
meistens schafften es unsere Aussen-
dungen nicht über das Vorzimmer
hinaus. Auch einfache Lösungen
brauchen Zeit.

Als Kommunikationsexperte, als der
Sie das Projekt mit Ihrer Designagen-
tur engagiert begleiten, muss das ziem-
lich frustrierend sein?
Musselmann: Einerseits ja, weil ich
mit viel Herzblut herangegangen
bin und in der Kurzarbeit Mitarbei-
ter über Monate hinweg beschäftigt
habe – für die redaktionelle und gra-
fische Umsetzung, eine Website und
die PR-Arbeit. Ich bin aber nach
wie überzeugt, dass das Konzept der
Gesamtgesellschaft gerade mit Blick
auf die drohende zweite Welle eine
enorme Hilfe sein kann. Man muss
hartnäckig bleiben.

Was macht Sie dennoch in dieser Si-
tuation hoffnungsvoll?
Musselmann: Studien über Aerosole
wurden noch vor Monaten ebenso
wie das Tragen von geeigneten Mas-
ken nicht ernst genommen. Heute
weiß man, dass es elementar wichtig
ist, da findet schnell ein Perspekti-
venwechsel statt. Hoffnung macht
auch ein ganz neuer Kontakt zur
Ruhr-Universität Bochum, die erst-
mals mit Teams aus mehreren Uni-
kliniken handelsübliche Mundspü-
lungen untersucht hat, mit erstaun-
lich positiven Ergebnissen. Die vi-
rus-reduktive Gurgellösung würde
aber weit darüber hinausreichen, da
sie nicht nur die Virenlast reduziert,
sondern auch das lokale Immunsys-
tem unterstützt. Die ersten Gesprä-
che waren vielversprechend. Viel-
leicht schaffen wir die Aufnahme in
die Studien der Ruhr-Universität,
die klinisch fortgesetzt werden sol-
len. Aufgeben werden wir sicher
nicht. Hier arbeiten zwei Kämpfer-
naturen für eine gute Sache.

Das Interview führte Günter Stauch.

»Weitere Informationen zur Konzeption
und Anwendung des Mittels gibt es im Netz
unter:
mwi.one/coag

ersten Fälle bekannt wurden, auf
Auslandseinsätze in Hochrisikoge-
bieten vorbereitet. Sie wurden spe-
ziell geschult und mit einem Reisekit
– darunter einer Antidocking-Kom-
ponente – ausgestattet und nach der
Rückkehr getestet: Kein Einziger
kam mit einer Sars-CoV-2-Infektion
zurück.

Mit einer buchstäblich einfachen Lö-
sung im Gepäck kommt man in der
deutschen Wissenschaftswelt offenbar
nicht besonders weit: Rund 400 Fach-
organen – darunter das RKI, Univer-
sitätskliniken, Forschungseinrichtun-
gen, Landesämter und Arztverbände –
wurde die Konzeption von Dr. Neu-
mayr vorgestellt. Wie war das Feed-
back?
Ralph Musselmann: Es gab positive
Reaktionen auf unseren Vorschlag,
aber kein Durchdringen. Viele Stel-
len meldeten akute Überlastung,

sche Vorteil des virus-reduktiven
Gurgelns ist seine unkomplizierte,
selbstverantwortliche und kosten-
günstige Umsetzung.

Wie einfach ist die Anwendung für den
Betroffenen?
Neumayr: Ein systematisches täglich
zwei- bis dreimaliges prophylakti-
sches Gurgeln für 30 Sekunden. Al-
ternativ als Postexpositionsprophy-
laxe, das heißt, jeweils unmittelbar
nach einer Risikosituation – bei er-
krankten Patienten auch therapeu-
tisch unterstützend bis zur Gene-
sung.

Apropos Anwendung: Lange bevor das
Thema Corona unseren Alltag be-
schäftigte, waren Sie damit als Ar-
beitsmediziner und Betriebsarzt auf
enger Tuchfühlung.
Neumayr: Ich habe viele Beschäftigte
schon im November 2019, als die

Peroxidine setzen reaktiven Sauer-
stoff frei zur Oxidation – also zum
Abtöten von Viren. Die Gurgellö-
sung unterstützt diesen natürlichen
Mechanismus.

Eine Option beim Vorgehen gegen das
Virus wäre gewesen, es im Rachen
gleich abzutöten?
Neumayr: Dabei könnten aber
Schleimhäute und Rachenflora an-
gegriffen werden. Solche viruziden
Methoden eignen sich eher zur Des-
infektion außerhalb des Körpers.

Gibt es weitere Vorteile des Gurgel-
konzepts?
Neumayr: Ich bin überzeugt, dass
man der Pandemie an ihrem physio-
logischen Hotspot, dem Rachen, am
wirksamsten begegnen kann. Das
Konzept kann schnell in die beste-
henden Infektionsschutzmaßnah-
men integriert werden. Der strategi-

schaftlichen Annahmen zufolge zwi-
schen zwei und sechs Stunden in
Anspruch. In dieser Phase geht das
Spike-Protein, das dem Virus sein
Aussehen gibt, in einen metastabilen
Zustand über, bei dem es seine
Struktur verändern muss, um er-
folgreich anzudocken. Dabei
„schwächelt“ es sozusagen. Diesen
Zeitraum nutzt die Mixtur, um die
Proteine anzugreifen und dadurch
die Vermehrung der Erreger zu un-
terbinden. Mit der reduzierten Vi-
renlast hat unser Immunsystem
dann normalerweise kein Problem.

Ist Gurgeln von Wasserstoffperoxid
und Alkohol bedenklich?
Neumayr: Das Gurgeln ist absolut
unbedenklich, denn die Konzentra-
tionen sind relativ niedrig, reichen
aber für den erwünschten Effekt
aus. Auch der Körper selbst nutzt
Wasserstoffperoxid. Sogenannte

Landkreis Seit einem halben Jahr
sind sie ein Team in der Corona-Be-
kämpfung: der Allgemeinarzt und
Betriebsmediziner Dr. Achim Neu-
mayr aus Villenbach und der Kom-
munikationsdesigner Ralph Mussel-
mann aus Dillingen. Ein zufälliges
Telefongespräch hat die beiden zu-
sammengebracht, die, wie sie beto-
nen, ohne jeden wirtschaftlichen
Profit der Allgemeinheit helfen wol-
len. Zur rechten Zeit vielleicht,
denn Reiserückkehrer, Partygänger
und Verschwörungstheoretiker las-
sen die Fallzahlen derzeit wieder an-
steigen. Die Gefahr durch Aerosole
in Innenräumen und immer mehr
Folgeerkrankungen verschärfen die
Lage für den Herbst zusätzlich.
Wirksame Impfstoffe und Medika-
mente sind noch lange keine sichere
Option.

Herr Dr. Neumayr, Sie propagieren,
wie im Bayernteil unserer Zeitung zu
lesen war, eine – im doppelten Sinne –
Lösung zur Prophylaxe und Behand-
lung bei Corona: Ein Gurgelmittel, das
seit Monaten erfolgreich im Landkreis
bei über 1000 Patienten sowie Bürgern
mit und ohne Symptomen verabreicht
wird: Was ist das Geheimnis?
Dr. Achim Neumayr: Gar keines! Die
Rezeptur enthält Alkohol und Was-
serstoffperoxid (H2O2), das schon
lange unter anderem in der Zahn-
medizin Anwendung findet. H2O2

setzt im Mund und Rachen reakti-
ven Sauerstoff frei und hemmt die
Vermehrung der Viren an der Ein-
trittspforte, Alkohol ergänzt diesen
Effekt.

Das sollten Sie bitte genauer erklären!
Neumayr: Nun, wenn man an Tröpf-
chen oder Aerosole angelagerte Vi-
ren durch Nase und Mund einatmet,
kommen diese zunächst in Kontakt
mit Sekret und Schleim der Nasen-
oder Rachenschleimhaut, der natür-
lichen Barriere gegen solche schädli-
chen Eindringlinge. Dann versucht
das Virus, an die Schleimhaut-Zel-
len anzudocken, einzudringen und
sich dort massiv zu vermehren. Die-
ses „Andocken“ nimmt wissen-

Die schwache Stunde des Coronavirus ausnutzen
Interview Der Villenbacher Mediziner Dr. Achim Neumayr erforscht ein Mittel im Kampf gegen Covid-19. Er und der Dillinger

Kommunikationsexperte Ralph Musselmann machen dabei gerade eine eher schmerzliche Bekanntschaft mit dem deutschen Wissenschaftsbetrieb

Ein Team im Kampf gegen das Coronavirus: Kommunikationsexperte Ralph Musselmann (links) und Allgemein- und Arbeitsmediziner Dr. Achim Neumayr. Foto: Günter Stauch

LANDKREIS

Rundgespräch des
Asylhelferkreises
Zum Rundgespräch des Asylhelfer-
kreises am 22. September um
19.30 Uhr im Dillinger Stadtsaal
muss man sich anmelden. Das geht
per Telefon, unter 09071/3756, oder
online über die Website
www.asyl.dillingen.de. Bei der vor-
herigen Veröffentlichung des Ter-
mins war die falsche Telefonnum-
mer angegeben. (pm)

So stimmt’s

Stadt Dillingen lügt sich
grüner, als sie ist
Zu „Jetzt wird das Dillinger Parkhaus ge-
baut“ vom 8. September:
Die Behauptung, der Stadtrat hätte
sich „von Beginn an“ für eine Be-
grünung des Parkhauses starkge-
macht, setzt nur Maßstäbe im Lü-
gen, nicht in der Nachhaltigkeit. Ich
kann mich noch gut an die damalige
öffentliche Stadtratssitzung und die
Bürgerversammlung erinnern.
Mehrere Stadträte sagten mir gegen-
über im Gespräch voller Überzeu-
gung, solange sie im Rat sind, wird es
keine Fassadenbegrünung an die-
sem Parkhaus geben. Die Stellung-
nahme der Unteren Naturschutz-
behörde, man möge das Gebäude nur
leicht verändern, um wenigstens
ein paar mehr Pflanzen zu ergänzen,
wurde mit zu wenig Platz abgetan.
Die Fassadenbegrünung wurde bei
der Ratssitzung allein von der Grü-
nen-Stadträtin hochgehalten und bei
der Versammlung von einem Bür-
ger gefordert. Hat die Stadt es so nö-
tig, sich grün zu lügen? In puncto
Begrünung hat sich in Dillingen in
letzter Zeit manches getan, doch die
Initiativen gingen nicht von der Stadt
aus, sondern von den Grünen, den
Gartenbauvereinen oder weiteren
engagierten Bürgern. Jede Begrü-
nungsaktion nützt jedem, Mensch
und Natur. Es sollte der Stadtspitze
nicht wehtun, dies in aufrichtiger
Zusammenarbeit mit ihren Bürgern
zu schaffen. Denn wo diese Initiati-
ven herkommen, gibt es noch mehr
Ideen.
David Singer, Dillingen

Brief an die Zeitung

DILLINGEN

Der Herbst ist Motto
bei den Senioren
Die Evangelisch-Lutherische Kir-
chengemeinde Dillingen organisiert
am Dienstag, 15. September, um
14.30 Uhr im Gemeindehaus, Mar-
tin-Luther-Platz 1 in Dillingen, ei-
nen Seniorentreff. Der Nachmittag
steht unter dem Motto „Der Herbst
ist da“. Pfarrer Manuel Kleiner
ehrt die Geburtstagsjubilare der ver-
gangenen Monate und für Kaffee
und Kuchen sorgen Annemie Jähde
und ihr Team. Teilnehmer sollen
an den Mund-Nasen-Schutz und die
Hygiene- und Abstandsregeln den-
ken. (pm)

Kurz notiert

» Wir freuen uns über jede Zuschrift, die
sich mit der Zeitung und ihrem Inhalt aus-
einandersetzt. Die Einsender vertreten ihre
eigene Meinung.
Bitte geben Sie unbedingt Ihre Telefonnummer an

GUNDELFINGEN

TG Flurbereinigung trifft
sich zu Jahresversammlung
Die Jahreshauptversammlung der
Teilnehmergemeinschaft Flurbe-
reinigung Gundelfingen findet am
Dienstag, 22. September, statt. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr im Landgast-
hof Sonne in Gundelfingen. (pm)

Die Postbank baut in Dillingen um
Wirtschaft Neue Struktur in der Filiale am Stadtberg. Schließung während des Umbaus

Dillingen Die Postbank baut ihre Fi-
liale in Dillingen um. Im Rahmen
der Weiterentwicklung und techni-
schen Modernisierung ihrer Stand-
orte wandelt das Unternehmen die
Filiale am Stadtberg 2 in eine soge-
nannte Kompakt-Filiale um. Wie
die Postbank mitteilt, verfügen die-
se Kompakt-Filialen über moderns-
te Selbstbedienungstechniken und
neue, automatisierte Kassensyste-
me, die Bezahl- und Wechselgeld-
vorgänge erleichtern und beschleu-
nigen. Darüber hinaus erhöhe das
Kassensystem den Sicherheitsstan-
dard vor Ort, da der geschlossene
Bargeldkreislauf keinen Zugriff von
außen zulässt. Dank des neuen Kas-
sensystems kann die Filiale laut
Pressemitteilung bei Bedarf auch
von einem einzelnen Mitarbeiter be-
treut werden, da die neuartige
Technik das ansonsten notwendige

Vier-Augen-Prinzip entbehrlich
macht, nach welchem immer min-
destens zwei Mitarbeiter in der Fi-
liale anwesend sein müssen. Die
Wirtschaftlichkeit einzelner Stand-
orte könne durch diese Modernisie-
rung und den Ausbau der Selbstbe-
dienungsgeräte deutlich gesteigert
werden. „Auf diese Weise kann die
Postbank auch kleinere Filialen wei-
terhin wirtschaftlich betreiben und
so für ihre Kunden Serviceleistun-
gen in der Region erhalten“, infor-
miert das Unternehmen.

Die Anzahl der in Dillingen be-
schäftigten Mitarbeiter nannte Post-
bank-Sprecherin Iris Laduch wegen
des Überfallrisikos nicht. Durch die
Umstellungen werden aber „keine
Arbeitsplätze wegfallen“, versicher-
te Laduch. Das neue Filialformat er-
mögliche es, die Filiale in Zeiten mit
niedriger Kundenfrequenz auch mit

nur einem Mitarbeiter zu betreiben.
Personalengpässe bei Krankheit
könnten so besser aufgefangen wer-
den. Und etwa bei einer verkehrsbe-
dingten Verspätung eines Mitarbei-
ters könne die Filiale zukünftig
trotzdem pünktlich öffnen. Bislang
sei dies nicht möglich. Laduch be-
tont: „Durch das neue Filialformat
können wir unseren Kunden leich-
ter verlässliche Öffnungszeiten bie-
ten.“ Das Leistungsspektrum der
Filiale ändere sich durch die neue
Struktur nicht. „Die Kunden in Dil-
lingen erhalten weiter alle gewohn-
ten Services“, teilt die Sprecherin
mit.

Wegen der Umbaumaßnahmen
ist die Filiale am Stadtberg 2 voraus-
sichtlich von kommendem Montag,
14. September, 12 Uhr, bis Diens-
tag, 15. September, 15 Uhr, ge-
schlossen. (pm, bv)

Die Postbank baut ihre Niederlassung
am Dillinger Stadtberg in eine „Kom-
pakt-Filiale“ um. Foto: Karl Aumiller

Wie helfe ich richtig?
Erste Hilfe Das müssen Ersthelfer während Corona beachten. Tipps vom BRK Dillingen

VON LAURA MIELKE

Dillingen Während Corona verän-
dert sich fast alles. Das merken wir
in Geschäften, am Arbeitsplatz
und, wie erst kürzlich berichtet, in
den Schulen.

Doch ein wichtiger Aspekt geht
in der Diskussion manchmal unter:
Wie verhalte ich mich als Ersthel-
fer? Am Samstag, 12. September,
ist der internationale Tag der Ers-
ten Hilfe. Anlass genug, sich nach
dem aktuellen Stand zu erkundi-
gen.

Christine Mathieu vom Roten
Kreuz in Dillingen sagt ganz klar:
„Helfen muss man auf jeden Fall.“
Dazu seien wir trotz Corona ver-
pflichtet.

Der Infektionsschutz stünde
aber auch dabei an erster Stelle. So-
fern es geht, muss der Abstand ge-
wahrt und ein Mund-Nasen-Schutz
getragen werden, ebenso Hand-
schuhe. Wenn es für die betroffene
Person möglich ist, soll auch diese
Mund und Nase mit einer Maske
oder einem Tuch bedecken.

Geändert hat sich außerdem,

dass sowohl in der stabilen Seitenla-
ge als auch bei der Herz-Lungen-
Wiederbelebung keine normale
Atemkontrolle durchgeführt wird.
Stattdessen sollen Ersthelfer auf die
Bewegung der Bauchdecke achten.
Ist keine Atmung zu beobachten,
muss in jedem Fall mit der Herz-
druck-Massage begonnen werden.
Auf die Beatmung, die für Laien
auch im Normalfall nicht verpflich-
tend ist, soll man bei Fremden auf
jeden Fall verzichten.

Auch in den Erste-Hilfe-Kursen
gab es Änderungen: Die Abstände

müssen eingehalten werden, bei
Übungen gilt es, einen Mund-Na-
sen-Schutz und Handschuhe zu
tragen. Nach jedem Kurs werden
alle benutzten Materialien desinfi-
ziert.

Eine Helmabnahme, wie sie bei
verletzten Motorradfahrern nötig
ist, wird nur von den Übungsleitern
erklärt und kann nicht geübt wer-
den. Es gibt weiter keine Gruppen-
arbeiten. Die Kurse in Dillingen
sind trotz Corona bis Ende Dezem-
ber ausgebucht, so Christine Ma-
thieu.
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