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Um Epilepsie-Betroffene über den Einsatz
von Generika, alternativen Medikamen-
ten mit identischen Wirkstoffen, zu infor-
mieren, hat die Selbsthilfegruppe Junge
Anfallskranke zu einer Diskussion im Ge-
meindesaal der Zionskirche eingeladen.

VON KATHARINA HIRSCH

Südervorstadt. Der Rotenburger Epilepto-
loge Frank Bösebeck kennt einen drasti-
schen Generika-Fall und schildert ihn in
einer Diskussion im Gemeindesaal der Neu-
städter Zionskirche: Einem seit Jahren an-
fallsfreien Epileptiker wurde ein Generi-
kum verschrieben. Kurz darauf erlitt er
beim Autofahren einen Anfall und verur-
sachte einen Unfall. Wegen des Anfalls ver-
lor er Führerschein und Arbeitsstelle.

Heike Peters, Apothekerin und Mitarbei-
terin des Zentrums für Sozialpolitik an der
Universität Bremen, kennt die Problematik
des Austausches von Medikamenten bei
Epilepsiepatienten. Die Krux: Ärzte und
Apotheken sind gesetzlich dazu verpflich-
tet, Generika zu verordnen, sobald diese zu
einem Wirkstoff verfügbar sind. Denn Ge-
nerika sind viel billiger. Nur wenn medizini-
sche oder pharmazeutische Gründe gegen
den Austausch sprechen, dürfen Originalre-
zepte verschrieben werden. Liegen diese
Gründe nicht vor, werden Arzt oder Apo-
theker zur Kasse gebeten.

Keine Einigung mit Kassen
Heike Peters berichtet, dass Ärzte und Apo-
theker schon länger versuchen, gemein-
sam eine Liste mit Wirkstoffen zu erstellen,
die von der Generikapflicht ausgenommen
werden sollen. Bisher gab es aber einer-
seits noch keine Einigung mit den Kranken-
kassen. Andererseits, sagen die beiden
Fachleute Peters und Bösebeck, leugnen
die Krankenkassen offiziell, etwas von Pro-
blemen beim Wechsel der Medikamente
zu wissen.

Bösebeck und Peters sitzen in einer Dis-
kussionsrunde zum Thema „Anti-Epilep-
tika und die Verordnung von Generika“.
Weitere Teilnehmer sind die Apothekerin
Lisa Goltz von der unabhängigen Arznei-
mittelberatung der Technischen Universi-
tät Dresden, Thomas Arndt, der Leiter der
Prüfgruppe Ärzte und Krankenkassen Bre-
men, und als Vertreterin für die Betroffe-
nen die Schauspielerin Marion Witt.

„Die Deutsche Gesellschaft für Neurolo-
gie hat schon vor Jahren empfohlen, bei an-
fallsfreien Epileptikern auf den Wechsel
zwischen zwei Generika zu verzichten“, er-
klärt Lisa Goltz. Bei Patienten, deren Ein-
stellung auf ein Originalmedikament
schwierig gewesen sei, sollte grundsätzlich
nur dieses verschrieben werden. Was kön-
nen Patienten tun, um ihr gewohntes Medi-

kament zu bekommen und nicht das Risiko
eines Anfalls einzugehen? Um genau diese
Frage zu klären, hatte Martina Münzer
vom Gesundheitsladen und Leiterin der
Selbsthilfegruppe die Diskussionsteilneh-
mer eingeladen.

„Das Gespräch mit dem Arzt suchen“,
empfiehlt Bösebeck. Der Arzt kann auf
dem Rezept das „Aut-idem“-Feld ankreu-
zen. Ist das Feld nicht maschinell markiert,
tauscht die Apotheke das Original gegen
ein Generikum oder auch Generika gegen-
einander aus.

Manchmal vergisst oder verweigert der
Arzt jedoch diese Markierung. Dann, so er-
klärt Heike Peters, könne der kundige Apo-
theker, der seinen Kunden und dessen übli-
che Medikamente kennt, „pharmazeuti-
sche Bedenken“ äußern. Dazu müsse er
nur eine bestimmte Bearbeitungsnummer
eintragen. Heike Peters ist überzeugt, dass
die korrekte Angabe dieser „pharmazeuti-
schen Bedenken“ von den Kassen akzep-

tiert würde. Ihr selbst sei kein Fall bekannt,
in dem es anders gewesen sei.

Die drei Fachleute rufen die Patienten
zur Eigenverantwortung auf: „Jeder muss
selbst darauf achten, dass er nicht irgendet-
was ausgehändigt bekommt“, meint auch
Lisa Goltz. Heike Peters verweist auf die
Kundenkarten der Apotheken, um sich die
Präparat-Namen nicht im Kopf merken zu
müssen und vielleicht aus Unwissenheit

mal dieses und mal jenes Generikum zu be-
kommen.

Frank Bösebeck wird letztlich rigoros:
„Wenn der Arzt sich weigert, das übliche
Medikament zu verschreiben, ist es reiner
Selbstschutz, einen anderen Mediziner auf-
zusuchen.“ Denn selbst, wenn viele Patien-
ten die Verantwortung für ihre Gesundheit
an die Ärzte abträten – mit den Folgen le-
ben müsse immer der Patient.

Mit Generika, alternativen Medikamenten mit identischen Inhaltsstoffen, sparen die Krankenkassen Geld. Doch für Patienten können sich mit der Ver-
schreibung dieser Arzneien Probleme ergeben. FOTO: DPA

n Generika sind theoretisch austauschbare
Medikamente. Generika beinhalten die
gleichen medizinischenWirkstoffe wie das
entsprechende Originalpräparat. Damit ein
Medikament als Generikum zugelassen
wird, muss es in einer Schwankungsbreite
von 85 bis 125 Prozent die gleicheWirk-
stoffmenge ins Blut des Patienten abgeben
und genauso schnell wirken, wie das Origi-

nal. Eine gewisse Schwankungsbreite in
der Wirkung haben auch identische Medi-
kamente. Das hängt zum Beispiel von unter-
schiedlichen Produktionen oder der Rest-
haltbarkeit ab. Zwei Generika zu einem
Originalmedikament können in ihrer Wir-
kung jedoch stärker voneinander abwei-
chen, wenn eines im unteren Bereich und
das andere im oberen Bereich wirkt. (hik)

Buntentor (xot). Für Erwachsene bietet das
Schnürschuh-Theater am Sonnabend, 14.
Dezember, 20 Uhr, und am Sonntag, 15. De-
zember, 19 Uhr, die amüsante Komödie
„Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“.
Lily, die kultivierte Witwe eines konservati-
ven Baptisten-Predigers, bestellt sich einen
Tanzlehrer ins Haus. Ihr neuer Lehrer ist
schwul, vulgär, und seine Witze sind so
schlecht wie seine Manieren. Dennoch
kommen die beiden sich näher und kreu-
zen bei Walzer, Foxtrott und Cha-Cha-Cha
verbal die Klingen – der Beginn einer wun-
derbaren Freundschaft. Der Eintritt für die
Komödie kostet 18 Euro, ermäßigt zwölf.
Weitere Informationen und Karten unter
der Telefonnummer 555410 oder unter
www.schnuerschuh-theater.de.

Hastedt (xkn). Der Buchmarkt des Deut-
schen Roten Kreuzes im Caroline-Kettler-
Haus an der Hastedter Heerstraße 250 hat
im Dezember an folgenden Terminen geöff-
net: montags von 10 bis 13 Uhr am , 9. und
16. Dezember, dienstags von 10 bis 13 und
von 15 bis 18 Uhr am 10. und 17. Dezember,
donnerstags von 15 bis 18 Uhr am 12. und
19. Dezember, freitags von 10 bis 13 Uhr
am 13. und 20. Dezember von 10 bis 13 Uhr.
Vom 23. Dezember bis zum 4. Januar 2014
ist geschlossen. Nähere Informationen zum
DRK-Buchmarkt gibt es unter Telefon
4367032.

Alte Neustadt (xkn). Die Bremer Shake-
speare Company präsentiert am Dienstag,
10. Dezember, 19.30 Uhr, im Theater am
Leibnizplatz einen Alice-Munro-Doppel-
abend. An diesem Tag werden in Stock-
holm die Nobelpreise verliehen, der für Li-
teratur geht in diesem Jahr an die kanadi-
sche Autorin Alice Munro. Sie gilt weithin
als ausgewiesene Meisterin der Kurzge-
schichte.

Zum Auftakt des Abends wird die Com-
pany die Eigenproduktion „Eurydike
trennt sich“ spielen. Svea Auerbach erzählt
die Geschichte von Pauline, die auf jenen
Moment in ihrem Leben zurückblickt, in
dem die Begriffe „richtig“ und „falsch“
ihre Bedeutung verloren und sie eine Ent-
scheidung trifft, weil sie nicht anders kann
– obwohl sie damit ihr Leben und das ihrer
Familie grundlegend verändert.

Nach der Pause präsentiert das Theater
„Mensch, Puppe!“ das Stück „Tricks“,
eine auf der gleichnamigen Erzählung der
kanadischen Preisträgerin basierende Büh-
nenfassung der Erzählung mit der Schau-
spielerin Claudia Spörri. Der Eintritt kostet
15 Euro, ermäßigt zehn Euro.

Arsten (xkn). 200 Sportler in Abendgarde-
robe feierten bei der „Rot-weißen Nacht“
des TuS Komet Arsten. Standing Ovations
gab es für Mike Schwenke, den zweifa-
chen Goldmedaillengewinner bei den Spe-
cial Olympics. Seine sportlichen Leistun-
gen wurden an diesem Abend gewürdigt.

Applaus für sportliche Erfolge ernteten
auch Jana Look für ihren Landesrekord
über 200 Meter und die Nachwuchssprinte-
rinnen Fenja Dally, Lisa Voßmann, Laura
Mattern und Patricia Wulf. Bei den Tennis-
spielern wurde Maria Walden als Ver-
bandsmeisterin gewürdigt, die 2. Handball-
Herren-Mannschaft als Meister der Bre-
men-Liga und Gewinner des Stadtpokals.

Beifall in dieser rauschenden Ballnacht
ernteten auch die „Drums alive“– und
Zumba-Tänzerinnen des TuS bei ihrem
Auftritt. Handballer, Fußballer, Leichtathle-
ten und Badmintonspieler erhielten für
Nachwuchsarbeit Schecks, gestiftet von
der Bremer Energiehaus Genossenschaft.

Vereinsmitglieder wurden an diesem
Abend für jahrelange Vereinstreue geehrt,
darunter auch Ehrenmitglied Günther Jod-
eit. Für ihr Engagement wurde den Fußbal-
lern Steven Hollwedel und Christian Zien-
tek gedankt, dem Handballtrainer Marc
Winter, den Turnerinnen Luise Jedermann
und Britta Conrad sowie Sven Michael für
die technische Leitung des Vereins.

Ärzte appellieren an Eigenverantwortung
Diskussion in der Neustadter Zionsgemeinde über Medikamentenaustausch bei Patienten mit Epilepsie

Huchting (xik). Damit auch Menschen mit
wenig Geld sich in der Weihnachtszeit
über tolle Sachen freuen können, hatte das
Bürger- und Sozialzentrum Huchting in der
vergangenen Woche einen Geschenke-
markt organisiert. Über 1000 Gaben waren
dafür aus den Stadtteilen Huchting, Neu-
stadt und Vahr gespendet worden. Mehr
als 250 Menschen verließen glücklich den
Markt. Dabei gab es für jeden Geschmack
etwas – vom Kuscheltier bis zur Brotback-
maschine für begeisterte Hobby-Bäcker.

Der Markt war von langer Hand vorberei-
tet worden. „Seit Wochen haben Gäste aus
der Bras im Klönhof und dem Café Rosen-
garten Spenden gesäubert, repariert und

verschönert“, berichtet Jürgen Weemeyer
von Vacances, dem mobilen Sozial- und
Pflegedienst. „Ich bin beeindruckt, mit wie
viel Liebe und Engagement dieser Ge-
schenketag von den Senioren vorbereitet
wurde. Unser Dank gilt ihnen und den
Spendern gleichermaßen“, fährt er fort.

Die Geschenke, die noch keinen neuen
Besitzer gefunden haben, werden an eine
gemeinnützige Einrichtung weitergege-
ben. Der große Geschenkemarkt war eine
Gemeinschaftsaktion verschiedener Institu-
tionen, zum Beispiel der Gewoba, dem So-
zialverband Deutschland, der Schuldner-
hilfe Bremen und anderen. Finanzielle
Unterstützung gab es aus WiN-Mitteln.

Neustadt (xik). Wenn Babys getragen wer-
den, fühlen sie sich geborgen und ge-
schützt. Studien haben erwiesen, dass Ba-
bys, die viel getragen werden, weniger
schreien und zufriedener sind. Im Vortrag
„Babys tragen – aber richtig!“ am Montag,
9. Dezember, um 10.30 Uhr zeigt die Heb-
amme Heike Goal werdenden und jungen
Eltern verschiedene Tragevarianten im
SOS-Kinderdorf-Zentrum, Friedrich-Ebert-
Straße 101. Der Eintritt ist frei, um Spenden
wird gebeten.

Generika
CAROLINE-KETTLER-HAUS

Buchmarkt beim Roten Kreuz

Geschenkemarkt für Bedürftige
Über 1000 Spenden ließen viele Augenpaare leuchten

SOS–KINDERDORF-ZENTRUM

Vortrag über Baby-Trage-Arten

Eine rauschende Ballnacht
200 Sportler des TuS Komet feierten –Applaus für Mike Schwenke

VON CHRISTIANE TIETJEN

Altstadt. Aktuelle Forschung und Techno-
logie ungewöhnlich ins Bild zu setzen, ist
die Herausforderung für alle Fotografen,
die sich um den „Deutschen Preis für Wis-
senschaftsfotografie“ bewerben. Die vier

Preisträger dieses Jahres sind im Haus der
Wissenschaft geehrt worden. Ihre preisge-
krönten Fotos sind noch bis zum 28. Januar
dort in einer Ausstellung zu sehen.

Wundersame mikroskopische Aufnah-
men, ein Labor wie eine Puppenstube, ein
bunter, virtueller Mischwald und eine Bi-

bliothek mit Büchern aus Holz, deren Duft
man sehen kann – das sind die vier Gewin-
nermotive. Gastgeber der Preisverleihung,
die zum achten Mal im Haus der Wissen-
schaft stattfand, ist Professor Gerold Wefer.
Der mit insgesamt 18 000 Euro dotierte
Preis wird von der Zeitschrift Bild der Wis-
senschaft und dem Pressebüro Brendel ver-
geben, unterstützt von der Fraunhofer Ge-
sellschaft, der Uni Bremen und dem Journa-
listen-Onlineservice supress-redaktion.de.

Aus den rund 100 Einsendungen hat die
Jury unter dem Vorsitz des Fotografen Wolf-
gang Volz vier Preisträger ausgesucht.
„Die Überraschungsmomente sind uns be-
sonders wichtig bei der Auswahl“, berich-
tet Jurymitglied Ruth Rehbock von Bild der
Wissenschaft. „Es ist nämlich sehr schwer,
sich bei der Fülle und hohen Qualität der
Einsendungen auf die besten zu einigen.“

Den ersten Preis hat es für das Foto eines
Biolabors gegeben, das aus einer extremen
Vogelperspektive gesehen ist. Menschen-
leer, puppenstubenartig die Anordnung
der Einrichtung. Für die Komposition, die
aus vielen Einzelaufnahmen besteht, hat
der Berliner Künstler Menno Aden von der
Decke herunter fotografiert. „Mich reizte
der Dualismus zwischen Niedlichkeit und
Überwachung“, sagt er.

Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4-5. Anmel-
dung zu kostenlosen Führungen unter Telefon
21869500.

SCHNÜRSCHUH-THEATER

Komödie mit Cha-Cha-Cha

Labore wirken wie Puppenstuben
Deutscher Preis für Wissenschaftsfotografie im Haus der Wissenschaft vergeben

Das Siegerbild im Wettbewerb um das beste Wissenschaftsfoto: Der Berliner Künstler Menno Aden
zeigt ein Biolabor aus der Vogelperspektive. FOTO: ROLAND SCHEITZ

ZumArtikel „Anwohner fürchten Lärm
vonMärkten“ vom 10. November:

Alles nicht so tragisch?
Ein bisschen Lärm von rechts, von links,
von oben, von vorne und hinten – so rund-
herum von nah und fern. Alles im rechtlich
abgesicherten Bereich.

Tempo 30 auf lieblos gestalteten Stra-
ßen, umgefahrene rot-weiße Schilder an
einer viel befahrenen Minikreuzung, die –
das ist wohl wahr – immer wieder ausge-
tauscht werden. Was kostet das? Wer hält
sich an Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen?

Sehr viel Verkehr, insbesondere
auch Durchfahrer/innen auf engem Raum.
Wie sind wir als Menschen unterwegs,
wenn wir erst mal im Auto sitzen und
alles zügig erledigt werden will? Ein paar
kleine Laster für Anlieferungen mehr. Das
kann doch alles nicht so tragisch sein. So
kommt eins zum anderen, und eine Ge-
gend wird unmerklich und schleichend ver-
ändert.

Deshalb die Frage: Verbesserung von Le-
bensqualität, wenn ein Stadtteil, der schon
so viele Möglichkeiten im Angebot hat, in
Großmärkten einzukaufen, noch weiter auf-
rüstet? Wo bleibt der öffentliche Raum
zum Verweilen, für Gemeinschaft ohne
Kaufinteressen und Parkplatzgetümmel?
Noch ein Getränkemarkt? Wer profitiert da-
von? URSEL HUSMANN, BREMEN
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Ein Abend für
Alice Munro

Zwei Theaterstücke am Leibnizplatz

ZumArtikel „Mehr Sicherheit auf der Wil-
helm-Kaisen-Brücke“ vom 21. November:

Radfahrerampel am Mast
Zu der Situation an der Kreuzung: Meines
Erachtens ist die Signalisierung für Radfah-
rer unübersichtlich. Meine Begründung: In
Fahrtrichtung Stadtmitte ist für Autos noch
grün, für Radfahrer und Fußgänger schon
rot.

Für Fußgänger eine eindeutige Signali-
sierung. Für Radfahrer halte ich das kombi-
nierte Signal nicht für eindeutig, weil der
Radweg im Zuge der Fahrbahn verläuft
und nicht an den Fußgängerüberweg her-
angeführt wird. Es gibt für Radfahrer auch
keine Haltelinie! Man kann hier geteilter
Meinung sein, welches Signal für Radfah-
rer aktuell ist!

Der Vorschlag, eine Radfahrerampel di-
rekt am Mast der „Kfz“-Ampel zu montie-
ren, wäre meiner Meinung nach am eindeu-
tigsten! Die geplante Änderung der rech-
ten Spur nur für Abbieger ins Franziuseck
dürfte im Berufsverkehr zu enormen Staus
führen. Ist das wirklich richtig überlegt?

RALF FISCHER, BREMEN
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