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3Editorial

Infektionen und Epidemien, die von Viren
und Bakterien hervorgerufen werden, stehen im
Mittelpunkt unseres Schwerpunkts. Ob die multi-
 resistenten Erreger in deutschen Krankenhäu-
sern und Pflegeheimen, die Diskussion um das
Impfen oder die Ebola-Epidemie in Westafrika:
Das Thema stellt uns weltweit vor immer neue
Herausforderungen. 

Welchen Sinn die Aussetzung der Pflegenoten
hat und ob der Entwurf für ein E-Health-Gesetz
tragfähig ist, wird außerhalb des Schwerpunkts
diskutiert. Daneben werden das Projekt „Wün-
schewagen“ und eine Kampagne der Menschen-
rechtsorganisation Amnesty International vorge-
stellt. Schließlich verrät eine Filmkritik, was der
Film Still Alice mit der Oscar-prämierten Julianne
Moore zum Thema Alzheimer zu sagen hat. 

Wir wünschen eine anregende Lektüre!

ein Virus fesselt uns unter Umständen tage-
lang ans Bett – es kann aber auch unseren Com-
puter lahmlegen. Die Begeisterung für eine Sache
kann sich virusartig ausbreiten und wir gelten
dann als infiziert – vom Fußball, einer bestimm-
ten Musikrichtung oder einem Modetrend. 

Als Metapher findet sich der Begriff Virus in
vielen verschiedenen Kontexten. Das mag an der
Beständigkeit liegen, die Viren in der Evolutions-
geschichte bewiesen haben: Ihre Einzigartigkeit
besteht vor allem darin, dass sie sich stets an die
vorherrschenden Bedingungen anpassen konn-
ten und können. Bislang ist es der Wissenschaft
noch nicht gelungen, Viren in ihrer Gesamtheit
zu verstehen oder zu kontrollieren. Diese Wis-
senslücken sind es vielleicht, die dafür sorgen,
dass uns Viren zur gleichen Zeit faszinieren – 
etwa das auf dem Titel abgebildete Grippevirus
H1N1 – wie ängstigen können.

Liebe Leserinnen und Leser,

Schwerpunkte der nächsten Hefte:
Psychiatrie  •  Anthroposophische Medizin & Pflege  •  Gesundheit & Kunst  •  Resilienz

(Anregungen und Mitarbeit sind immer willkommen!)

Franca Liedhegener Shirin Moghaddari
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