
SticheleiengegendenRaucher
Journalist als Stichwortgeber erhöht die Lesbarkeit des Textes

Der Schmallenberger Professor Dr. Dieter Köhler (links) und Journalist Frank Lübberding auf der Almert vor der Skulptur Blinker II (Waldskulpturenweg).
Die beiden haben zusammen das Buch geschrieben „Wie Wissenschaft Krisen schafft. Epidemiologie im Praxistest, Feinstaub, Stickoxide, Corona &Co.“
Darin wird auch Corona-Pandemie thematisiert. FOTO: KLEMENS KORDT AGENDA VERLAG / PRIVAT

Das Buch war fertig, da schickte es
Köhlerandenbefreundeten Journa-
listen Frank Lübberding aus Werl.
Der befand:Das Thema ist gut, aber
für den Laien nur schwer lesbar.
Dabeiwar dasKöhlersAnspruch,

den aufgeklärten Bürger wollte er
erreichen. Gemeinsam mit Lübber-
ding arbeitete er den Text also noch
mal durch und erhöhte die Lesbar-

keit durcheinenKunstgriff: Lübber-
ding wird zum Interviewer, zum
Stichwortgeber und fasst Gesagtes
pointiert zusammen.
Letztlich also ist das Buch kom-

plett als Frage-Antwort-Text erschie-
nen und unterhaltsamer zu lesen,
auch wenn Köhler zu freundschaft-
lichen Sticheleien gegen den Rau-
cher Lübberding ansetzt. Das Vor-

wort hat Professor Gerd Antes ge-
schrieben.
Auch er konstatiert:DasBuchbe-

ende nicht die Debatte über die
Feinstaub-Diskussionoder die inva-
sive Beatmung von Covid19-Patien-
ten.
Sie zeige vielmehr die blinden

Flecken im wissenschaftlichen Er-
kenntnisprozess. Antes ist Mathe-

matiker und Medizinstatistiker. Er
gilt als einWegbereiter der evidenz-
basierten Medizin (EbM) in
Deutschland.
Diese wird definiert als der „ge-

wissenhafte, ausdrückliche und
umsichtige Gebrauch der aktuell
besten Beweise für Entscheidungen
in der Versorgung eines individuel-
len Patienten“.

Infoveranstaltung
mit Adventsfeier
Bad Fredeburg. Der Vdk Ortsver-
band lädt die Mitglieder zu einer
Infoveranstaltung mit anschließen-
der Adventfeier ein. Beginn ist am
Samstag, den 27. November 2021
um 15Uhr imKur - und Erholungs-
hotel in Bad Fredeburg. Die Teil-
nehmerzahl ist wegen Corona auf
100 Teilnehmer begrenzt und sie
müssen genesen, geimpft oder ge-
testet sein. Anmeldungen bis Frei-
tag, 19.November,z02972/48303.

nisse erstmal unpolitisch sind.
„Problemeentstehen,wenn sie poli-
tisch oder ideologisch überhöht
werden.“Dannwürden nicht selten
der Irrtum als Grundprinzip wis-
senschaftlichen Arbeitens über
Bord geworfen, weil man sich selbst
auf der politisch richtigen Seite
wähnt. Ein Problem, denn „diese
Politisierung der Wissenschaft zer-
stört diese nachhaltiger als es jede
Verschwörungstheorie könnte. Da-
mit wirdWissenschaft zur Beliebig-
keit. Sie muss nur jemand in den
politischen Kram passen.“

Die Grundprinzipien

Köhler erläutert auch für den Laien
verständlich die Grundprinzipien
wissenschaftlichen Arbeitens, er-
klärt Basics wie die Begriffe Korre-
lation und Signifikanz und disku-
tiert dann noch mal breit auf rund
80 der insgesamt 190 Seiten, wie ge-
fährlich Feinstaub und Stickoxide
sind. Er nutzt dafür ein eingängiges
Bild: Ein Mensch, der 24 Stunden
am Tag am Stuttgarter Neckartor,
der Stelle mit der deutschlandweit
höchsten Feinstaubbelastung steht,
müsste dort 13.790 Jahre stehen,
um die gleichen Gifte einzuatmen
wie einRaucher, der fünfZigaretten
am Tag raucht.

Die Epidemiologie
WieeinAnhängsel kommtdannauf
14 Seiten ein Exkurs zur Epidemio-
logie in der aktuellen Pandemie da-
her. Darin betont er erneut die Ge-
fahren des Intubierens. Der Körper
könne mit deutlich niedrigerem
Sauerstoffgehalt im Blut fertig wer-
den, als fürs Intubieren angenom-
men werde, rechnet er vor. Er plä-
diert für das Beatmen über eine
Maske. „Es reicht aus einfach Luft,
angereichert mit Sauerstoff, mit et-
wasÜberdruck anzubieten. Bei die-
sem Verfahren bleibt der Patient
wach und man benötigt nicht die
vielen problematischen Medika-

mente, die als Folge der Intubation
nötig sind.“

Das Nachwort
Zum Abschluss bietet Köhler einen
Epilog zur Erkenntnistheorie, der
Grundlage seiner Arbeiten. Er kriti-
siert: „Informationen werden im-
mer häufiger mit Wissenschaft ver-
wechselt. Wissenschaft ist aber ein
Prozess und keine Ansammlung
ewiger Wahrheiten“, betont er und
zitiert seinen Lieblingsphilosophen
KarlPopper: „Vielleichthabe ichun-
recht, vielleicht haben Sie unrecht.
Aber wir können auch beide un-
recht haben.“

Schmallenberg
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Fairen Kaffee im
Alexanderhaus kaufen
Schmallenberg/Medebach. 25 Jahre
hat die Kaffeerösterei Langen aus
Medebach den Kolping Kaffee aus
Mexiko geröstet; Jetzt hat das Kol-
pingwerk eine eigene Kaffeeröste-
rei in Brakel eingerichtet und be-
schäftigt dort Personen, die auf
dem freien Markt sehr schwer eine
Beschäftigung finden würden. Hel-
fen sie weiter mit und unterstützen
sie den fair gehandelten Mexiko
Kaffee indem sie ihn kaufen. Die-
ser Kaffee entspricht den höchsten
Anforderungen, welche entlang
der Lieferkette regelmäßig über-
prüft werden. Tatico wird im Ein-
klang mit Mensch und Umwelt an-
gebaut und von Hand gepflückt,
natürlich getrocknet und hand-
werklich geröstet. Das Ergebnis:
Spezialitätenkaffee von hervorra-
gender Qualität.

i
Diesen Kaffee, Schokolade, Ho-
nig und vieles mehr können Inte-

ressierte an diesemMittwoch,10. No-
vember, zwischen 9.30 bis 11 Uhr im
Alexanderhaus kaufen oder sich vorher
beraten lassen.

SGV wandert
zum Grünkohlessen
Bad Fredeburg. Der SGV Fredeburg
lädt seine Mitglieder für Samstag,
13. November, zum Grünkohles-
sen ins Restaurant „Kleins Wiese“
ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr die
Burgapotheke. Damit der Hunger
etwas angeregt wird, wandert die
Gruppe etwa sechs Kilometer bis
zum gedeckten Tisch. Nach circa
eineinhalb Stunden sind die Teil-
nehmer angekommen und die lu-
kulische Gemütlichkeit kann be-
ginnen. Für diejenigen, die nicht
mit wandern möchten, steht eine
Fahrgelegenheit bereit.

i
Für die Veranstaltung ist eine
Anmeldung bei Ewald Hölscher,

z02974-6180, oder Wanderführer
Günter Piplak, z02974-969189, bis
11. November erforderlich.

Nächste
Mietervereinsberatung
Schmallenberg. Für seine Mitglieder
führt der Mieterverein Sauerland
und Umgebung in Bad Fredeburg
am 9. November zwischen 11 und
12 Uhr im Kurhaus in Bad Frede-
burg Beratungen mit Rechtsanwalt
Stefan Wintersohle Fachanwalt für
Miet- und Wohnungseigentums-
recht durch. Hierfür ist eine telefo-
nische Anmeldung unter
z02331/204360 wegen der Ein-
haltung der Hygienevorschriften
unbedingt erforderlich. Die Bera-
tungsräume dürfen nur mit einem
Mund- und Nasenschutz betreten
werden.

i
Die weiteren Beratungen finden
dann jeweils am 2. und 4. Diens-

tag eines Monats zu den oben genann-
ten Zeiten statt, soweit dies die Pande-
miesituation erlaubt. 6.11. Bitte be-
achten Sie die 3G-Regel. Nur Geimpfte,
Genesene oder Getestete dürfen zur
Beratung kommen.

WieWissenschaft Krisen schafft
Der Schmallenberger Professor Dieter Köhler und Autor Frank Lübberding schreiben über Feinstaub und Corona
Von Ute Tolksdorf

Schmallenberg. Er sagt, es nagt nicht
mehr an ihm. Doch trotzdem hat
Professor Dr. Dieter Köhler aus
Winkhausen zusammen mit dem
JournalistenFrankLübberding jetzt
ein Buch geschrieben. „WieWissen-
schaft Krisen schafft“, heißt es. Da-
rin erklärt er vor allem noch mal
zwei Dinge: Warum er die meisten
bisherigen Diskussion über die
Feinstaub-Gefahren für verfehlt
hält, und was 2019 tatsächlich pas-
siert ist.

Hinzu kommt ein philosophi-
scher Exkurs über die Freiheit der
Wissenschaft und ein Blick auf die
aktuelle Corona-Pandemie. Denn
dort macht er die gleichen Proble-
me aus, die er auch bei der Fein-
staub-Diskussion erlebt hat. Wis-
senschaftliche Ergebnisse, die von
Wissenschaftlern und Journalisten
politisch instrumentalisiertwerden.

Ein Rückblick
2019 erlangte der Schmallenberger
Professor Dr. Dieter Köhler, der als
Ärztlicher Direktor des Fachkran-
kenhauses Kloster Grafschaft und
als Vertreter verschiedener Fachge-
sellschaften in derMediziner-Szene
renommiert war, plötzlich deutsch-
landweit mediale Aufmerksamkeit.
Er positionierte sich damals in der
Feinstaub-Diskussion gegen ein
Dieselfahrverbot und damit gegen
die Umweltverbände. Mit dieser
Meinungwurdeer zwar in vieleDis-
kussionsrunden eingeladen, doch
letztlich, wie er fand, nicht gehört.
Und als dann ein TAZ-Journalist
ihm eine rechnerische Ungenauig-
keit nachweisen konnte, wurde er
zur unerwünschten Person.

Die Wissenschaft
In seinem Buch nutzt er nun Platz
und Zeit, um die Ereignisse aus sei-
ner Sicht noch einmal darzustellen.
„Ich bin dafür tief in die Literatur
eingestiegen“, erklärt er. Wichtig ist
ihm, dass wissenschaftliche Ergeb-

„Damit
wird Wissenschaft

zur Beliebigkeit.
Sie muss nur
jemandem in

den politischen
Kram passen.“
Professor Dieter Köhler,

Lungenfacharzt
und Buchautor

Shopping bei
Kerzenlicht
Die besondere Atmosphäre des
Candlelight-Shoppings haben
viele Besucher am Freitagabend
für einen Bummel durch die
Schmallenberger Geschäfte ge-
nutzt. Die Händler hatten Zeit
zu beraten und Kunden Zeit zu
stöbern. Daneben gab es beson-
dere Angebote von Sekt über
EierlikörundBier bis hin zuGut-
scheinen. Die Fassaden an der
Ost- und Weststraße waren bunt
beleuchtet, ruhige Musik drang
durch die Straßen. Die Feuer-
wehr hat z.B. über eine Stunde
benötigt, um den Schützenplatz
mit Kerzen zu beleuchten.

c
Mehr Bilder unter
wp.de/schmallenbergFO
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Förderverein
Hunauspur tagt
Bödefeld. Der FördervereinHunau-
spur lädt für Freitag, 26. November,
um 19.30 Uhr zur Mitgliederver-
sammlung ins Landhotel Albers
ein. Es stehen u.aWahlen an.
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