 
der Geruch und Staub. Das wird mir nie 
mehr aus dem Gedächtnis gehen. Doch es 
gab auch einen kleinen Hoffnungsschim-
mer: Viele Menschen saßen nicht nur apa-
thisch da, sie haben etwas getan und alle 
Kräfte mobilisiert für einen Neuanfang.

Sie kehrten im Herbst noch einmal nach 
Haiti zurück, was hatte sich bis dahin 
getan?
Die trümmerberge waren verschwunden, 
das Leben ist in die Hauptstadt zurück-
gekehrt, es gibt wieder Märkte. Doch das 
kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
viele Menschen noch in Zeltstädten hau-
sen. Es fehlt an allem und es muss noch 
viel getan werden, damit die Haitianer 
ohne Hilfe von außen ihr Leben gestalten 
können. n

Rainer Lang 

  

reiste das erste Mal – nach dem 
Erdbeben – vom 19. Januar bis 
Anfang Februar 2010 nach Haiti, 
etwa ein dreiviertel Jahr später 
kehrt der 56-Jährige noch einmal 
in das Land zurück. Seine Auf-
gabe war es, zu berichten und zu 
dokumentieren. Es sollte in 2010 
nicht das einzige Katastrophen-
gebiet bleiben, das er bereiste: 
Während Lang in Port-au-Prince 
bestürzt darüber war, wie viel 
Zerstörung in so verhältnismä-
ßig kleinem räumlichen Ausmaß 
geschehen kann, betrachtete er 
fassungslos im Sommer 2010 die 
Weite der Überschwemmungen 
in Pakistan. Rainer Lang, der drei 
Kinder hat, arbeitet seit Mai 2008 
für die Diakonie Katastrophen-
hilfe, davor bei der ACT Alliance, 
einem weltweiten Netzwerk kirch-
licher Hilfsorganisationen. 

schnell begannen sie mit einer Lagebe-
trachtung. Port-au-Prince gibt es nicht 
mehr, lautete das fazit, es sei verschwun-
den. Sie schauten nach Schäden und na-
türlich nach den Menschen. 

Was waren die ersten Schritte der Dia-
konie Katastrophenhilfe?
Wir riefen in Stuttgart sofort die Leute zu-
sammen – wie das unser Notfallplan vor-
sieht. Ohne Zeitverzögerung wurde ein 
Stab gebildet, der die ersten Schritte be-
riet. Zunächst stellten wir Geld aus unse-
rem Nothilfefonds zur Verfügung, damit 
konnten wir in Haiti unverzüglich mit der 
Hilfe beginnen. Was nach einem Erdbeben 
gebraucht wird, war allen klar: trinkwasser 
vor allem, Nahrungsmittel, Unterkünfte, 
Decken, Kochgeschirr, Medikamente. Hier 
war es von Vorteil, dass wir nicht erst 
Hilfsgüter und Helfer über das Meer flie-
gen mussten, sondern auf unsere lokalen 
Kooperationspartner bauen konnten. Nach 
Möglichkeit besorgen wir alle Hilfsgüter 
vor Ort. Das spart Zeit und transportkosten 
und hilft der Region doppelt.

Geben Sie uns bitte ein Beispiel für Ko-
operationen?
Zu unseren Partnern gehört eine dominika-
nisch-haitianische frauenorganisation, die 
freiwillige Ärzte und Medikamente nach 
Port-au-Prince brachte, um dort unverzüg-
lich Menschen zu versorgen. Sie schickte 
die erste Erkundungsmission per Boot in 
die Hauptstadt, weil am Grenzübergang 
zwischen Dominikanischer Republik und 
Haiti kein Durchkommen war. Erst eine 

Woche nach dem Beben, als die US-Ameri-
kaner den flughafen hergerichtet hatten, 
lief die Unterstützung von außen an. im 
Südosten, wo wir hauptsächlich tätig sind, 
konnte die Hilfe Dank der Kooperationen 
mit dortigen Partnerorganisationen und 
der guten Vernetzung in der Bevölkerung 
ebenfalls schnell starten. Hier verteilten 
wir zunächst die Bestände. in Deutschland 
entschieden wir uns zudem für einen ge-
meinsamen Hilfsflug mit der Caritas – eine 
absolute Ausnahme für uns, weil wir ei-
gentlich die Waren in der Region kaufen. 
Aber es mangelte an Medikamenten und 
die konnten nicht vor Ort besorgt werden.

Was waren die Hauptaufgaben, die Ihre 
Organisation neben der Verteilung von 
Trinkwasser und Nahrungsmitteln ange-
gangen ist?
Wir haben früh mit dem Wiederaufbau be-
gonnen. Uns war klar, dass es keinen Sinn 
macht, in große Zeltlager zu investieren, 
die zumeist zu eng sind und den Men-
schen jede Privatsphäre rauben. Wir woll-
ten kleine Einheiten und das wollten auch 
die Behörden. Parallel bauten wir auch für 
familien Zelte neben deren zerstörte Häu-

ser auf, damit diese in ihrer vertrauten 
Umgebung bleiben konnten. Auch starte-
ten wir mit dem Bau fester Unterkünfte – 
nicht als Übergangslösung, sondern wir 
wollten dauerhafte Häuser. Wir hatten in 
anderen Regionen Modellhäuser getestet 
und diese für die Bedingungen in Haiti an-
gepasst. 500 Häuser haben wir im Südos-
ten bereits errichtet, weitere 800 sind in 
Planung. im Westen, in den Bergen von 
Petit Goâve, werden 300 Häuser entste-
hen, hundert davon sind schon fertig ge-
stellt. Außerdem bauen wir mit Hilfe einer 
Großspende von B. Braun in Höhe von 
230.000 Euro vier Gesundheitsstationen 

wieder auf. Das 
Richtfest der ersten 
Station konnten wir 
im Dezember 2010 
mit den Bewohnern 
des Ortes Brésili-
enne feiern. Diese 
Gesundheitsstatio-
nen auf dem Land 
sind überlebensnot-
wendig. Sie sind 

erste und wichtige Anlaufstelle für Kranke, 
Verletzte und Schwangere. Auch eine 
schwer beschädigte Klinik soll wieder er-
richtet werden. Auf unserem Plan stehen 
zudem drei neue Schulen in Jacmel.

Welchen Hürden begegneten den Hel-
fern vor Ort?
Zunächst mussten wir eine funktionieren-
de Organisationsstruktur aufbauen, was 
aufgrund der fehlenden Kommunikations-
möglichkeiten recht schwierig war. fest-

„Bis Ende 2010 hatte die Diakonie  

Katastrophenhilfe in Haiti  

22 Hilfsprojekte auf den Weg gebracht –  

im Umfang von mehr als 8,3 Millionen Euro." 

Rainer Lang, Diakonie Katastrophenhilfe
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Es begann mit einem Blick in den Mülleimer: in dem stapelten sich 
nach einer Konferenz im Budapester Hauptquartier von B. Braun et-
liche leere Wasserflaschen und benutzte Einwegbecher aus Plastik. 
Lange Zeit ein üblicher Anblick, über den kaum jemand nachdachte. 
„So war die Getränkeversorgung eben geregelt“, sagt Maria fazekas, 
zuständig für die Unternehmenskommunikation in Ungarn. Bis eine 
junge Mitarbeiterin laut darüber sinnierte, welche Verschwendung 
wertvoller Ressourcen diese Plastik-Orgie bedeutete. Eine idee, wie 
man es besser machen könnte, hatte sie auch – und stieß beim Ma-
nagement auf offene Ohren. Bereits wenig später waren die vielen 
kleinen Plastikflaschen durch Wasserspender mit großen Ballonfla-
schen ersetzt und statt der Plastikbecher bekamen die rund hundert 
Mitarbeiter in der Zentrale Gläser, versehen mit ihrem Namen.

Sparen durch Denken. Das war die Geburtsstunde des Green 
teams. Während zunächst einige Mitarbeiter freiwillig und in 
 ihrer freizeit für den verantwortungsvollen Umgang mit Ressour-
cen warben, übernahm das Green team ab September 2009 auch 
offiziell die Verantwortung dafür, umweltbewusstes Verhalten im 
Arbeitsalltag zu fördern – durch Präsentationen, einen regel-
mäßigen Newsletter, praktische, leicht umzusetzende ideen und 
Vorschläge für die Kollegen.

„Oft hilft es schon, nur eine Sekunde Zeit zum Nachdenken zu 
investieren“, sagt Maria fazekas, die heute selbst aktives 
Green-team-Mitglied ist. „Brauche ich dieses Dokument, diese 
Datei tatsächlich als Ausdruck, muss diese Kopie jetzt wirklich 
sein?“ Mit diesem Gedanken-Anstoß konnte das Green team 
den Papierverbrauch im Hauptquartier deutlich senken. Die 
 weiteren Schritte waren ähnlich einfach, aber nicht minder 
 wirkungsvoll: Auch der Wasser- und Elektrizitätsverbrauch kann 
bei der täglichen Arbeit mit etwas Nachdenken reduziert 
 werden. „Natürlich, ohne dass wir jetzt im Dunkeln sitzen – das 
würde die Arbeit behindern“, fügt Maria fazekas mit einem 
 Lächeln hinzu. „Aber vielleicht muss es nicht für jeden Weg der 
fahrstuhl sein.“ 

Was mit einer kleinen Gruppe im Hauptquartier begann, soll jetzt 
sukzessive auf die anderen ungarischen Standorte und idealer-
weise jeden einzelnen Mitarbeiter ausgedehnt werden. Noch 
 gehören etwa in den Dialysezentren, die B. Braun Avitum in ganz 
Ungarn betreibt, Plastikflaschen und Becher zum gewohnten Bild. 
Wenn es nach dem Green team geht, allerdings nicht mehr allzu 
lange: Mit Artikeln im intranet, dem Newsletter, aber vor allem 
auch über persönliche Kontakte und spezielle Green Day Events 
soll der umwelt- und ressourcenschonende Ansatz ausgeweitet 
werden. „Der entscheidende Schalter sitzt schließlich im Kopf 
 jedes Einzelnen“, sagt Maria fazekas. n

Ungarn

Diesmal fiel es der Jury wirklich schwer, ei-
ne Entscheidung zu treffen: Alle drei Aspi-
ranten für den Aesculap-Umweltpreises 
2010 lagen auch nach intensiver Diskussion 
gleichauf. „Es ist uns nicht gelungen, eine 
Reihenfolge festzulegen“, sagt Michael 
Hensch, Jury-Vorsitzender und Umweltbe-
auftragter der Stadt tuttlingen. Die Lösung 
indes war naheliegend: Einstimmig ent-
schied die Jury, bei der 19. Ausgabe des be-
reits 1992 ins Leben gerufenen Umwelt-
preises, drei erste Plätze zu vergeben. So 
teilen sich der kommunale Kindergarten 
„Hausen am Andelsbach“, die Regional-
gruppe Schwarzwald-Baar des Natur-
schutzbundes Deutschland e.V. (Nabu) und 
das team „Gewerbepark Neckartal Rott-
weil“ Ehre und Preisgeld in Höhe von 
10.000 Euro. Der Kindergarten wurde prä-
miert, weil die Erzieherinnen „das thema 
Umweltschutz in vielfältiger Weise in den 

Kindergarten-Alltag integrieren“, heißt es 
in der Begründung der Jury. So beschäfti-
gen sich die Kinder im Alter von drei bis 
sechs Jahren bereits mit Photovoltaik. Auf 
Exkursionen folgen die kleinen Entdecker 
„den fraßspuren der Haselmaus“. Die Na-
bu-Gruppe wurde für jahrelangen Einsatz 
für ein feuchtgebiet gewürdigt, das selte-
nen tier- und Pflanzenarten einen Schutz-
raum bietet. Und im Rottweiler Gewerbe-
park nimmt zunehmend auf dem Gelände 
eines ehemaligen textilherstellers ein Um-
welt- und Energiekonzept Gestalt an.

Mehr als Biotope. Nachhaltigkeit sei Vor-
aussetzung und Ziel des Umweltpreises, be-
tont Dr. Bernd Böhler, Leiter Umweltschutz 
und Sicherheit bei Aesculap in tuttlingen 
und Jury-Vertreter des Unternehmens. Der 
Grundgedanke ist seit Ausrufung der initia-
tive unverändert geblieben: Aesculap will 

Aktivitäten unterstützen, die den Schutz 
der Umwelt fördern. Dabei konzentriert sich 
das Unternehmen – gemäß der Philosophie 
von B. Braun – auf die förderung von Pro-
jekten vor Ort. „Wir wollen zeigen, dass wir 
teil der Region sind und uns für diese ver-
antwortlich fühlen“, so Dr. Böhler.

Seit der Einführung des Preises haben Verei-
ne, öffentliche Einrichtungen, Schulen und 
sogar firmen rund um den Aesculap-
Stammsitz tuttlingen 294 Projekte einge-
reicht – 80 von ihnen wurden prämiert. Mit 
der Zeit erweiterte sich auch die themati-
sche Bandbreite der initiativen: Auf der Liste 
der ausgezeichneten Beiträge finden sich 
neben Biotop- und Artenschutz-Projekten 
auch Untersuchungen und konkrete Umset-
zungen aus den Bereichen erneuerbare 
Energien, fairer Handel, Umwelterziehung 
und ökologische Betriebsführung. n

Kinder für Umweltschutz und Natur 
 begeistern, Biotope schützen oder 
 nach haltige Energiekonzepte entwickeln  
und umsetzen – das alles sind  
regionale  Initiativen, die für B. Braun  
preisverdächtig sind.

Die Geheimnisse  
der Haselmaus 

Deutschland
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Papierverbrauch
1974 wurden weltweit 8,7 Mio. 
Tonnen Papier verbraucht – 1999 sind
es  allein in Deutschland 17,5 Mio. Tonnen. 
Nach Angaben der WWF hat sich der Papierver-
brauch seit 1950 auf 367 Millionen Tonnen ver-
siebenfacht.
Industrienationen verbrauchen durchschnittlich 
164 kg Papier pro Kopf und Jahr – in den soge-
nannten Entwicklungsländern sind es nur 18 kg 
pro Person und Jahr.
Spitzenreiter sind die US-Amerikaner mit 335 kg 
pro Kopf und Jahr – ein Inder kommt mit   
4 kg Papier aus. 
Ein deutsches Kind verbraucht im ersten 
 Lebensjahr so viele Papierprodukte wie ein Inder 
nach 57 Jahren. 
                    Quelle: www.wald.org/papier/hinter01.php

Der erste Schritt, um das Handeln der Menschen zu ändern, ist oftmals, mit ihnen zu  sprechen, 
zu diskutieren und sie zum Nachdenken zu bringen. Das ist auch das Erfolgsrezept des 
 ungarischen Green-Teams.
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weltweit verzweigt und tief verwurzelt. 

in über 50 Ländern und über alle Kontinente hinweg vernetzen Mitarbeiter  
von B. Braun täglich ihr Wissen und ihre Erfahrung zum thema Gesundheit –  
mit Kollegen und Kunden. Zum Beispiel in unseren „Centers of Excellence“.  
fachübergreifend entwickeln dort teams aus Spezialisten die Produkte und  
technologien von morgen. Ein verlässlicher Stamm aus Know-how, auf den  
wir jederzeit von jedem Ort zugreifen können. Zum Vorteil unserer Kunden.  
Denn selbst unsere kleinste Einheit nutzt immer die Kraft der ganzen familie. 
Effizient. Leistungsstark. Und das seit 170 Jahren. Sharing Expertise, made  
by B. Braun.

41.666 Experten


