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„Fast jeder hat schon einmal einen
Einkaufswagen angefasst und es überlebt“
Infektionen machen uns Angst. Es werden viel zu viele
Fehlinformationen darüber verbreitet, die Hysterie,
Panikreaktionen und falsche Maßnahmen zur Bekämpfung
auslösen, urteilt der Mikrobiologe Sucharit Bhakdi. Im
neuen Buch „Schreckgespenst Infektionen“ räumen er und
Co-Autorin Karina Reiß mit „Mythen, Wahn und
Wirklichkeit“ auf. Sie beschreiben das Wesen der
wichtigsten Infektionskrankheiten und klären auf, wo die
echten Infektionsgefahren lauern und wie ihnen begegnet
werden kann.
Das Schreckgespenst Infektionen
Taucht ein neues Schreckgespenst auf, reagieren Gesellschaft und
Politik in der Regel kopflos. Sinnlose Gegenmaßnahmen werden
ersonnen und im Handumdrehen Steuergelder in Milliardenhöhe
verschwendet. Schlimmer noch: Echte Gefahren, die uns
tatsächlich umgeben, werden vernachlässigt und fordern
unbeachtet von der Öffentlichkeit täglich ihre Opfer. Mit
Meldungen über gefährliche Coli-Keime auf Flugzeugsitzen,
Legionellen im Trinkwasser, multiresistente Bakterien in
Krankenhäusern, Rinderwahn, Schweinegrippe, Ebola oder
ähnlichen „Killerviren“ kommen wir fast täglich in Berührung. „Die
meisten Diskussionen um gehypte Infektionsthemen sind nicht
nur Unsinn, sondern sogar gefährlich, weil sie die Menschen in die
Irre leiten“, kritisieren Karina Reiß und Sucharit Bhakdi.
„Sensationsmeldungen werden verantwortungslos in die Welt
gesetzt, während echte Gefahren viel zu wenig thematisiert
werden.“
W ir s i n d n i c h t a l l e i n
Wir teilen uns unsere Umgebung mit unzähligen kleinen
Mitbewohnern, und nicht wenige von ihnen bevorzugen den
Menschen als Lebensraum. Nicht alle können uns krank machen,
manche leisten sogar wichtige Dienste. Gegen andere hält der
Körper Abwehrstrategien bereit oder wird durch einen Impfschutz
mit Antikörpern unterstützt. „Doch nicht alle empfohlenen
Impfungen sind sinnvoll, und auch über multiresistente Keime in
unseren Krankenhäusern wird viel Unwahres verbreiet“, wissen
die Autoren. „Auch über das Versagen der deutschen
Gesundheitsbehörden und der WHO bei allen bisherigen
Infektionskrisen muss endlich einmal Klartext geredet werden.“
Schutzschild Wissen
Die verbreitete Desinfektionshysterie gehört zum Wahn unserer
Zeit. „Doch Keime können nur über sehr begrenzte Wege in
unseren Körper gelangen, das ist gar nicht so einfach, schon gar
nicht von einem Einkaufswagen aus“, klärt die Biologin Karina Reiß
auf. Doch warum sterben jedes Jahr immer noch Tausende
Menschen an der Grippe? Was haben schlecht gepflegte Zähne
mit einem Herzinfarkt zu tun? Und wie können wir bei bester
Gesundheit sehr alt werden? „Das sind Fragen, auf die jeder eine
Antwort haben sollte. In unserem Buch bündeln wir das
Wesentliche zum Thema Infektionen. Dieses Wissen ist die
Voraussetzung für kluges Handeln. Und kluges Handeln ist eine
wichtige Grundlage für ein gesundes, langes Leben.“
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Prof. Karina Reiß forscht und lehrt seit
über 15 Jahren auf den Gebieten der
Biochemie, Zellbiologie und Medizin. Ihre
fachliche Qualifikation ist durch Preise
und über 50 Originalarbeiten in
internationalen Fachzeitschriften mit
mehr als 3.500 Zitationen belegt.

Prof. Sucharit Bhakdi ist der Mikrobiologe Deutschlands;
eine unangefochtene Kapazität auf seinem Gebiet. Er
vereint jahrzehntelanges Fachwissen als Mediziner und
Forscher und erhielt für seine Werke
zahlreiche Preise. Neben seiner vielfach
ausgezeichneten
universitären
Lehrtätigkeit bringt er das Thema
„Infektionen“ in zahllosen Auftritten in
Funk und Fernsehen der Politik und der
Öffentlichkeit nahe, wofür ihm unter
anderem der Verdienstorden des Landes
Rheinland-Pfalz verliehen wurde. Er
veröffentlichte über 300 Artikel in internationalen
Fachzeitschriften und gehört zu den meist zitierten
Medizinforschern Deutschlands.
Die Autoren stehen für Interviews und Medientermine zur
Verfügung.
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