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Zzzzzzzzzzh
ähn, der Herbst macht einen
manchmal ganz schön
G
müde. Uaaah – man möchte an
manchen Tagen am liebsten im
Bett bleiben – scharch – blöd
nur, dass wir nicht in Spanien leben, denn sonst – zzzzzzh – denn
sonst könnten wir damit sogar
noch etwas gewinnen. Dort gibt
es nämlich, unglaublich aber
wahr, die Meisterschaft im Nickerchen-Halten. Der Veranstalter des Wettbewerbs – gähn
– und andere Leute meinen:
Weil das Leben immer hektischer werde, gehe der Brauch
des Mittagsschlafs, der Siesta, in
Spanien langsam verloren.
Punkten können bei dem Wettbewerb – seufz – alle mit der
Schlafdauer, der elegantesten
Haltung, dem witzigsten Outfit
und dem, natürlich, lautesten
Schnarchen. Eine Ärztin misst
den Puls der Teilnehmer, so
weiß sie, ob diese auch wirklich
schlafen. „Dann verlangsamt
sich nämlich der Herzrhythmus“, sagt sie. Der Sieger gewinnt 1000 Euro. Also mal ehrlich, wen wir in Spanien wären,
und so müde wären wie jetzt,
schnarchhhhh,
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzh

Interview Dr. Michael Gerstlauer erklärt Capito-Reporter Moritz, wie die Lunge funktioniert.
Bald findet im Klinikum Augsburg wieder eine „Medizinische Kinderakademie“ statt
gen, ob sie Asthma haben. Viele
verlieren es dann in der Pubertät. Aber wer Heuschnupfen
hat, bei dem kann auch Asthma
entstehen.

Augsburg Klar, mit der Lunge atmet man und ohne Lunge kann
man nicht leben. Aber was passiert, wenn die Lunge krank ist,
wenn man Asthma hat oder zu
viel Rauch einatmet? CapitoKinderreporter Moritz Lamprecht aus Gersthofen hat Dr.
Michael Gerstlauer interviewt.
Er ist Lungenarzt an der Klinik
für Kinder und Jugendliche am
Klinikum Augsburg und wird
bei der medizinischen Kinderakademie am Mittwoch, 3. November, den Kindern den eigenen Körper näher bringen.
Warum sind Sie Arzt geworden?
Gerstlauer: Ich wollte schon immer Kinderarzt werden. Wenn
man kranken Kinder hilft,
klappt das meistens sehr gut.
Zuerst war ich auf der Intensivstation und dann wollte ich Kindern mit Atemproblemen helfen. Deswegen bin ich dann
Lungenfacharzt für Kinder geworden.
Macht Ihnen die Arbeit Spaß?
Gerstlauer: Ja, jeden Tag.
Könnte man eine Lunge derart
umbauen, dass Menschen unter
Wasser atmen können?
Gerstlauer: Nein, das geht nicht.
Unsere Lungen sind dazu ge-

Was ist denn in Asthmaspray drin?
Gerstlauer: Ein Mensch mit Asthma hat zumeist zwei Medikamente. Er muss jeden Tag Tabletten zum Abschwellen der
Entzündung in den Atemwegen
nehmen. Wenn er aber einen
Anfall hat, dann werden seine
Muskeln um die Lunge ganz
fest. Um diese Verkrampfung zu
lösen, benötigt er das Spray, das
die Muskeln erschlafft.
Rauchen Sie?
Gerstlauer: Nein, auf keinen Fall.
Man sollte damit niemals anfangen, denn diese Sucht hat einen
schnell am Wickel. Davon kann
man sehr, sehr krank werden.
Capito-Kinderreporter Moritz bekommt von Dr. Gerstlauer gezeigt, wie man Asthmaspray einatmet.
Foto: Sebastian Hrabak

macht, dass wir Luft atmen können. Wir können nur lernen, tief
zu tauchen, aber unter Wasser
leben können wir nicht.
Hat man Asthma immer schon als
Kind?

Gerstlauer: Kinder haben immer
wieder Husten oder pfeifende
Atmung. Da kann man aber
noch nicht von Asthma sprechen. Erst, wenn sie ungefähr
zwischen vier und sechs Jahren
alt sind, kann man eindeutig sa-

Euer
-Team

Witzig, oder?
Dominik kennt diesen Witz:
Lehrer: „Welche vier Wörter
werden in der Schule am
meisten gebraucht?“ Schüler:
„Das weiß ich nicht.“ Lehrer:
„Richtig.“

» Kennst du auch einen guten
Witz? Schreib einfach an:
capito@augsburger-allgemeine.de

Der Kinderreporter

Die Kinderakademie

● Unser Reporter heißt Moritz
Lamprecht. Er ist 12 Jahre alt,
hat eine jüngere Schwester und
geht auf das Gymnasium
Gersthofen. Seine Lieblingsfächer sind Mathe und Sport.
● Moritz’ Hobbies sindFußball,
Tennis und Fingerskateboard
fahren. Moritz war übrigens ein
ganz fleißiger Reporter. Wie
unser Bild zeigt, hat er sich genau erklären lassen, wie das
mit der Atmung funktioniert und
was in einem Asthmaspray eigentlich drin ist.

Wie funktioniert mein Körper? Wie
entstehen Krankheiten? Was
passiert bei einer Narkose? Stellst
du dir auch solche Fragen?
Dann solltest du die Kinderakademie der Kinderklinik Augsburg
und des Bunten Kreises besuchen.
Kinder zwischen acht und zwölf
Jahren bekommen die Abläufe im
menschlichen Körper erklärt.
Die nächsten Akademietage finden Dienstag, 2. November, zu
dem Thema „Das Herz- Motor
deines Körpers“ (nur Restplätze
erhältlich) und am Mittwoch, 3.

November, zu dem Thema „Die
Lunge- Luft zum Leben“ im Klinikum Augsburg, großer Hörsaal
1. Stock von 9 bis 11 Uhr statt.
Spannende Vorträge, Filme
und Demonstrationen warten auf
die jungen Forscher.
● Anmeldung am Montag, 25.
Oktober, zwischen 9 und 11
Uhr, Telefon 0821/ 400-4913
oder 400- 3683 sowie auf der
Internetseite www.kinderakademie-augsburg.de. Die Teilnahme und ein kleiner Imbiss sind
kostenlos.
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Ist Passivrauchen auch gefährlich?
Gerstlauer: Erst dachte man, dass
Passivrauchen nicht so gefährlich ist. Nun weiß man aber, dass
es vor allem für Kinder und Babys schlimme Folgen haben
kann. Die Schleimhäute der
Atemwege sind besonders bei
Kleinkindern noch viel anfälliger. Auch die Flimmerhärchen
in den Bronchen, die dafür zuständig sind, den Schmutz wieder aus der Lunge zu bekommen, werden durch Zigarettenrauch beschädigt.
Was ist Raucherhusten?
Gerstlauer: In Zigaretten sind
eine Menge Abgase enthalten,
wie etwa Feinstaub, der auch
von Dieselmotoren in Autos bekannt ist. Kommen diese Abgase
in die Lunge, zerstören sie die
kleinen Flimmerhärchen in den
Bronchen. Sind diese mal kaputt, versucht der Körper den
ganzen Schmutz mit Hilfe von
Husten wieder aus den Lungen
zu bekommen.
Interview: Moritz Lamprecht und
Sebastian Hrabak

+++news+++news+++

Cute
big cats
They are still pretty small and
look extremely fluffy: Nathan
and Miron are two baby lions in
Berlin Zoo. The two mini big
cats were born a few weeks ago.
Their mother didn´t have
enough milk. That´s why the
zookeepers decided to bottlefeed Nathan and Miron. They
look after the two little ones.
These now toddle around, play
and fight a bit. This is what visitors of the zoo can watch now
because the baby lions were presented to a larger audience for
the first time. (AZ)

Niedliche
Raubkatzen

Rauch ist für Kinder ganz schlimm

Gute Nachrichten

Sie sind noch ziemlich klein und
sehen extrem flauschig aus: Nathan und Miron sind zwei Löwenbabys aus dem Berliner Zoo.
Die beiden Mini-Raubtiere
wurden schon vor einigen_Wochen geboren. Ihre Mutter hatte
nicht genug Milch. Deswegen
beschlossen die Leute vom Zoo,
Nathan und Miron auch mit der
Flasche aufzuziehen. Tierpfleger kümmern sich um die beiden
Kleinen. Nun tapsen sie herum,
spielen und balgen sich. Das
können auch Zoobesucher beobachten, denn die Löwenbabys
wurden nun zum ersten Mal einem größeren Publikum vorgestellt. (dpa)
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Wenn er groß ist, wird er mal gefährlich:
Löwenbaby im Berliner Zoo. Foto: dpa

Kraftfahrzeuge
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Verkauf
Frau Christine Kremser-Groh, Habichtswaldstraße 11, 63454 Hanau hat den Antrag
auf Kraftloserklärung einer abhanden gekom- Original Alfa Alu-Dachträger für Alfa 147
wegen Fahrzeugwechsel, 90.- Euro zu verk.
menen Urkunde bei Gericht eingereicht.
Es handelt sich um den Grundschuldbrief Tel.: 09081/86603 od. 0171/6983586
über die im Grundbuch des Amtsgerichts
Augsburg, Gemarkung Hochzoll, Blatt 9478
und 9504, jeweils in Abteilung III Nr. 2 eingetragene Grundschuld zu 22.000,- DM
Wohnmobile/Wohnwagen
(=11.248,42 EUR) mit 15 % Zinsen jährlich.
Eingetragener Berechtigter:
Beamtenheimstättenwerk
gemeinnützige
Bausparkasse für den öffentlichen Dienst
GmbH, Lubahnstraße 2, 31781 Hameln.
Der Inhaber des Grundschuldbriefs wird
aufgefordert, seine Rechte spätestens bis zu
dem 14.02.2011 vor dem Amtsgericht Augsburg, im Gebäude Am Alten Einlaß 1, Zimmer
112 anzumelden, da ansonsten die Kraftloserklärung des Briefes erfolgen wird.
Augsburg, den 14. 10. 2010
Amtsgericht Augsburg
Abteilung für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten

unser
vorweihnachtliches
Geschenk an Sie

Vermietungen

Landkreis AUGSBURG
Wohnungen

%
Kaufgesuche

5½ ZKB, EG, Gersthofen, in DHH, Wfl. ca.
145 m², 2 Etagen, Gge., Terr., Bj. 1997, bezugsf., Gart., BmF, WC sep., Laminat, Fliesen, FB-Hzg, Gas-ZH, Abstellr., Keller, Miete 960,- U zzgl. 75 U NK 콯0821/495551
hanswohlmuth@gmx.de
IMMO-ID: QPQ61-308637

Kunsthandel / Antiquitäten
Sammler sucht alle Stahlhelme aus dem
2. Weltkrieg zahle bis 500,콯 0151/50918451
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15. November
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