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Die Branchen, die von die-
ser vermaledeiten Corona-
Pandemie gebeutelt wer-
den, sind Legion: Die Gas-
tronomie sowieso, aber
auch die Kulturszene, die
Hotellerie oder die Touris-
mussparte. Auch die Taxi-
unternehmen können ein
traurig Lied von ausgeblie-
benen Geschäften singen:
kaum abendliches Ausge-
hen, kaum Taxifahrten. Kei-
ne Kongresse und Messen,
keine Aufträge. Wenig Kul-
turevents, wenig Nachfrage.
Wobei wir sicher sind,

dass der vorliegende Fall
keine Folge schlechter Ge-
schäfte ist – und erst recht
nicht auf die Branche über-
tragenwerdenkann. Seinen
Anfang nahm er, als ein äl-
teres Ehepaar einen Taxi-
fahrer anheuerte, um von
Frankfurt zu Sohn und
Schwiegertochter nach Hel-
denbergen kutschiert zu
werden. Unterwegs räumte
der Mann am Steuer ein,
dass er sichnicht gerade gut
in der Gegend auskenne
und hoffe, dass er das Ziel
finden werde. „Haben Sie
dennkeinNavi?“,wollte die
Seniorin im Fond wissen.
„Ähm tja, eigentlich schon:
im Smartphone“, kam zur
Antwort. Aberwegen seiner
grobschlächtigen Hände
(der Mann soll von seinen
„Wurstfingern“ gesprochen
haben) könne er das Navi
nicht richtig bedienen...
Es kam, wie’s kommen

musste: Tatsächlich verlor
der Taxifahrer die Orientie-
rung, musste rechts ran fah-
ren. (Dabei war er immer-
hin schon im Nachbarort.)
Die Fahrgäste halfen ihm
schließlich aus der Bredouil-
le. Sie riefen die Schwieger-
tochter an. Die wiederum
lotste das Taxi fernmünd-
lich per Direktschaltung
zum Ziel.
Merke: Wenn man zu-

sammen hilft, geht man-
ches besser!

Zielführung
per Telefon
VON CHRISTIAN SPINDLER

CORONA-ZAHLEN

Ach, das bisschen Durchfall. . .
Gastroenterologe Dr. Johannes Hausmann zum coronabedingten „Kollateralschaden“

nicht ungewöhnlich. Wie
auch immer: Dr. Hausmann
war zwischenzeitlich nach
Hanau ins St. Vinzenz-Kran-
kenhaus gewechselt. Die Pa-
tientin fühlte sich in ihrer
„alten“ Klinik nicht mehr so
gut aufgehoben, glaubte, dass
die Ärzte dort wegen Corona
weniger Zeit für ihr Problem
hätten, und dass die weitere
Betreuung eher schleppend
verlief. Eine anstehende en-
doskopische Untersuchung,
auf die sie wegen ihrer Be-
schwerden dringend wartete,
musste ein ums andere Mal
wegen Corona verschoben
werden, sagt sie. Mehr zufäl-
lig hat sie Hausmann dann
über Facebook wiedergefun-
den und wegen des Therapie-
versagens nun wieder Hilfe
suchend Kontakt zu ihm auf-
genommen. „Das Vertrauen
in die behandelnden Ärzte ist
so wichtig. Im Moment kom-
me ich wieder ganz gut klar
und kannmeinenAlltag trotz
der Erkrankung ganz passa-
bel organisieren“, sagt Ange-
lika C.
Aber in denAnfangsjahren,

als sie häufig zur Toilette
musste, als sie immer wieder
Schmerzen hatte und zeit-
weise hoch dosiert mit Korti-
son behandelt wurde, da sei
es schon ziemlich schlimm
gewesen. Immer die Angst,
etwas Verkehrtes zu essen,
die ständige Müdigkeit... Die
Patientin hat in diesen Jahren
aber auch erfahren: „Eine
kontinuierliche ärztliche Be-
treuung gibt mir in diesen Si-
tuationen dann schon Sicher-
heit.“ Der Gastroenterologe
am St.Vinzenz-Krankenhaus
unterstreicht, „dass durch die
Corona-Pandemie nicht nur
Patientenmit einer Coronavi-
rus-Infektion an sich betrof-
fen sind, sondern auch solche
mit anderen Krankheitsbil-
dern, die durch pandemiebe-
dingte Maßnahmen hintan-
stehen.“ Diese Patienten
stünden aber viel weniger im
Fokus der öffentlichen Debat-
te.
Waswird die Zukunft in Sa-

chen Coronavirus bringen?
„Ich glaube, je weiter die
Durchimpfung der Bevölke-
rung voranschreitet (...), desto
eher werden wir dazu kom-
men, mit dem Coronavirus
ähnlich wie mit der saison-
alen Influenza (Grippe) zu le-
ben. Dabei ist die flächen-de-
ckende Impfung von ent-
scheidender Bedeutung. Das
Coronavirus wird uns sicher-
lich langfristig begleiten“,
prognostiziert der Facharzt,
„aber dann lange nicht mehr
mit dem Stellenwert, den es
jetzt in unserem Alltag ein-
nimmt“.

* vollständiger Name ist der Re-
daktion bekannt

tientin von Dr. Hausmann,
damals noch an einer ande-
ren Klinik in der Rhein-Main-
Region, an der auch Haus-
mann tätig war. In ihrem Fall
liegt die entzündete Stelle im
oberen Dünndarm, während
die Entzündung bei Morbus
Crohn üblicherweise am
Übergang vom Dünndarm
zum Dickdarm lokalisiert
wird, wie der Gastroenterolo-
ge schildert. Der Fall sei des-
halb ein wenig ungewöhn-
lich. Normalerweise, so der
Mediziner, würde sich die
Entzündungsstelle mit einer
Dickdarmspiegelung sehen
lassen, in ihrem Fall sei eine
endoskopische Untersu-
chung aber sehr viel aufwen-
diger und komplizierter.
Arzt und Patientin haben

im Laufe der Zeit eine gute
Medikamententherapie ge-
funden, der Patientin ging es
lange Zeit den Umständen
entsprechend gut. Doch wäh-
rend der Pandemie ver-
schlechterte sich ihr Zustand.
Die Medikamente, die bis da-
to gut angeschlagen hatten,
zeigten nun ihre gewünschte
Wirkung nicht mehr. Das sei
bei Morbus-Crohn-Patienten

ten nicht gleich als Coronapa-
tienten erkannt worden sei-
en und es Fälle gab, bei denen
Mitpatienten und Personal
infiziert wurden. Man könne
das Virus in sich tragen und
trotzdem symptomfrei sein.
Die drastischen Konsequen-
zen aus den damaligen Erfah-
rungen sind heute noch an
den äußerst strengen Einlass-
kontrollen und den verpflich-
tenden PCR-Tests für jeden
Patienten, der in ein Kran-
kenhaus stationär aufgenom-
men wird, sichtbar.
Bei alledem bescherte gera-

de auch die erste Hochphase
der Coronavirus-Pandemie
vielen Kliniken einen An-
sturm von Coronapatienten.
Das hat zu Engpässen in an-
deren Abteilungen geführt.
Patienten dagegen, die lange
schon in der Nachbetreuung
ihrer Klinik sind, fanden den
gewohnten organisatori-
schen Rahmen nicht mehr
vor oder mussten länger als
sonst auf Kontroll- und ande-
re Untersuchungen warten.
Zu ihnen gehört Angelika

C.*, die seit knapp zehn Jah-
ren an Morbus Crohn, einer
chronischen entzündlichen
Darmerkrankung mit schwe-
ren, meist schubweise auftre-
tenden Beschwerden, darun-
ter Durchfälle und starke
Bauchschmerzen, leidet. Sie
war seit mehreren Jahren Pa-

und aus fachlichen Veröffent-
lichungenweiß der Gastroen-
terologe, dass auch die Vor-
sorgeuntersuchungen wäh-
rend der Coronavirus-Pande-
mie spürbar zurückgegangen
sind – sowie in anderen Fach-
gebieten der medizinischen
Versorgung.
Hausmann ist sich sicher,

„dass das mit der Angst vieler
Patienten zu tun hatte, sich
mit dem Virus zu infizieren“.
Eine im Mai veröffentlichte
Sonderuntersuchung der
DAK bestätigt das vor allem
für die Zeit des Frühjahrs-
Lockdown im letzten Jahr:
Es sei die Angst vor einer An-
steckung mit Covid 19 gewe-
sen; der Rückgang der Krebs-
vorsorgeuntersuchungen sei
alarmierend. Allein die Zahl
der Darmkrebs-Screenings
sei um durchschnittlich
20 Prozent gegenüber dem
Vorjahr gesunken.
Angst vor Ansteckung - da-

von sind besonders in der An-
fangsphase der Coronavirus-
Epidemie auch Krankenhäu-
ser betroffen gewesen. Der
Facharzt räumt ein, dass da-
mals auch in Kliniken Patien-

der Chemotherapie reagieren
können. Aktuell wird sie pal-
liativ behandelt.
Da war jene Frau, deren

Bauchumfang immer größer
wurde, was zunächst auf die
„Corona-Pfunde“ geschoben
wurde. Doch die waren es
nicht, sondern ein Tumor an
der Gebärmutter, der massiv
Bauchwasser produziert hat-
te, wie sich erst Monate spä-
ter herausstellte.

Zahlen aus nur einer Kli-
nik, etwa zum Rückgang der
Magen- und Darmspiegelun-
gen während der Coronavi-
rus-Pandemie, würden indes
nur ein ungenaues Bild erge-
ben, weil solche Untersu-
chungen nicht nur im Kran-
kenhaus stattfinden, sondern
vor allem auch bei den nie-
dergelassenen Fachärztinnen
und Fachärzten – dort oft im
Rahmen der gesetzlichen
Vorsorgeuntersuchungen.
Aus Gesprächen mit ihnen

VON YVONNE BACKHAUS-ARNOLD
UND REINHOLD SCHLITT

Hanau – Die Coronavirus-Pan-
demie hat nach Einschätzung
vieler Ärztinnen undÄrzte zu
erheblichen Versäumnissen
bei der rechtzeitigen Diag-
nostik und Behandlung von
Krankheiten geführt – auch
im Hanauer Raum. Kliniken
mussten Betten für Corona-
patienten freihalten und
planbare Operationen ver-
schieben, Patienten gingen
trotz Beschwerden nicht oder
nicht rechtzeitig zum Arzt.
Untersuchungen bestäti-

gen: Viele Patienten fürchte-
ten, sich in der Praxis oder
Klinik anzustecken, oder
glaubten, dass die Ärzte we-
gen Corona keine Zeit für sie
hätten. Verdrängen und ver-
schieben – das kann fatale
Folgen für einen Krankheits-
verlauf haben. Einer, der da-
von ein Lied singen kann, ist
der Gastroenterologe am
Hanauer St. Vinzenz-Kran-
kenhaus, Priv.-Doz. Dr. Johan-
nes Hausmann. Ein Schwer-
punkt seiner Tätigkeit ist die
Diagnostik und Therapie von
Magen- und Darmerkrankun-
gen, bei denen es, wie bei vie-
len Erkrankungen, wichtig
sein kann, frühzeitig einzu-
greifen, um Schlimmeres zu
verhindern. In einem Ge-
spräch mit unserer Zeitung
spricht er von einem Kollate-
ralschaden, einem erhebli-
chen Begleitschaden, der im
Zuge der Coronavirus-Pande-
mie entstanden ist.
Zum einen, weil bestimmte

Untersuchungen und Opera-
tionen verschoben wurden
und zum anderen, weil Pa-
tienten trotz Warnsignalen
nicht oder nicht rechtzeitig
zum Arzt gegangen sind.
Wie jene Mutter mehrerer

Kinder, die berichtete, bis-
lang immer gesund gewesen
zu sein. Seit sechs Monaten
litt sie unter Durchfall. Dr.
Hausmann: „Sie hat sich we-
gen Corona nicht zum Arzt
getraut, dachte, ach, das biss-
chen Durchfall wird schon
nicht so schlimm sein.“ Doch
der Durchfall blieb, die Pa-
tientin verlor zunehmend an
Gewicht und wurde vom
Hausarzt ins Krankenhaus
eingewiesen. Eine Darmspie-
gelung ergab, dass die Frau
an einem Dickdarmkrebs er-
krankt war, der nun bereits
Metastasen (Tochterge-
schwülste eines Tumors) ge-
bildet hat. Wertvolle Zeit
ging verloren. Der Gastroen-
terologe glaubt: „Wäre die
Frau gleich zu Beginn ihrer
Beschwerden, also ein halbes
Jahr früher gekommen, dann
hätte der Krebs vielleicht
noch nicht gestreut.“ Dann
hätte man mit einer lokalen
Operation und anschließen-

Patienten hatten
Angst vor
einer Infektion Längeres Warten

auf wichtige
Untersuchungen

Auf kontinuierliche ärztliche Betreuung angewiesen: Angelika C. im Gespräch mit Dr. Hausmann. FOTOS: REINHOLD SCHLITT

Johannes Hausmann ist Gastroenterologe am St. Vin-
zenz-Krankenhaus.

Gartenfest lockt nach Wilhelmsbad
Vom 12. bis 15. August gibt es für die Besucher im Kurpark viel zu erleben

Hessen-Kassel lade gerade da-
zu ein. cd

Öffnungszeiten
Das Gartenfest findet statt
von kommendem Donners-
tag bis Sonntag, jeweils von
10 bis 18 Uhr, Eintritt: zwölf,
ermäßigt neun Euro, Ju-
gendliche bis 17 Jahre ha-
ben freien Eintritt; Nachmit-
tag-Ticket neun Euro (nur
online buchbar). Informa-
tionen im Internet unter
gartenfestivals.de oder un-
ter � 0561 40096160. Auf-
grund der Hygiene- und
Schutzmaßnahmen wird ge-
beten, sich vor Ort an die
Corona-Regeln zu halten.
Tickets gibt es im Vorver-
kauf auf der Homepage
oder an allen Tagen vor Ort
an der Tageskasse.

Phlox und Hortensien oder
nützliche Gewächse wie To-
maten und Kräuter oder ver-
schiedene Obstgehölze. Dazu
gibt es laut Mitteilung wichti-
ge Helfer für die Gartenarbeit
wie biologische Teichpflege-
produkte oder Pflanzennah-
rung. Ebenfalls an den Stän-
den zu finden: Dekoratives,
Modisches undKulinarisches.
Auch ans leibliche Wohl,

den Genuss und die Entspan-
nung sei gedacht worden: El-
sässer Flammkuchen, Käse-
spezialitäten, frische Aus-
tern, feines Eis, kühle Geträn-
ke und fruchtige Cocktails
warteten darauf, in schatti-
gen Ruheoasen vernascht zu
werden.
Die märchenhafte Atmo-

sphäre der Sommerresidenz
von Erbprinz Wilhelm von

Pflanzen, Gartenmöbeln,
Garten- und Wohnaccessoi-
res“ aus. Dies seien die Zuta-
ten für ein gelungenes Gar-
tenfest. „Es werden wieder
Tagewie Urlaub“, sind die Or-
ganisatoren sicher.
„Das Leben draußen ist der

absolute Trend“, wird Fabian
Hartung, Projektleiter beim
Veranstalter Evergreen in der
Mitteilung zitiert. „Viele un-
serer Besucher verbringen ih-
re Zeit am liebsten im Garten
und suchen dafür nach be-
sonderen Stücken.“ Beim
Gartenfest gebe es sie in gro-
ßer Fülle. Die Aussteller prä-
sentieren laut Mitteilung
Outdoormöbel, Whirlpools,
Pizzaöfen, Feuerstellen oder
Outdoorküchen, außerdem
eine riesige Auswahl an blü-
hende Kostbarkeiten wie

Hanau – „Seltene Pflanzen, be-
sondere Gartendekoration,
außergewöhnliche Wohnac-
cessoires und der schönste
Kurpark Hessens – wer einen
herrlichen Tag erlebenmöch-
te, sollte das Hanauer Garten-
fest auf keinen Fall verpas-
sen“, heißt es in einer Mittei-
lung des Veranstalters. Vom
12. bis 15. August bergen die
historischen Kuranlagen im
Staatspark Wilhelmsbad jede
Menge Schätze für große und
kleine Entdecker.
Der Einladung zumGarten-

fest sind laut Mitteilung in
diesem Jahr wieder etliche
Aussteller gefolgt. Entlang
der Wege und auf den Wie-
sen breiten sich die mit
„wunderbaren Kostbarkeiten
bestückten Stände mit einem
reichhaltigen Sortiment an

Entspannt schlendern und den herrlichen Park genießen: Vom
12. bis 15. August findet wieder das Gartenfest Hanau in
Wilhelmsbad statt. ARCHIVFoto: PM

Hanau – Die aktuelle 7-Tage-
Inzidenz (Zahl der Infektio-
nen in den letzten sieben
Tagen pro 100000 Einwoh-
ner) beträgt für den Main-
Kinzig-Kreis 19. Betrachtet
man nur die Stadt Hanau,
liegt die Inzidenz derzeit bei
29. Als infektiös gelten im
Main-Kinzig-Kreis momen-
tan 153 Menschen. cs.

Warnsignale im Magen-Darm-Bereich
Symptome, die die zeitnahe Durchführung einer Magen-

oder Darmspiegelung notwendig machen, sind zum Beispiel:
Sichtbares Blut im Stuhl, blutiges Erbrechen
Auffällige anhaltende Veränderungen der Stuhlgewohnhei-

ten, wie zum Beispiel Durchfall und Verstopfung im Wechsel
Anhaltende Schmerzen im Bauchbereich
Neu aufgetretene Schluckbeschwerden

QUELLE: FELIXA-BURDA-STIFTUNG, DR. JOHANNES HAUSMANN

Hanau – Anwohner oder Pas-
santen der Lamboystraße
könnten in der Nacht zum
Sonntag laute Geräusche ge-
hört haben, vermutet die
Polizei. Gegen 0.35 Uhr sei
ein beschädigtes Metallge-
länder gemeldet worden. Ei-
ne Streife stellte fest, dass
ein unbekanntes Fahrzeug
in Höhe Hausnummer 11
gegen das Geländer der
Fahrbahntrennung, geprallt
war. Dabei wurden fünf Ele-
mente zerstört. Schaden:
1000 Euro. Der Verursacher
flüchtete. Hinweise unter �
06181 90100. cd

Polizei sucht
Augen- und
Ohrenzeugen


