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Pneumokokken:
Jetzt impfen oder
nicht?

Dafür hat man ja vermutlich ein paar
Wochen Zeit, vielleicht sogar Monate.
Auch Urlaubsplanung gibt aufgrund
aktueller Reisewarnungen gerade keinen Hoffnungsschimmer. Kritisch für
Paare, die sich von Urlaub zu Urlaub
geflüchtet haben, die sind jetzt auf
sich zurückgeworfen.
Genau, man merkt jetzt, was das Fundament einer Beziehung ist: Kann man
sich unterhalten, also wirkliche Gespräche führen? Teilt man die gleichen
Wertvorstellungen? Und können wir
uns als Paar vor Angriffen von außen
schützen, also sind wir ein Team gegen
den Rest der Welt, gegen Verführungen, gegen Kritik von Freunden und so
weiter?

Die Bakterien können zu
Lungenerkrankungen führen
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WIR WISSEN NOCH
NICHT, WIE DAS BEI
COVID-19 VERLÄUFT
PROF. CHRISTIAN KARAGIANNIDIS,
Lungenarzt

mit einem erhöhten Infektionsrisiko für
Covid-19 verbunden.
Auch Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn hat Senioren angesichts der Corona-Krise dazu aufgerufen, sich gegen
Pneumokokken impfen zu lassen. Ebenso geht der Virologe Christian Drosten
von einem positiven Effekt aus. Im NDRInfo Podcast „Coronavirus-Update“ formuliert er dies jedoch zurückhaltender,
ähnlich wie Karagiannidis. Die Superinfektion mit Pneumokokken trete bei Covid-19 Infektionen nach bisherigen Daten
seltener auf als bei einer Grippe. „Aber
dennoch ist es nicht schädlich, diese
Impfung zu machen, wenn man sich gegen Eventualitäten schützen will.“
An eine Impfung zu kommen könnte
jedoch aktuell schwierig werden. Wie das
Bundesgesundheitsministerium bereits
am 17. März mitteilte, gebe es wegen der
Corona-Krise einen Versorgungsmangel
an Pneumokokken-Impfstoffen. Die flächendeckende Versorgung für alle von
der STIKO genannten Personengruppen
sei derzeit nicht sichergestellt. JULIAN AÉ
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undeskanzlerin Angela Merkel
muss sich in Quarantäne begeben, weil sie Kontakt zu einer mit
SARS-CoV-2 infizierten Person hatte.
Diese war ausgerechnet ihr Arzt, der sie
am Freitag gegen Pneumokokken impfte.
Warum hat sich die Kanzlerin gerade
jetzt impfen lassen? Die Schutzimpfung
gegen Pneumokokken ist vor allem für
Risikogruppen interessant. Die ständige
Impfkommission des Robert Koch-Instituts (STIKO) empfiehlt die Impfung für
Säuglinge und Menschen über 60 Jahre.
Zudem sollten sich Menschen mit chronischen Vorerkrankungen impfen lassen.
Pneumokokken sind Bakterien, die bei
gesunden Menschen selten Krankheiten
auslösen. Besonders bei Kleinkindern besiedeln Pneumokokken die Schleimhäute
des Nasenrachens und können durch
Schmier- oder Tröpfcheninfektion weitergegeben werden – im Normalfall ohne
Symptome. Im Alter nimmt die Besiedlung mit Pneumokokken häufig wieder
zu, weil das Immunsystem schwächer
wird. Richtig gefährlich werden die Bakterien aber in der Regel erst, wenn eine
Vorerkrankung oder eine andere Infektion den Körper zusätzlich schwächt.
Dann können Pneumokokken die Lunge
befallen und eine Pneumokokken-Pneumonie verursachen, also eine Lungenentzündung.
Ist das Immunsystem so überlastet,
dass Erreger in die Blutbahn gelangen,
droht eine tödliche Sepsis. Allein in
Deutschland sollen jährlich 8000 bis
12.000 Menschen an Lungenentzündungen sterben, die von diesem Bakterium
ausgelöst wurden. Das liegt auch daran,
dass Pneumokokken gerne als sogenannte Superinfektion zu viralen Infektionen
wie Grippe hinzukommen. Auch Professor Christian Karagiannidis, Facharzt für
Pneumologie und Intensivmedizin bei
den Kliniken Köln, rät zur Impfung:
„Grundsätzlich ist es bei einer schweren
Lungenerkrankung gut, wenn das Immunsystem durch die Impfung gegen
Pneumokokken gewappnet ist. Gerade
bei älteren Patienten ist das generell
empfehlenswert.“
In Bezug auf den spezifischen Nutzen
bei Covid-19 ist Karagiannidis zurückhaltender. Es gebe auch viele Patienten, die
als primäre Superinfektion bei einer Influenza Staphylokokken oder andere Erreger bekämen. „Wir wissen noch nicht,
wie das bei Covid-19 verläuft.“ Wenn
man sich an die Empfehlungen der STIKO halte, sei man auf der sicheren Seite.
Ein Problem muss jedoch in der aktuellen Situation beachtet werden. Um die
Impfung zu bekommen, müssten Risikopatienten aus dem Haus gehen und eine
Arztpraxis aufsuchen. Das ist wiederum

W

as bedeutet die derzeitige
Pandemie
samt sozialer Isolation für Alleinstehende, frisch Verliebte oder lange Beziehungen? Wie belastbar und erträglich sind wir, wenn
wir wochenlang geprägt von Gefühlen
wie Angst und Ungewissheit durchhalten müssen, ohne Fluchtmöglichkeiten
im Alltag oder körperliche Nähe?

Ein guter Punkt, denn für viele Fernbeziehungen sind die Grenzschließungen zur Pandemie-Eindämmung
gerade eine belastende Situation.
Das ist irre schwer. Das tut richtig weh
und kann zu Liebeskummer oder Liebesvermissung führen. Man muss deshalb schauen, dass man oft miteinander
telefoniert und tiefgründige Gespräche
führt. Aber die ganze körperliche Ebene
fällt weg, dadurch entsteht eine Notsituation und ein Entzugsgefühl, wie bei
einem Drogenentzug. Diese Paare tun
mir als Paartherapeutin sehr leid. Diese
Menschen müssen wieder lernen, es
alleine mit sich auszuhalten. Das kann
man schaffen, indem beide ihre Gedanken teilen, wie es sich anfühlt, alleine in
einem Raum zu sein, was sie morgens
beim Aufstehen denken, was sie träumen, was die aktuellen Sorgen sind.
Man muss sich klar darüber werden,
dass man sich dem anderen zeigen
muss. „Es gibt einen Menschen da draußen, der mich so gut kennt wie ich
mich.“ Das macht Liebe aus, doch dafür
muss man sich öffnen und mitteilen. So
kann Nähe entstehen, aber die Schmerzen bleiben auch. Gerade für körperbetonte Beziehungen ist es schwierig.

in
Zeiten
Corona

In China stiegen parallel zum Ausbruch des
Coronavirus die Zugriffe auf Pornoseiten und
die Scheidungsanträge. Eine Paartherapeutin
erklärt, wie Alleinlebende und Paare aus den
kommenden Wochen das Beste machen

noch nicht zusammen, vielleicht ziehen
sie aber auch gerade jetzt im Fall einer
Quarantäne zusammen. Es ist eine große Chance, denn ich bin eine Verfechterin der These, dass sich Beziehungen in
den ersten fünf Jahren entscheiden:
Was man in den ersten fünf Jahren
falsch macht, bleibt. Es wäre ein toller
Grundstock, wenn Beziehungen jetzt
anders starten. Das oberflächliche Kennenlernen ist derzeit ohnehin kaum
möglich.

VON CLARA OTT

Die Berliner Paartherapeutin Nadja
von Saldern erklärt, wie man diese Situation aushält, wie die Liebe bleibt –
und wie es gelingen kann, sich oder seinen Partner neu kennenzulernen.

Zur
Person

Nadja von Saldern führt gemeinsam mit ihrem
Mann Dr. Clemens von Saldern eine Praxis für
Paartherapie und Mediation in Potsdam, derzeit mit Online-Sitzungen. Saldern schrieb das
Buch „Glücklich getrennt: Wie wir achtsam
miteinander umgehen, wenn die Liebe endet“.

WELT: Angst führt momentan bei vie-

len Menschen zu Gereiztheit. Wie
werden sich die kommenden Wochen
oder Monate auf Beziehungen auswirken?
NADJA VON SALDERN: Die Isolation
wirft alle Menschen auf sich zurück,
und das holt Probleme ans Licht, die
man bisher gut unter den Teppich kehren konnte. Jetzt wird alles ehrlicher
und bewusster. Angst holt hervor, was
man bisher erfolgreich verdrängen
konnte. Viele Paare verdrängen und
schauen nicht richtig hin, wie es ihnen
miteinander geht. Das „Ach, passt
schon“ kann man jetzt nicht mehr unterdrücken, denn Job, Sport und andere
Ablenkungen sind jetzt verboten oder
schwierig.
Allein das tägliche Zur-Arbeit-Gehen
ist für Paare ja eine gewisse Flucht im
Alltag. Nun sitzen vielleicht beide eng
zusammen im Homeoffice – und die
Nerven liegen blank.
Die Angst hat uns, nicht wir haben die
Angst. Wir fühlen uns ihr gegenüber
hilflos, handeln irrational oder gemein
und sind gegenüber dem Partner aggressiv. Das bezieht der andere dann auf
sich, weil er nicht versteht, was in uns
gerade passiert. Der Partner reagiert
darauf vielleicht auch mit Aggressionen,
und so entsteht ein Teufelskreis, eine
Spirale, aus der man als Paar schwer
herauskommt.

Bei einigen gibt es schon Zündstoff für
Streit, weil man sehr unterschiedlich
über den Ernst hinter der Coronavirus-Ausbreitung denkt oder vielleicht
ein anderes Hygieneverhalten hat.
Das Wichtige ist, sich die Zeit zu nehmen, seinen Partner mal richtig kennenzulernen und zu verstehen. Ihn mal
nicht zu bewerten, sondern aktiv zuzuhören. Sich nicht zu bewerten, sondern
zu fragen: „Wie fühlst du dich?“ Sich
wirklich für die Gefühle und das Innenleben des anderen zu interessieren, das
kommt bei vielen Paaren ohnehin immer zu kurz. Man sollte sich nicht zu
schade sein, zu sagen: „Ich versuche, dir
die Angst zu nehmen, denn ich habe gerade die Kraft für uns beide dazu.“ Und
der andere kann sich daran orientieren.
Es geht einer Familie oder einem Paar
immer nur so gut, wie es dem Schlechtesten geht. Ideal ist ein Zusammenhalt
dann, wenn alle darauf achten – denn
dann geht es allen besser. Man kann
auch sagen: „Du bist schlecht drauf, also
bin ich jetzt erst mal für dich da und
spare mir meine Angst und schlechte
Laune für morgen auf!“
Was kann man tun, wenn der Partner
in seiner Angst gefangen ist?
Manchmal tut es jemandem gut, wenn
er berührt oder massiert wird, einen

Tee bekommt und dadurch anfangen
kann, sich wieder auf andere Dinge zu
konzentrieren. Es hilft auch, über Todesangst zu sprechen – die Situation
derzeit ist dafür eine gute Gelegenheit.
Als Paar oder Familie muss man eine gute Balance zwischen Autonomie und
Bindung schaffen. Was brauche ich
jetzt? Was tut mir gut? Das ist für
Alleinstehende leichter, weil sie auch
sonst darauf achten müssen. Doch sollte man in der Zeit der Isolation auch
Bindungen aktiv leben. Für ein Paar
kann das bedeuten, dass man pro Tag
drei Stunden bewusst Beziehungszeit
miteinander verbringt. Zum Beispiel
Spiele oder Fragebögen, mit denen man
sich besser kennenlernen kann. Sich
wirklich kennenlernen, so, als hätte
man ein Seminar, in dem man sich bewusst miteinander beschäftigt. Gemeinsam vor dem Fernsehen sitzen
meine ich nicht mit Beziehungszeit.
Was ist mit frisch verliebten Paaren,
die sich gerade wirklich kennenlernen
– und sich nun gegen das neuartige
Coronavirus schützen und aus dem
Weg gehen müssten?
Auch sie müssen eine gute Balance zwischen Autonomie und Bindung finden.
Für die ist wichtig, sich autonome Zeit
zu nehmen. Meistens wohnen sie ja

Glauben Sie, dass die Zeit gerade die
Anfangsphase beim Kennenlernen
verändert?
Die Gespräche werden bei vielen Menschen tiefgründiger, vermute ich. Früher hätte man am Anfang nicht über
existenzielle Themen wie Angst vor
dem Tod geredet oder Sorgen, seine Arbeit zu verlieren. Und man lernt jemanden schnell von gewissen Seiten kennen: Hortet jemand Klopapier? Verhält
er sich egoistisch oder solidarisch? Man
kann sich jetzt schnell ein Bild von den
Werten und Moralvorstellungen machen. Ich kann allen Paaren nur dazu raten, sich zu zeigen und den anderen genau zu beobachten. Man sollte sich fragen: „Ist das wirklich der Mensch, mit
dem ich zusammen sein möchte?“ Auch
bei älteren Paaren können jetzt unschöne Dinge zutage gefördert werden, die
man lange nicht wahrhaben wollte.
Aus China weiß man, dass nach vier
Wochen Ausgangssperre die Anzahl
der Trennungen und eingereichten
Scheidungen stark angestiegen ist.
Wie bewerten Sie das?
Man darf nichts verwechseln und Dinge
auf den Partner projizieren, die eigentlich mit einem selbst zu tun haben –
und man deshalb denkt, er ist nicht der
Richtige. Manche Menschen sind unleidlich und sehen deshalb am Partner
nur die schlechten Seiten. Vielleicht ist
es der richtige Partner, aber man kann
es momentan nicht sehen. Andererseits
kann es wirklich passieren, dass man
den Partner nicht mehr erträgt, weil er
vollkommen anders tickt oder man es
nicht mehr miteinander aushält. Man
bekommt jetzt Gewissheit, ob man es
miteinander aushält.

Eine schöne Überleitung zu Singles,
die es zur Zeit auch schwer haben: Dating ist kompliziert und findet nur digital statt. One-Night-Stands sind unvernünftig, es sei denn, man verbringt
gleich zwei Wochen am Stück mit
einem Fremden. Freunde umarmen
ist auch verboten, dabei schüttet der
Körper wichtige Glückshormone beim
Berühren aus. Das fällt alles weg.
Sie sprechen mir aus der Seele, denn
Umarmungen sind so wichtig. Man sollte versuchen, mit zwei, drei Freunden,
die auch Single sind, zusammen in Quarantäne zu gehen. Dann kann man sich
gegenseitig eine Massage geben oder
umarmen. Das Körperliche ist verdammt wichtig. Auch da müssen viele
Menschen auf Entzug gehen. Sexentzug
kann richtige Aggressionen verursachen, das ist nachgewiesen. Wer viel Sex
hat, der wird das jetzt vermissen, kann
aber auch lernen, sich schöne Momente
anders zu verschaffen, zum Beispiel
durch Tanzen in der Wohnung.
In China und Italien sind die Zugriffe
auf Porno-Websites gestiegen, parallel bestellen die Menschen deutlich
mehr Sexspielzeug im Internet. Ein
befreundeter Programmierer aus San
Francisco schrieb mir, dass er den
ganzen Tag gerade nichts anderes
macht, als zu masturbieren, um die
Quarantäne und Unsicherheit zu ertragen.
Selbstbefriedigung ist durchaus wichtig,
und Selbstliebe tut gut, genau wie ein
schönes Bad oder eine lange Dusche.
Viel Sex ist häufig aber auch Ablenkung
und kein Weg, die Zeit totzuschlagen.
Es ist auch eine Chance, mal grundsätzlich innezuhalten und dankbar zu
sein. Im Grunde müssen wir uns ja alle,
ob nun erkrankt oder gesund, so verhalten, als ob wir infiziert werden. Wir gehen auf Abstand, können nicht raus und
sind auf uns zurückgeworfen.
Ja, wir sollten uns nicht dagegenstellen, sondern die Situation annehmen.
Der Vergleich nach unten, zum Beispiel
der Gedanke „Wie wäre es jetzt, in
einem Gefängnis zu sitzen?“, ist eine
Möglichkeit, sich einzunorden. Es wird
immer ein Vor und ein Danach der Corona-Pandemie geben. Ob für Paare
oder alleine: Man sollte die Zeit nutzen,
um sich gesund zu ernähren, statt Fast
Food zu essen. Alles tun, um diese Wochen bestmöglich auszuhalten. Paare
können zusammen kochen, Ernährungsratgeber oder Kochbücher lesen.
Kurzum: Paare können jetzt alles tun,
wofür sie in der Rushhour des Lebens
keine Zeit haben.
T Das Interview wurde
telefonisch geführt.
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