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bis 18 Millionen Euro belaufen
werden. Dabei geht es teilwei-
se um Existenzen, um lebens-
länglich angesparte Alterssi-
cherungen.

In den vergangenen drei
Jahren hat gleichzeitig Aloys
Wobben, Chef der Enercon
(die ausführende Firma in Ber-
lepsch) sein Privat(!)-Vermö-
gen von 3,7 Millarden auf 6,2
Milliarden vermehren kön-
nen. Milliarden! Welch absur-
des, zutiefst bestürzendes Bei-
spiel für einen aus den Zügeln
geratenen Raubtierkapitalis-
mus. Die Begründung des Ge-
richts „das Interesse des Be-
treibers, den Windpark so
schnell wie möglich fertig zu
stellen überwiege das Interes-
se der Kläger...“ sagt eigentlich
alles.

Die Wahrheit sieht so aus:
zwei Profiteuren (Berlepsch
und Enercon) stehen zumin-
dest Hunderte von betroffe-
nen Bürgern gegenüber, die
um den Verlust ihres Eigen-

tums, ihrer Lebensqualität, ih-
rer Gesundheit – und nicht zu-
letzt um unser wunderbares
Werratal trauern.

Guntram Pauli,
Witzenhausen

E s bleiben nur noch Trau-
er, Wut und abgrundtie-
fe Enttäuschung. Wir ha-

ben für den Erhalt unseres
wunderbaren Werratals ge-
kämpft und nun offensicht-
lich verloren. Wir hatten wohl
keine Chance gegen einen po-
litischen Mainstream, den
auch Landesbehörden und Ge-
richte mitschwimmen, und
vor allem hatten wir keine
Chance gegen die Macht des
Geldes.

Fabian von Berlepsch
braucht drei oder vier Millio-
nen Euro, um sein Schloss zu
sanieren und nimmt gleich-
zeitig kaltlächelnd in Kauf,
dass sich nach Schätzungen ei-
nes Experten die Immobilien-
verluste allein der betroffenen
Gertenbacher Bürger auf 12

Trauer, Wut und tiefe Enttäuschung
Zu: „Weg ist fast frei für Windpark bei Berlepsch“, Bericht in der HNA vom 14. April
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ben kann. In Dänemark treten
bei Anwohnern von Wind-
kraftanlagen immer wieder
ähnliche Krankheitssympto-
me auf und Ärzte behandeln
dort vielerorts bereits das
„Windkraft-Syndrom“. In Ih-
rem Artikel werden zwei Klä-
ger erwähnt. Unerwähnt blei-
ben die unzähligen Mitstrei-
ter, die seit Monaten immer
wieder versuchen, die Öffent-
lichkeit und Herrn von Ber-
lepsch auf die negativen Fol-
gen einer Windkraftanlage
aufmerksam zu machen. Es
muss doch auch noch andere
innovative Energielösungen
geben! Mit dem Bau dieser An-
lage „schießt sich“ Schloss
Berlepsch ein „Eigentor“ (...)

Catherine A. Marsac,
Witzenhausen

I hr Artikel wirkt auf mich
wie eine „lobbyistische
Propaganda“, um Men-

schen dahingehend zu beein-
flussen, den Bau der Wind-
kraftanlage in Berlepsch nicht
weiter kritisch zu betrachten.
Windkraft erscheint als etwas
rein Positives und die Sache
als bereits „in trockenen Tü-
chern“.

Scheinbar soll mit dem Bau
des Windparks so schnell wie
möglich begonnen werden,
bevor noch mehr wissen-
schaftliche „Hiobsbotschafen“
an die Öffentlichkeit gelangen
können. Seit langem häufen
sich stichhaltige Beweise, dass
Windkraft nicht nur unrenta-
bel ist, sondern für Flora, Fau-
na und den Menschen extrem
schädliche Auswirkungen ha-

Lobby-Propaganda
Ebenfalls zum Windpark bei Schloss Berlepsch
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Haut unter ständigemDruck
Wie sichWundliegen in der Pflege vermeiden lässt
VON SAB IN E M EU T E R

L anges Sitzen, ständiges
Liegen – das tut dem Kör-
per nicht gut. Und wer

pflegebedürftig und schwer
krank ist, kann meist nicht
selbst etwas dagegen tun. Im
schlimmsten Fall entwickelt
sich ein Wundliegegeschwür.
In der Fachsprache ist dann
von einem Dekubitus die
Rede. Das ist schmerzhaft –
und mitunter nicht einfach zu
behandeln.

Konkret handelt es sich da-
bei in der Regel um eine lokal
begrenzte Schädigung der
Haut beziehungsweise des da-
runterliegenden Gewebes, er-
läutert Gonda Bauernfeind.
Sie ist Leiterin eines Pflege-
dienstes in Windeck und Mit-
glied des Beirats der Deut-
schen Gesellschaft für Wund-
heilung und Wundbehand-
lung (DGfW). „Ein Dekubitus
kann aber auch ein Muskel-
schaden bei intakter Haut
sein“, ergänzt Jan Kottner von
der Charité Universitätsmedi-
zin Berlin.

Über Knochenvorsprüngen
Oft entwickelt sich ein

Wundliegegeschwür über
knöchernen Vorsprüngen als
Folge von anhaltendem
Druck, der durch Sitzen oder
Liegen entstehen kann. „Am
häufigsten ist das an Ferse und
Fußknöchel, seitlich im Be-
ckenbereich, an der Wirbel-
säule und an den Ohrmu-
scheln“, erklärt Johanna
Knüppel vom Deutschen Be-
rufsverband für Pflegeberufe
(DBfK). Auch die Kreuzbeinge-
gend kann betroffen sein.

Besonders gefährdet sind äl-
tere, aber auch pflegebedürfti-
ge Menschen mit Mehrfacher-

krankungen. Als Risikofakto-
ren für einen Dekubitus gel-
ten unter anderem einge-
schränkte Beweglichkeit und
Bettlägerigkeit – und damit
verbunden ein zu geringes Un-
terhautfettgewebe sowie eine
zu geringe Muskulatur, die als
Polster dienen könnten. Vor
allem Menschen, die sich
nicht alleine drehen oder im
Stuhl ihr Gewicht verlagern
können, droht ein Dekubitus.

Dazu muss es nicht kom-
men. Angehörige oder Pflege-
kräfte sollten einem Gefährde-
ten so häufig wie möglich bei
einem Positionswechsel hel-
fen. Auch ansonsten gilt: „Mo-
bilisation ist die allerbeste
Vorbeugung“, betont Knüp-
pel. Das bedeutet, dass Pflege-
bedürftigen so oft wie möglich
zur Bewegung angeregt wer-

den. Dazu kann zum Beispiel
gehören, es jemandem im Lie-
gen nicht zu leicht zu ma-
chen, indem man alles ans
Bett schiebt. Beim Griff zur
Fernsehzeitschrift etwa darf
sich der Pflegebedürftige ru-
hig einmal recken – sofern er
das eigentlich noch gut kann.
Außerdem sollte man ihn so
oft wie möglich aus seinem
Bett oder Sessel holen und
etwa dazu motivieren, zum Es-
sen an den Tisch zu gehen.

Wer einen Angehörigen im
Pflegeheim hat, sollte sich mit
dem Personal dort darüber
austauschen, wie mobil die zu
betreuende Person ist, wie viel
Zeit sie im Bett verbringt und
welche andere Liege- bezie-
hungsweise Sitzpositionen to-
leriert werden.

Es gibt aber auch Hilfsmit-
tel zur Druckentlastung. Dazu
gehören etwa Wechseldruck-
matratzen oder spezielle Sitz-

kissen. Um ein Wundliegege-
schwür zu verhindern, sollte
man auch auf eine ausgewoge-
ne Ernährung, ausreichendes
Trinken sowie schützende
Hautpflege achten.

Zur Vorbeugung sollte man
vor allem die knöchernen Vor-
sprünge eines Pflegebedürfti-
gen beobachten. „Warnsigna-
le für einen Dekubitus sind in
erster Linie anhaltende Hau-
trötungen und Schmerzen an
den betreffenden Körperstel-
len“, sagt Kottner.

Weit verbreitet ist ein soge-
nannter Fingertest. Dabei will
man herausfinden, ob sich
eine Rötung per Finger „weg-
drücken“ lässt. Ist dies nicht
der Fall, dann geht man von
einem Dekubitus aus. Kottner
hält davon nichts. „Dieser Test
ist extrem ungenau und führt
zu keinen besseren Präventi-
onsergebnissen“, betont er.

(tmn)

Pflegebedürftig und schwer krank: Wer sich nicht bewegen kann, läuft Gefahr, dass sich ein Wund-
liegegeschwür entwickelt. Dann gehört er in die Hände eines Experten. Ein solcher Dekubitus kann
jedoch oft verhindert werden. Foto: Kzenon/ Fotolia
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