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BIS AUF WEITERES

Nicht alles war besser

Lokales Siegen
Anja Bieler-Barth

Sommerferien. Urlaubszeit. Freunde,
die auf die sechseinhalb Wochen Schul-
pause angewiesen sind, reisen gerade in
nähere und fernere Gefilde. Und kehren
wieder heim. Die einen sind wunderbar
erholt. Andere leider mit einem krank
machenden Mitbringsel im Gepäck: Das
Coronavirus ist nicht aus der Welt. Es
lauert offensichtlich überall. Diese Ein-
sicht beunruhigt natürlich. Anderer-
seits liefert sie aber auch gute Argumen-
te, nicht auf den Abstand vom heimi-
schen Alltag verzichten zu müssen:
Wenn es mich überall treffen kann, dann
doch wenigstens dort, wo ich schon im-
mer mal hinwollte. Doch so richtig sorg-
los ist im dritten Jahr der Pandemiewohl
niemandunterwegs.Das ist schade, aber
sicherlich auch ein nicht zu unterschät-
zendes Gut, um sich vor einer Infektion
zu schützen.
Das war früher gänzlich anders, wie fol-
gende Geschichte veranschaulicht, die
rund zehn Jahre her sein und sich auf ab-
sehbare Zeit so wohl nicht mehr wieder-
holen dürfte. Wir holten gute Freunde
vom Flughafen ab, die es sich auf Kor-
sika zwei Wochen lang hatten gutgehen
lassen. Im mit fünf Personen durchaus
eng besetztenAuto erzählten sie,wie leer
der Frühstücksraum am Morgen gewe-
sen sei. Ein Magen-Darm-Virus hatte
dieRundegemacht. Sie selbstwaren,mal
noch, verschont geblieben. Der neunjäh-
rige Steppke, kuschelig an meinem Arm
angelehnt, erzählte sodann sorglos-be-
geistert vomAbschiedsabend zuvor. Das
Hotel hatte die Kinder zu einem Wettbe-
werb aufgerufen: Jeder Junge, jedes
Mädchen erhielt einen (!) Lippenstift
und sollte auf einem Blatt Papier mög-
lichst viele Kussmünder sammeln. Die
Gäste sahen also rot, fanden es aber lus-
tig und pinselten sich nacheinander die
Kauluke mit dem farbstoffreichen Lip-
gloss ein. Hauptgewinner dieses Gesell-
schaftsspiels dürfte das Virus gewesen
sein, dasMontezumasRacheuntersVolk
zu bringen hatte. Schon in jenen vorco-
ronalen Zeiten befiel mich schlagartig
eineMischung ausMagengrummeln und
Juckreiz. Hätte es damals schon FFP2-
Masken in jedem Handschuhfach gege-
ben: Ich hätte mir das komplette Six-
pack übers Gesicht verteilt. Ob es derlei
Spiele heute immer noch oder wieder
gibt? In den Hotelanlagen dieser Welt?
Ich bin gespannt auf die Erzählungen
der Heimkehrer.

a.bieler-barth@siegener-zeitung.de

Aha-Erlebnisse
auf dem Parkplatz:

Der Bremsweg ist bei einem
E-Bike deutlich länger.

lcw/ls Siegen.Bin ich noch fit fürs Fahr-
rad? Diese Frage stellen sich viele Senio-
ren, die seit der Jugend Fahrrad fahren und
auch heute noch gerne öfter fahren wür-
den. Aber auf dem heutigen Markt findet
man neben normalen Mountainbikes und
Citybikes fast nur noch E-Bikes. Zusätz-
lich werden Kleinkrafträder wie Pedelecs
immer beliebter für Menschen, die körper-
lich schnell erschöpft sind. Solche Räder
haben aber bestimmte Anforderungen an
ihre Fahrer: Sie sind schwerer als normale
Fahrräder, und auch bei der Steuerung gibt
es einiges zu beachten. Im Rahmen eines
Kurses an der Siegerlandhalle zeigte die
Verkehrswacht Siegerland-Wittgenstein
16 Teilnehmern, wie sie mit E-Bikes im
Straßenverkehr umgehen müssen. Das
Ziel: den Fahrern Mut machen und die
Angst nehmen.
Auf dem Außengelände der Siegerland-

halle wird fleißig in die Pedale getreten.
Dabei müssen sich die Teilnehmer ver-
schiedenenpraktischenFahrübungen stel-
len wie zum Beispiel Slalom, verengten
Kurven oder einer Ziel- und Gefahren-
bremsung. Alles unter den kritischen, aber
geschulten Augen von Holger Ippach. Der

Experte der Verkehrswacht Siegerland-
Wittgenstein klärt zudem über Ge- und
Verbote für Fahrräder und E-Bikes gemäß
der Straßenverkehrsordnung auf. Ippach:
„Es gibt sowohl unter den Rad-, als auch
unter den Autofahrern, schwarze Schafe,
weshalb man nie alle über einen Kamm
scheren darf. Entscheidend für eine siche-
re Fahrt ist die gegenseitige Rücksicht.“
Worte, die bei den Teilnehmern Wider-
hall finden: „So viele Unfallsituationen mit

dem Fahrrad, wie in der letzten Zeit, hatte
ich noch nie“, erwähnt eine Teilnehmerin
des Kurses. Wie andere ist auch sie der
Meinung, dass zu wenig Rücksicht aufein-
ander genommenwird – egal ob durchFuß-
gänger, Auto-, Lkw- oder Radfahrer.
„Ich bin noch E-Bike Anfängerin und

möchte mich sicher auf dem Fahrrad füh-
len“, erzählt Martina Winchenbach (66).
Der Großteil der Teilnehmer besucht den
Kurs, um sich Fahrtipps anzueignen und
die Angst vor dem Fahren zu verlieren. Ei-
nige haben schon Stürze hinter sich oder

trauen sich nur gegenAbend, wenn der all-
gemeine Verkehr nachlässt, mit dem Rad
auf die Straße. Nun wollen sie wieder Mut
fassen. Es gibt aber auch andere Gründe:
etwa, dass die Enkel gerne mit Oma und
Opa auf Radtour gehen wollen. Der 74-jäh-
rige Gerhard Ziel aus Siegen erzählt: „Ich
möchte heute mit mehr Erfahrung und
Tipps nach Hause gehen. Vielleicht kann
ich mir auch etwas von den anderen abgu-
cken.“ Immer wieder weist Ippach auf Ge-
fahrensituationen im Straßenverkehr hin,
etwa wenn es um den „TotenWinkel“ geht.
Eine Klingel könne zwar einerseits für
mehr Aufmerksamkeit sorgen. Anderer-
seits könnten aber auch Pferde oder Hun-
de darauf reagieren und aufschrecken.
Außerdem gab es noch ganz praktische
Tipps, etwa bei der Helmauswahl: „Der
kann Leben retten, aber man sollte beim
Kauf auch auf das richtige Tragegefühl
achten.“ Und schon vor der ersten Fahrt
mit dem E-Bike gilt: Sitz und Lenker müs-
sen auf den eigenen Körper ab- und ein-
gestellt sein. „Also: Unbedingt vor dem
Kauf das Fahrrad testen und eine Probe-
fahrt unternehmen“, so der Experte der
Verkehrswacht.
Im vom Energieverein Siegen-Witt-

genstein gemeinsam mit dem Senioren-
beauftragten der Stadt Siegen veran-
stalteten, kostenlosen Kurs nimmt sich
Ippach auch immer wieder Zeit für in-
dividuelle Fragen der Teilnehmer.
Auch, wenn es um die „Hardware“ der
Räder geht: Akku-Ladezeiten, Rück-

tritt ja oder nein, Unterschiede zwischen
E-Bikes und Pedelecs und das „passende“
Gewicht des Fahrrads im Verhältnis zum
Fahrer. Selbst Schilder im Straßenverkehr
oder Vorfahrtsregelungen im Rahmen von
Radwegen und Fahrradstraßen werden
thematisiert. Für Aha-Erlebnisse sorgen
auf demParkplatz der Siegerlandhalle aber
die praktischen Übungen. Vor allem beim
starken Abbremsen vor Hindernissen, in
diesemFall eines dickenSeils auf der Fahr-
bahn. Hier spielt das Gewicht der E-Bikes
eine Rolle, der Bremsweg ist gegenüber
konventionellen Rädern deutlich länger.
Noch fit fürs Fahrrad? Die Teilnehmer

fühlen sich am Ende des Kurses jedenfalls
sicherer als vorher – um Siegen und seine
sieben Berge vielleicht künftig mit dem E-
Bike erklimmen zu können.

,, 
Entscheidend für eine sichere Fahrt

ist die gegenseitige Rücksicht.

Holger Ippach
Verkehrswacht Siegerland-Wittgenstein

n Bremstest auf
dem Siegerland-
hallen-Parkplatz:
E-Bikes haben
einen längeren

Bremsweg
(großes Bild).

n Unten: Holger
Ippach von der
Verkehrswacht
Siegerland-Witt-
genstein beant-
wortet Fragen

der Kurs-
Teilnehmer.
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aber sicher!
Mit dem E-Bike
auf Tour –

Senioren fehlt neben Wissen oft auch der Mut

Immer mehr Schönheits-OPs in Corona-Zeiten
Dabei geht es meist um rein ästhetische Korrekturen / Ein teurer „Trend“ – und einer unter immer jüngeren Leuten

ls Siegen/Frankfurt. Zu viel Zeit in den
sozialen Medien verbracht und jetzt den
Drang zur Selbstoptimierung? Kein Wun-
der. „In der Corona-Zeit ist die Zahl der äs-
thetischen Eingriffe deutlich gestiegen“,
erzählt Dr. Uwe Knauf, Spezialist für kos-
metische-, Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie (MKG) an der Rubensklinik im
Albertus Magnus Zentrum in Siegen. Zu
den drei beliebtesten Eingriffen in seiner
Klinik gehören Lidplastik, Fettabsaugung
und Brustvergrößerung. Die Nase zu groß,
die Lippen zu dünn und die Taille nicht
schmal genug: alles vermeintliche Mängel,

die laut Ärzten immer häufiger von Patien-
ten bei Besprechungsterminen genannt
werden. Die Mehrzahl der Patienten sind
auch heute noch Frauen. Und: „Das Klien-
tel bei Schönheitsoperationen wird immer
jünger“, beobachtet Dr. Med. Dennis von
Heimburg, Facharzt für Plastische und Äs-
thetische Chirurgie in Frankfurt.
Nach einer Onlinestudie von ARD und

ZDF benutzten im Jahr 2021 73 Prozent der

14- bis 29-Jährigen täglich oder wöchent-
lich die Social-Media-Plattform Instagram
– eine Altersgruppe, die laut Soziologen
noch leicht zu beeinflussen ist und sich
auch optisch an ihren Vorbildern orien-
tiert. Das Problem: Diese Vorbilder sind
vermeintlich „perfekte“Menschen, die sich
im Internet auf ihren Profilen wenig reali-
tätsnah präsentieren. Denn hinter der Op-
tik stehen oftmals Inszenierungen oder Be-

arbeitungen. Dennoch dienen sie Exper-
ten zufolge ungewollt als Impuls für eine
Fettabsaugung, Nasenkorrektur oder das
Hyaluron in den Lippen. Fällig werden da-
für Beträge im bis zu vierstelligen Bereich
– ein teurer „Trend“. Deutschland gehört
mit mehr als 400000 Schönheitsoperatio-
nen pro Jahr zu den Ländernmit denmeis-
ten ästhetisch-plastischen
Eingriffen. Dabei ist

die Anzahl an reinen Schönheitsoperatio-
nen gegenüber medizinisch notwendigen
Operationen laut der Krankenkasse IKK
gestiegen. Fakt ist allerdings: Krankenkas-
sen beteiligen sich nur anmedizinisch not-
wendigen Eingriffen, nicht jedoch an kos-
metischen oder rein ästhetischen Behand-
lungen.

Das Diakonie-Klinikum Jung-Stilling ist
nach eigenen Angaben die einzige Klinik im
Umkreis von 50 Kilometern von Siegen,
die eine stationäre Versorgung im Be-
reich ästethischer Chirurgie möglich
macht. ErstAnfang dieses Jahres eröff-
nete dort eine eigene Abteilung für
plastische, ästhetische und rekons-
truktive Chirurgie. Chefarzt Dr. Tho-
mas C. Pech: „Eines unserer Fachgebie-
te sind medizinisch indizierte ästhetische
Eingriffe, etwa Körperstraffungen nach
hohem Gewichtsverlust, bei der Fettver-
teilungsstörung Lipödem oder auch bei
Brustoperationen.“

Die häufigsten Eingriffe im ästhe-
tischen Sektor sind Körperstraffun-
gen, Brustoperationen oder Fettab-
saugung bei Lipödem. Zudembietet der
ambulante Sektor ein breites Spektrum
an Behandlungen mit Botox, Hyaluron-
säure und Fadenlifting zur Faltenbe-
handlung an. Mediziner wie Pech ra-
ten:ReineSchönheitsoperationen jeg-
licher Art sind eine kostspielige An-
gelegenheit und immer mit einem ge-
sundheitlichen Risiko verbunden. Da-
her ist im Vorfeld einer solchen Ent-
scheidung fachlicher Rat von ärztlicher

Seite unabdingbar.

,, 
Das Klientel bei

Schönheitsoperationen

wird immer jünger.

Dr. med. Dennis von Heimburg
Fachartzt für Plastische

und Ästhetische Chirurgie

In der Corona-Zeit ist die Zahl ästhetischer Eingriffe auch in der
heimischen Region deutlich gestiegen (Symbolbild). n Porträts
(von oben): Dr. Thomas C. Pech (Diakonie-Klinikum Jung-Stil-
ling, Siegen), Dr. med. Dennis von Heimburg (Frankfurt) und Dr.
Uwe Knauf (Rubensklinik Siegen). Fotos: Unsplash/Kliniken/Praxis


