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Guten Morgen
Ecki über Klassiker, technische
Neuerungen und Witze, die
nur alte Leute verstehen

Hast du auch
zurückgespult?

M

it Klassikern ist es so eine Sache: Einst waren
sie total angesagt, innovativ, voller neuer Möglichkeiten. Doch oft war das Aussterben
programmiert, so bei Kassetten.
Früher waren sie das Speichermedium für Musik oder Filme, aber
umständlich in der Handhabung.
Mein Freund Andreas hat heute eine große Filmesammlung – auf
DVD. Kürzlich hatte ich mir eine
ganze Box Filmklassiker ausgeliehen. Als ich meinem Freund die
Schätze zurückbrachte, fragte er
mich augenzwinkernd: „Und, hast
du alles zurückgespult?“. Wegen
der Anspielung auf alte Kassettenzeiten brachen wir beide amüsiertnostalgisch in Gelächter aus. Damit
konnte Andreas Tochter, 11 Jahre
alt, nun gar nichts anfangen. Sie
betrachtete die DVDs, schaute uns
ratlos an, schüttelte den Kopf und
meinte: „Ist das jetzt wieder so ein
Alte-Leute-Witz?“ Ja, ist es. Irgendwie, lachte ihr Vater.

Der jahrelange Sanierungsstillstand am Münzplatz ist nicht nur für viele Altstädter ein Ärgernis. Doch jetzt zeichnet sich offenbar eine Wende zum Guten ab.
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Münzmeisterhaus: Wann beginnt Sanierung?
Ergebnis der statischen
Untersuchung weckt
Hoffnung auf Start im
kommenden Jahr
Von unserem Mitarbeiter
Reinhard Kallenbach
M Koblenz. Baudenkmal und Sanierungsmahnmal zugleich: Das
leer stehende Münzmeisterhaus im
Herzen von Koblenz ist nicht nur
für Altstädter ein Ärgernis. Seit elf
Jahren steht das Gerüst, ohne dass
Sanierungsfortschritte erkennbar
sind. Verwaltung und Politik hielten sich mit Kommentaren über
diesen Missstand auffallend zurück. Doch jetzt signalisiert das
Baudezernat, dass es zeitnah eine
Baugenehmigung geben könnte.
Im Abstimmungsprozess mit dem
Investor gibt es offenbar große
Fortschritte.
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Dass man auf einem guten Weg
ist, hat man aus dem Rathaus
schon öfter gehört. Doch dieses
Mal ist etwas anders. Und das hat
mit dem Zustand des Gebäudes am
östlichen Rand des Münzplatzes
selbst zu tun. Der ist nämlich trotz
des langjährigen Leerstandes deutlich besser als ursprünglich angenommen. CDU-Ratsmitglied Stephan Otto verweist nach einem Gespräch mit dem Baudezernenten
Bert Flöck auf neue Erkenntnisse.
Diese beruhen auf Untersuchungen, die ein Statiker kürzlich vorgenommen hat. Ergebnis: Geschossdecken und vor allem der
Dachstuhl können komplett erhalten bleiben. Diese positive Überraschung könnten die Dinge jetzt
beschleunigen.
Bislang waren die Experten von
einem deutlich größeren Aufwand
ausgegangen. So sollte der noch
original erhaltene Dachstuhl aus
dem 18. Jahrhundert abgebaut
werden, um die maroden Stellen
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ersetzen zu können. Doch das ist
wohl nicht mehr erforderlich, die
Sanierung kann im Bestand erfolgen. Gleiches gilt für die vorhandenen Decken. In der ursprünglichen Planung war vorgesehen, diese durch neue Betondecken zu ersetzen. Auch dieser gravierende
Einschnitt ist jetzt hinfällig.
Ist jetzt also alles in Butter?
Nicht ganz. „Der Investor muss unter anderem die Planungsunterlagen auf den neuesten Stand bringen“, erklärt Stephan Otto. Der
Kommunalpolitiker verweist darauf, dass die Änderungen und das
weitere Vorgehen mit Denkmalschutz und -pflege abgestimmt
werden müssen. Denn das Gebäude, das Teil der ehemaligen kurtrierischen Münze und Wohnstätte
des Münzmeisters war, zählt zu
den wenigen original erhaltenen
barocken Bürgerhäusern in der Koblenzer Altstadt und erfordert deshalb erhöhte Aufmerksamkeit. Außerdem müssen die Eigentümer
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der direkt benachbarten Häuser
über die Planungsänderungen in
Kenntnis gesetzt werden. Das letzte Wort hat dann die Bauaufsicht.
So viel zur Theorie.
In der Praxis wird dem Investor
der Stellplatznachweis noch Kopfzerbrechen bereiten. Und auch die
Baustelleneinrichtung selbst dürfte
für Diskussionen sorgen, weil die
Baustelle über die Grundstücksgrenzen hinaus in den Straßenraum hineinreichen wird. Über diesen Schritt müssen die Hauseigentümer auf der Ostseite der Münzstraße informiert und das Ergebnis
der Gespräche schriftlich festgehalten werden. Das letzte Wort in
der Sache hat jedoch die Stadtverwaltung.
Aktuell sieht es so aus, dass
nach einem jahrelangen Hin und
Her die größten Hindernisse aus
dem Weg geräumt sind. Voraussetzung für eine zügige Erteilung
der Baugenehmigung ist allerdings, dass die aktualisierten Un-
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terlagen zügig eingereicht werden
und die Denkmalbehörden ihren
Segen geben. Dann könnte die Sanierung im kommenden Jahr endlich beginnen. Damit wäre eine
lange Durststrecke überwunden.
Zur Erinnerung: Die Debatte um
die Zukunft des Münzmeisterhauses reicht fast 20 Jahre zurück.
Gleich mehrere Interessenten
hatten ihr Interesse bekundet und
Nutzungskonzepte eingereicht, die
am Widerstand von Anliegern und
Stadtrat scheiterten. Denn das
Münzmeisterhaus, das künftig wohl
gastronomisch genutzt werden soll,
gilt als schwieriges Objekt, weil
wegen der Erschließung ein zusätzlicher Trakt auf der Freifläche
zwischen dem Barockhaus und den
Laubengängen auf der Nordseite
des Platzes errichtet werden muss.
Der Entwurf für die Glaskonstruktion wurde inzwischen deutlich abgespeckt, was eine Voraussetzung
für eine mehrheitsfähige Bebauungsplanänderung war.
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Sechs positive
Tests und fünf
Genesene
M Koblenz/Kreis MYK. Es gibt sechs
weitere positiv getestete Personen –
eine in der Stadt Bendorf, zwei in der
Stadt Koblenz, eine in der VG Pellenz sowie zwei in der VG Weißenthurm. Darüber hinaus sind fünf
Personen genesen: vier in der Stadt
Koblenz und eine in der VG Vallendar. Die Zahl aktiver Corona-Fälle
im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes
Mayen-Koblenz
liegt damit aktuell
bei 51: 24 im Kreis
MYK und 27 in
der Stadt Koblenz. Diese Die Corona-Krise
verteilen sich
wie folgt: Stadt
Andernach
(13),
Stadt Bendorf (2), Stadt
Koblenz (27), Stadt Mayen (1), VG
Maifeld (0), VG Mendig (2), VG Pellenz (3), VG Rhein-Mosel (0), VG
Vallendar (0), VG Vordereifel (0),
VG Weißenthurm (3). Drei Covid-19Erkrankte werden derzeit in Koblenzer Krankenhäusern behandelt.
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Fibromyalgie – das Chamäleon unter den Schmerzkrankheiten
Fibromyalgie ist eine häufig gestellte Diagnose bei
Patienten mit sogenanntem Ganzkörperschmerz, oft
kommen die Patienten mit der Diagnose „Weichteilrheuma“. Viele Patienten sind nach einer langen
Odyssee erleichtert, dass ein Arzt eine Diagnose für
ihre Beschwerden gefunden hat. Fibromyalgie ist eine
der häufigsten Gründe für Ansprüche aus der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung.
Geschichte: Diese besonders in den letzten Jahren populär gewordene Diagnose hat eine lange Vorgeschichte.
Bereits 1816 wurden von verschiedenen Autoren verhärtete Knötchen im Bindegewebe beschrieben. 1904 führte
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Gowers den Begriff „Fibrositis“ ein und interpretierte die
Krankheit als eine Bindegewebsentzündung. Slocumb
(1936) und Stockman (1940) beschrieben Entzündungsreaktionen im Bindegewebe. Fibrositis wurde seltener
gebraucht. Einigkeit bestand über eine Entzündung im
Bindegewebe. Auffallend war, dass nie regelmäßig anzutreffende Röntgen- oder Laborbefunde nachweisbar waren, auch nicht bei der Untersuchung von Muskelgewebe
oder gar Nervenwasser. Es wurden schmerzhafte Punkte
gefunden und beschrieben, zunächst synonym Trigger
points und Tender points. Auch die Begriffe myofasziales
Schmerzsyndrom, myofasziale Myositis und Fibromyositis wurden synonym gebraucht. Christie (1958) sprach
von non-articular rheumatism und Müller (1974) von
Weichteilrheumatismus. Mathies (1975) ging mehr von
einem mechanischen Krankheitskonzept aus und prägte
den Begriff der generalisierten Insertionstendopathie.
Trotz intensiver Suche wurde in den Jahren danach bis
heute nie ein bei dieser Diagnose regelmäßig auftretender apparativer Befund festgestellt. Dann erschien 1990
die Mitteilung des American College of Rheumatology,
in der erstmals nicht näher definierte 18 Tender Points
festgelegt wurden, von denen mehr als 11 (also 2 Drittel)
beim Betasten durch den Arzt schmerzempfindlich sein
mussten.

Diese banale Testung sollte zur Diagnose ausreichen,
was weltweit übernommen wurde, bis dann die gleichen Autoren 2003 ihre Publikation widerriefen
(Wolfe F et al.: Stop Using the American College of
Rheumatology Criteria in the Clinic. J Rheumatol
(2003) 30 (8): 1671-1672).
Definition: Heute versteht man unter Fibromyalgie psy-

18 Tender points
kuegelgen

chisch bedingte chronische therapieresistente Schmerzen, die körperlich nicht hinreichend erklärt werden
können. Deshalb darf diese Diagnose nur nach einer
sehr sorgfältigen körperlichen Untersuchung gestellt
werden, bei der hinreichende Ursachen für die geklagten
Schmerzen nicht zu finden sind. Dann heißt das aber
auch, dass Operationen und betäubende Schmerzmittel
keine Hilfe sein können, weil der Schmerz psychischen
Ursprungs ist. Dementsprechend ist die Behandlung
psychosomatisch und zielt auf einen besseren Umgang
mit den Beschwerden hin, wobei psychologische bzw.
psychotherapeutische Maßnahmen durchaus Erfolge
im Sinne einer besseren Lebensqualität erzielen können,
ggf. unterstützt durch Antidepressiva. Hilfreich ist auch
die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe.
Viele dieser Patienten haben eine regelrechte Odyssee
hinter sich und sind erleichtert, wenn sie einen Arzt gefunden haben, der ihre Krankheit erkennt und benennen kann. Die Krankheit rückt damit in die Nähe der sogenannten anhaltenden somatoformen Schmerzstörung
ICD-10 F45.40, einer chronischen, psychisch bedingten
Schmerzerkrankung.
Differentialdiagnose: Wenn jemand zum Beispiel unter Kreuzschmerzen leidet, die nicht in absehbarer Zeit
erfolgreich behandelt werden, so bewegt er sich weniger,

nimmt an Gewicht zu, zumal wenn er auch Antidepressiva verordnet bekommt, seine körperliche Leistungsfähigkeit nimmt ab. In vielen Fällen kommt es dann zu
weiteren Schmerzen zum Beispiel in der Schulter-Nackenregion, später dann auch im Bereich der Brustwirbelsäule. Dieses Phänomen nennt man Amplifikation
(Ausweitung). Es ist streng von einer Fibromyalgie zu
unterscheiden. Die Entstehung ist anders, die Behandlung ist vollkommen anders und es besteht eine vollkommen andere, nämlich gute Prognose.
Begutachtung: Die Diagnose „Fibromyalgie“ alleine
sagt noch nichts über das Ausmaß der Beeinträchtigung aus. Diese wird vielmehr durch die Beschreibung
der Krankheitsfolgen ersichtlich. Dementsprechend
rechtfertigt die Diagnose alleine keinerlei soziale Ansprüche. Hierfür ist der Nachweis von Beeinträchtigungen erforderlich, wie es auch bei allen anderen
Krankheiten eingefordert wird. Gerade die Krankheitsfolgen insbesondere im sozialen Bereich lassen
sich durch geeignete Rehabilitationsverfahren deutlich
mindern und gestatten häufig wieder eine weitgehende
Rückkehr zu einem selbstbestimmten Leben.
Weitere Informationen
Therapie-Zentrum Koblenz
www.tz-mvz-koblenz.de
info@tz-mvz-koblenz.de

