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VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Beim Monatstreffen der Landkommune geht es hoch her. Da ei-
nige Mitglieder schon lange das Gefühl hatten, dass sich nicht alle
gleich stark für die Kommune engagieren, ist Buch über die Tätig-
keiten für die Gemeinschaft geführt worden. Während Siggi etwa
16 Stunden die Woche für die Kommune arbeitet, kommen bei-
spielsweise Per und Gerlinde nur auf 4 Stunden. Das wird von allen
als ungerecht empfunden und so wird beratschlagt, wie hoch der
Arbeitseinsatz zukünftig sein sollte. Gerhard hat dafür einen kon-
kreten Vorschlag: Es sollte zukünftig jeden Monat der durch-
schnittliche Arbeitseinsatz ermittelt werden. Wer weniger als den
Durchschnitt für die Gemeinschaft gearbeitet hat, sollte im kom-
menden Monat mindestens den durchschnittlichen Arbeitseinsatz
erbringen. Wer quasi freiwillig über dem Durchschnitt gelegen hat,
müsste seinen Arbeitseinsatz natürlich nicht verändern.

Der Vorschlag wird kurz diskutiert und von allen als fair emp-
funden. Aber was sind die Konsequenzen dieses Vorschlags? Es
hilft, dieses Vorgehen an einem einfachen Beispiel durchzuspielen.
Nehmen wir einmal an, die Kommune bestünde nur aus Siggi, Per
und Gerlinde. Zusammen haben sie 24 Stunden gearbeitet, also je-
der im Mittel acht Stunden. Per und Gerlinde lagen also unter dem

Durchschnitt und müssten im Folgemonat acht Stun-
den arbeiten. Soweit, so gut, aber was ist im dar-

auf folgenden Monat? Erneut würde der Durch-
schnitt berechnet. Zusammen wurden 32 Stun-

den an Arbeit geleistet (2 x 8 Stunden von Per und
Gerlinde und 1 x 16 Stunden von Siggi), im Durch-
schnitt also 10,7 Stunden. Wiederum liegen Per und

Gerlinde unter dem Durchschnitt, da dieser ge-
stiegen ist, sie müssten im folgenden Monat also
10,7 Stunden arbeiten. Im folgenden Monat würde

sich dieser Effekt natürlich erneut ergeben und es
ist leicht ersichtlich, dass bei diesem Verfahren

nach etlichen Monaten alle annähernd so
viel Arbeiten würden, wie Siggi, also
16 Stunden. Dieses Verfahren führt also da-
zu, dass sich der Arbeitseinsatz aller mittel-
fristig „nach oben mitteln“ würde, was ver-
mutlich nicht von allen gewünscht sein
dürfte.

Auch wenn dieses Beispiel fiktiv ist, so
wird ein derartiges Verfahren häufig auch
in Unternehmen eingesetzt, um zum Bei-

spiel Vertriebsmitarbeiter miteinander
zu vergleichen und mit ihnen neue

Ziele zu vereinbaren. Auch wenn
es auf den ersten Blick nachvoll-

ziehbar und fair erscheinen mag,
so ist es für viele Mitarbeiter mit-

telfristig wahrscheinlich kaum
zu schaffen. 

nik Damp. In den 90er-Jahren muss er sich
das linke Kniegelenk durch eine Endoprothe-
se ersetzen lassen. Mit den Jahren folgen das
rechte Knie, die linke Hüfte, 17 Jahre nach
dem ersten Eingriff ein Inlay-Wechsel an der
zuerst implantierten Knieprothese und
schließlich die rechte Hüfte. Auch der Rücken
macht Probleme, so dass er sich – als Alter-
native zur Versteifung – zum Einsatz eines so-
genannten Coflex-Implantates in die Len-
denwirbelsäule entschließt. „Bei all diesen
Eingriffen waren die Damper Kliniken ein
Ort, an dem ich mich gut aufgehoben gefühlt
habe“, so der 266-fache Blutspender, der seit
45 Jahren mit seiner Frau Ingrid verheiratet
ist. „Die Ärzte haben stets ganze Arbeit ge-
leistet und Nachfragen gerne beantwortet. “

„Herr Dittmer ist ein sehr interessierter,
gut informierter und kritischer Patient“, sagt
Dr. Bobka, der Dittmer alleine dreimal ope-
riert hat. „Umso mehr freuen wir uns natür-
lich darüber, dass er uns seit so vielen Jahren
die Treue hält und ihm die Endoprothesen
ein weiterhin so aktives Leben ermöglichen.“
Solange die allgemeine körperliche Belast-
barkeit gegeben ist – und die hat Hansjörg
Dittmer durch seine intensive Vorbereitung
sichergestellt – ist eine solche Reise auch mit
so langen Gehstrecken keine Gefahr für die
neuen Gelenke. „Meiden sollten Träger von
künstlichen Gelenken dagegen Stoßbelas-
tungen und Rotationen wie sie etwa bei
Sportarten wie Squash auftreten können. Ge-
nerell ist Bewegung aber sogar gut für die Ge-
lenke – egal, ob künstlich oder nicht – da so
der verbleibende Knorpel mit Nährstoffen
versorgt und die Muskulatur gestärkt wird“,
so Bobka. Eine kräftige Muskulatur stützt das
Gelenk, stabilisiert den Gang und schützt so
vor Stürzen.

Für Hansjörg Dittmer soll es auf jeden Fall
nicht die letzte Reise gewesen sein. Als nächs-
tes Ziel hat er Indien oder China ins Auge ge-
fasst. Garantiert wieder mit dabei: seine Ka-
meraausrüstung, vier künstliche Gelenke
und ein Wirbelsäulenimplantat. 

Nach oben
gemittelt

Was man selbst tun kann:

- Notwendige Gelenkoperationen nicht zu lange

hinauszögern. Ist die Beweglichkeit erst einmal

stark eingeschränkt, braucht man wesentlich

länger, um sich zu erholen.

- Übergewicht abbauen. Jedes Kilo weniger

vermindert die Druckbelastung auf die Gelenke.

- Vor größeren Zahnbehandlungen oder anderen

operativen Eingriffen mit dem Arzt sprechen,

um das neue Gelenk vor Infektionen zu schützen.

- Das neue Gelenk spätestens alle zwei Jahre

durch Röntgen auf Veränderungen kontrollieren.

- Radfahren, Spazierengehen, Wandern und

Schwimmen sind gut, um Kraft und Beweglichkeit

zu erhalten, das Gewicht zu kontrollieren und

insgesamt fit zu bleiben.

- Stoßbelastungen und Verdrehungen des neuen

Gelenkes vermeiden.
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