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Ein Besuch beim Zahnarzt kann
die eigenen Schmerzen lindern.
Aber er kann auch Kinder in Kenia
zu einer Schule verhelfen. Dafür
sorgt ein Zahnärzte-Hilfswerk.

NÜRNBERG/FÜRTH — Sind wir mal
ehrlich: Wer geht schon gern zum
Zahnarzt? Allein der Gedanke an das
unangenehme Zahnbohrer-Geräusch
lässt viele erschaudern. Doch der
Zahnarztbesuch kann auch etwas
Gutes bringen. Vorausgesetzt man
hat Gold im Mund.

„Mir war eine Krone kaputtgegan-
gen, ich saß auf dem Behandlungs-
stuhl. Der Zahnarzt übergibt mir in
einem kleinen Plastiktütchen die
kaputte Krone“, erzählt ein Patient
des Fürther Zahnarzts Horst Schellen-
berger. Der Zahnarzt erklärt dem
50-Jährigen dann, er habe jetzt zwei
Möglichkeiten. Er könne das ausge-
diente Zahngold zum Alt-Goldhänd-
ler bringen und ein paar Euro dafür
bekommen. Oder es spenden. „Sie
können mir glauben, damit wurden
schon zahlreiche Hilfsprojekte ver-
wirklicht. Einfach faszinierend, was
man mit ausgedientem Zahngold
alles schaffen kann“, schwärmt Schel-
lenberger.

Wer sich dafür entscheidet, das Alt-
gold zu spenden, hat wiederum zwei
Optionen. „Entweder gleich beim
Zahnarzt lassen, dieser leitet das
Zahngold weiter, oder selbst bei der
Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahn-
ärzte für Lepra- und Notgebiete ein-
reichen“, erklärt der Nürnberger Paul
Festl. Er ist ebenfalls Zahnarzt, mitt-
lerweile im Ruhestand, und Kurator
in der Stiftung Hilfswerk Deutscher
Zahnärzte für Lepra- und Notgebiete
mit Sitz in Göttingen.

„Viele Zahnärzte haben dafür extra
Versandtüten“, erklärt er. In diesen
befinden sich zudem Flyer. „In die-
sen Flyern der Stiftung liegt jeweils
ein Zettel, den die Zahngold-Spender
ausfüllen sollten. Damit es keine

anonyme Spende ist“, erklärt Paul
Festl. „Das hat was mit dem Finanz-
amt zu tun“, sagt der ehemalige Zahn-
arzt. Außerdem können Spender
damit eine Spendenbescheinigung
erhalten.

Das gesammelte Zahngold wird
dann nach Göttingen gesandt. „Das
Gold wird dort gewogen. Die Stiftung
arbeitet eng mit Heraeus zusam-

men“. Heraeus gehöre zu den führen-
den Scheideanstalten und Herstel-
lern von Barren aus Gold, Silber, Pla-
tin und Palladium, erklärt der Nürn-
berger Festl. Das Zahngold wird
schließlich geschmolzen.

Der Erlös kommt dann hilfsbedürf-
tigen Menschen auf der ganzen Welt
zu Gute. Dank Spenden in Höhe von
umgerechnet bisher rund 30 Millio-

nen Euro konnte die Stiftung bis heu-
te mehr als 1000 Hilfsprojekte in
über 60 Ländern realisieren. „20 Pro-
zent davon gehen in Lepra-Gebiete.
Die restlichen 80 Prozent in andere
Länder dieser Welt, die eben finanzi-
elle Unterstützung benötigen“,
erklärt der Kurator der Stiftung.

Eins dieser Länder ist Kenia. „Dort
in Thika betreue ich sogar selbst ein

Hilfsprojekt. Im Auftrag der katholi-
schen Pfarrei St. Marien in Katzwang
leite ich dieses ehrenamtlich“,
erklärt Festl. „Wir haben mit Hilfe
der Spenden zum Beispiel eine Schu-
le gebaut.“ Allein in Kenia seien es an
die 1300 Kinder und Jugendliche, die
man in der schulischen oder berufli-
chen Ausbildung unterstütze, erzählt
Festl.

Es wird nicht mehr
ganz so viel Gold eingesetzt

„Das letzte große Projekt, das wir
durch die Stiftung finanzieren konn-
ten, ist das St. Matia Mulumba Missi-
on Hospital“, so der Zahnarzt im
Ruhestand. 600 000 Euro stecken in
diesem Projekt: 120 Betten, zwei Ope-
rationssäle und eine Ambulanz, in
die täglich rund 100 Patienten zur
Versorgung kommen. Darüber hin-
aus erhalten knapp 1000 HIV-Positi-
ve kostenlos Medikamente.

Mithilfe der Zahngold-Spenden
hat die Stiftung Hilfswerk Deutscher
Zahnärzte für Lepra- und Notgebiete
pro Jahr 500 000 bis 600 000 Euro zur
Verfügung, um Menschen auf der
ganzen Welt zu helfen. „Nachdem
nicht mehr so viel Gold eingesetzt
wird, sondern eher Keramik oder
Kunststoff, ist das ein bisschen rück-
läufig“, beobachtet Festl. „Aber man
weiß ja, wie viel Gold in den letzten
zehn bis zwanzig Jahren im zahnärzt-
lichen Bereich eingesetzt wurde. Das
heißt: Wir können auch noch in den
kommenden Jahren mit Alt-Zahn-
gold Gutes tun.“ Die goldenen Zeiten
sind also nicht so schnell vorbei.
 Julia Gruber, epd

m Wer mehr über die Stiftung
Hilfswerk Deutscher Zahnärzte
für Lepra- und Notgebiete erfah-
ren möchte und Zahngold oder
auch Geld spenden möchte: Im
Internet unter www.stiftung-
hdz.de gibt es alle Infos.

Der ehemalige Nürnberger Zahnarzt Paul Festl ist beim Hilfswerk Deutscher Zahnärzte engagiert. Mit den
Erlösen aus dem Zahngold werden Hilfsprojekte in aller Welt finanziert.

Asperger-Autisten gelten oft als
besonders begabte Wunderkinder
– so wie Greta Thunberg. Doch
viele haben eine falsche
Vorstellung von der Krankheit.

BERLIN — Als Greta Thunberg auf
dem UN-Klimagipfel in New York
eine Wutrede hielt, waren manche
Zuschauer überrascht. Ist Greta nicht
Autistin? Und haben die überhaupt
Gefühle? Bei Twitter beschreibt sich
Thunberg selbst als „16-jährige Kli-
ma- und Umweltaktivistin mit Asper-
ger“. Tatsächlich wirkte sie zuvor fast
immer rational kühl.

Für Millionen Menschen ist die
Schwedin zu einem Vorbild gewor-
den. Für andere zu einer Hassfigur.
Gegner beleidigen sie auch wegen
ihres Autismus. Greta sei ein Robo-
ter, gehöre in die Psychiatrie, projizie-
re ihre Probleme auf den Klimawan-
del. Das öffentliche Bild von Greta
schwankt zwischen „Wunderkind“
und „krankhaft“. Um Autismus und
das Asperger-Syndrom ranken sich
einige Mythen. In manchen Aspek-
ten sind sich sogar Wissenschaftler
noch nicht einig.

Autismus bedeutet laut den dia-
gnostischen Kriterien zum einen,
dass Betroffene in sozialen und kom-
munikativen Fähigkeiten einge-
schränkt sind. Ihnen fällt es beispiels-
weise schwer, Gesichtsausdrücke zu
deuten oder Ironie zu verstehen. Gre-
ta Thunberg nennt bei Facebook ihre
mangelnden Fähigkeiten im „Sociali-
zing“ als entscheidenden Grund
dafür, anfangs alleine protestieren
gegangen zu sein. „Wenn ich ,nor-
mal‘ und gesellig gewesen wäre, hät-

te ich mich einer Organisation ange-
schlossen oder selbst eine gestartet.“

Das zweite entscheidende Merk-
mal für Autismus ist, dass Betroffene
zu Monotonie neigen. Sie haben etwa
den Wunsch nach Ritualen, den
immer gleichen Speisen oder The-
men. Meist leiden sie auch unter star-
ken Sinneseindrücken: Licht und
Geräusche erscheinen ihnen extrem
hell beziehungsweise laut.

Autisten wird nachgesagt, sich
nicht in andere Menschen hineinfüh-
len zu können. „Dass autistische
Menschen keine Empathie haben, ist
nicht der Fall“, widerspricht der
Autismusforscher Simon Baron-
Cohen von der Universität Cam-
bridge. Viele hätten zwar Schwierig-
keiten, sich gedanklich in Mit-
menschen hineinzuversetzen. Aber
Empathie habe – neben diesem
kognitiven – auch einen affektiven
Teil, das heißt eine emotionale Reak-
tion auf andere Menschen.

Während Autisten in sozialen
Bereichen meist Probleme haben, gel-
ten sie in anderen manchmal als wah-
re Genies. Speziell Asperger-Autisten
werden häufig als hochintelligent
porträtiert. Etwa im Film Rain Man,
in dem Dustin Hoffman einen Autis-
ten spielt, dessen enorm gutes
Gedächtnis sich beim Kartenspiel
auszahlt.

Manche Unternehmen beschäfti-
gen sogar speziell Autisten, weil sie
als besonders detailorientiert gelten.
Das kann etwa bei Fehleranalysen im
IT-Bereich hilfreich sein. „Autisti-
sche Talente können in allen Berei-
chen auftauchen, in denen Muster
analysiert werden können“, so Baron-

Cohen. Also zum Beispiel auch in der
Musik.

Doch Menschen mit Autismus
sind längst nicht immer hochbegabt
– auch nicht alle Asperger-Autisten.
Außergewöhnliches Können ist
meist eine Savant-Fähigkeit, das
heißt eine Inselfähigkeit, die sich
nur auf einen Bereich auswirkt. Und
nur wenige Autisten sind Savants.

Die Intelligenz kann sehr unter-
schiedlich sein. Ärzte und Psycholo-
gen unterschieden lange verschiede-
ne Autismus-Varianten anhand des
Intelligenzgrades. Menschen mit
Asperger oder sogenanntem hoch-
funktionierendem Autismus haben
eine höhere Intelligenz als Men-
schen mit „klassischem“ Autismus,
dem Kanner-Autismus. Leo Kanner
hatte das Autismus-Krankheitsbild
1943 erstmals beschrieben. Ein Jahr
später veröffentlichte Hans Asperger

seine Habilitation, die der anderen
Autismusvariante einen Namen gab.
Doch höhere Intelligenz bedeutet
nicht gleich hochbegabt.

Inzwischen ist sogar umstritten,
ob es das Asperger-Syndrom über-
haupt gibt. Im aktuellen Diagnostik-
katalog, nach dem Psychiater Erkran-
kungen einteilen, taucht das Syn-
drom nicht mehr auf. Die Geschichte
des Asperger-Syndroms wäre damit
kurz: Erst 1980 war es in den Diagno-
sekatalog aufgenommen worden.
Doch die Diskussionen dauern an.
Wissenschaftler untersuchen weiter,
ob Unterschiede zwischen Autisten
nur Nuancen sind oder auf separate
Krankheiten hinweisen.

Auch Betroffene sind sich nicht
einig. Manche sehen Autismus als
Behinderung. Andere sprechen sich
unter dem Stichwort Neurodiversität
dafür aus, dass sie nur eine andere
Art der Wahrnehmung hätten. Für
viele Autisten ist die Diagnose Teil
ihrer Identität. Auch Greta Thunberg
schrieb bei Twitter: „Ich habe Asper-
ger und das bedeutet, dass ich manch-
mal ein bisschen anders als die Norm
bin. Und – unter den richtigen
Umständen – kann Anderssein eine
Superkraft sein.“

Ob Autismus Fluch oder Segen ist,
dürfte noch länger umstritten blei-
ben. Der Begriff Asperger-Autismus
ist aber aus einem anderen Grund in
Ungnade gefallen: Hans Asperger
(1906-1980) soll am Euthanasie-Pro-
gramm der Nazis beteiligt gewesen
sein. Wissenschaftler raten schon
länger, Erkrankungen nicht nach Per-
sonen zu benennen.
 Vanessa Köneke, dpa

Der Autor und Philosoph Alexan-
der Grau sieht in der „Fridays-for-
Future-Bewegung“ einen „bra-
chialen Ausdruck intellektuellen
Kitsches“. Er wirft der Bewegung
naive Radikalität, vereinfachte
Weltsicht und die Weigerung
vor, Komplexität wahrzuneh-
men. „Die pathetischen, überzo-
genen und hoch emotionalen
Äußerungen Greta Thunbergs
während der Klimakonferenz
werden der Situation nicht
gerecht, und darin liegt eine
Gefahr.“ Das sei „politischer
Kitsch“.
Grau hat ein Buch über das The-
ma geschrieben: „Politischer
Kitsch – eine deutsche Speziali-
tät“. Politischer Kitsch sei eine
überzogene, penetrante und
gefühlige Art, politische Inhalte
zu kommunizieren. Allerdings sei
politischer Kitsch kein neues
Phänomen, sondern ein typi-
sches Zeichen der Moderne.
Das kitschige Weltbild werde
von Emotionen getragen, nicht
von Fakten. Wer nicht dafür sei,
sei dagegen, wer nicht Freund,
sei Feind. „Das ist für jeden Dis-
kurs tödlich und steht der
Lösung komplexer Probleme im
Wege.“ Kitschiges Denken führe
zu einer dysfunktionalen Gesell-
schaft und gefährde die Demo-
kratie. „Kitsch ist im Kern autori-
tär.“ Im Gegensatz dazu sei Bun-
deskanzlerin Angela Merkel die
unkitschige Person schlechthin.
„Sie ist weitgehend emotionslos
und extrem diszipliniert“, sagte
Grau. Das sei auch bundesrepu-
blikanische Tradition.  epd

F
o

to
:J

ul
ia

G
ru

b
er

,e
p

d

„Wenn ich gesellig gewesen
wäre, hätte ich mich einer Organi-
sation angeschlossen.“
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Fridays for Future –
nur Polit-Kitsch?

Das Hilfswerk Deutscher Zahnärzte ist auch in Nürnberg und Fürth vertreten

Mit ausgedientem Zahngold Gutes tun

Die weltweit bekannte Klimaaktivistin hat Asperger-Autismus

Was Greta Thunbergs Krankheit bedeutet
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