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liebe leserinnen und leser,

ein	heikles	Thema:	Psychisch	kranke	Straftäter	in	der	Forensik.	In	der	Öffentlichkeit	wird	das	

Thema	viel	diskutiert.	Wie	hoch	müssen	die	Sicherheitsmaßnahmen	sein?	Wie	erfolgreich	

sind	Therapien	für	Menschen,	die	schwere	Verbrechen	und	Gewalttaten	begangen	haben?	

Im	nächsten	Jahr	werden	die	Alexianer	 in	Münster	eine	eigene	forensische	Klinik	eröff

nen.	Der	Austausch	mit	Fachleuten,	Tätern	und	Opfern	sowie	Bürgern	spielt	eine	wichtige	

Rolle	und	bereitet	uns	auf	eine	neue	Aufgabe	vor.	Wir	haben	Patienten	und	Mitarbeiter	in	

der	forensischen	Klinik	im	rheinischen	Langenfeld	besucht.	Fest	steht:	Beides	ist	wichtig	

–	Sicherheit	und	Therapie!	Mehr	dazu	erfahren	Sie	in	unserer	Titelgeschichte.

Hätten	Sie	es	gewusst?	Ein	Drittel	aller	Eltern	 fühlt	 sich	mit	der	Erziehung	 ihrer	Kinder	

überfordert.	Die	Vereinbarkeit	von	Erziehung	und	Bildung	mit	Familie	und	Beruf	ist	eine	

Gratwanderung.	Patentrezepte	gibt	es	nicht	–	aber	gute	 Ideen,	die	Eltern	und	Kindern	

	helfen	können,	harmonisch	zusammenzuleben.	Lesen	Sie	mehr	in	unserem	Beitrag:	„Kin

der,	Kinder	…“	

Medizinische	Versorgungszentren	(MVZ)	sind	ein	junges	Modell	im	Gesundheitswesen	und	

liegen	 im	Trend.	Gemeint	 sind	 fächerübergreifende,	ärztlich	geleitete	Einrichtungen,	 in	

denen	Ärzte	als	Angestellte	oder	Vertragsärzte	tätig	sind.	Arztpraxen	sind	dann	zum	Bei

spiel	am	Krankenhaus	angesiedelt.	Das	Konzept	sieht	eine	enge	Zusammenarbeit	zwischen	

dem	ambulanten	und	dem	stationären	Bereich	vor.	Der	Patient	profitiert,	denn	die	kurzen	

Wege	 und	 die	 manchmal	 notwendige	 schnelle	 Überweisung	 an	 eine	 weiterführende	

Stelle	versprechen	einen	reibungslosen	Behandlungsablauf.	Wie	das	in	der	Praxis	aussieht,	

erfahren	Sie	ab	Seite	24.

Viel	Spaß	beim	Lesen!

Ihr	

Bruder Benedikt M. Ende C.F.A.
Provinzial der St. Alexius-Provinz Deutschland
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SuperNanny	 und	 militärisch	 anmutende	

Erziehungscamps	sind	zurzeit	der	Renner	im	

Fernsehen.	Gleichzeitig	überfluten	zahllose	

Elternratgeber	den	Büchermarkt	und	sollen	

helfen:	Helfen,	Kinder	richtig	zu	erziehen.	Ist	

es	um	die	Erziehung	so	schlecht	bestellt?

Die	Studie	„Eltern	unter	Druck“	der	Kon

radAdenauerStiftung	 von	2008	beschäf

tigt	sich	mit	der	Lebenssituation	von	Eltern.	

Und	tatsächlich:	Ein	Drittel	der	Eltern	fühlt	

sich	 im	 Erziehungsalltag	 häufig	 gestresst.	

Das	Streben	nach	Bildung,	Erziehung,	Ver

einbarkeit	von	Familie	und	Beruf	sowie	nach	

finanzieller	Sicherheit	erschwert	den	Alltag	

von	Eltern	und	Kindern.

liebe ist der Schlüssel  
zum Erfolg
Der	 Kinder	 und	 Jugendpsychiater	 Dr.	

Michael	 Winterhoff	 (54),	 der	 mit	 seinem	

Bestseller	 „Warum	 unsere	 Kinder	 Tyran

nen	werden“	aktuell	Aufsehen	erregt,	sieht	

in	der	Überforderung	der	Eltern	eine	echte	

Gefahr.	Rund	30	Prozent	der	heutigen	Kin

Warum	das	Thema	
„Erziehung“	derzeit	

trendy	ist

*Name von der Redaktion geändert

der	 sind	nach	seinen	Angaben	ergothera

peutisch,	logopädisch	oder	psychotherapeu

tisch	behandlungsbedürftig.	Mehr	denn	je.	

Ein	Fünftel	der	Schulabgänger	sei	nicht	reif	

für	eine	Ausbildung,	stellt	er	fest.	Sein	Fazit:	

Eltern	 sollten	 ihr	Kind	als	Kind	ansehen	–	

nicht	als	gleichberechtigten	Partner	–	und	

Grenzen	setzen.	

„Diese	 Dinge	 wusste	 schon	 meine	 Oma“,	

erwidert	 ein	 anderer	 renommierter	 Fach

mann,	 der	 Familientherapeut	 Wolfgang	

Bergmann	 (61),	 im	 Interview	mit	der	 Süd

deutschen	 Zeitung.	 Der	 DiplomPädagoge	

war	Mitbegründer	des	dritten	antiautoritären	

Kindergartens	in	Deutschland.	Er	setzt	Win

terhoff	das	Buch	„Warum	unsere	Kinder	ein	

Glück	sind“	entgegen.	Für	Bergmann	ist	der	

Schlüssel	zum	Erziehungserfolg	Liebe.	Wer	

von	der	Liebe	zum	Kind	ausgehe,	komme	zu	

geduldigen	Lösungen	in	der	Erziehung.

Ein	 „alter	 Hase“	 ist	 der	 Bielefelder	 Päda

goge	Professor	Dr.	Klaus	Hurrelmann	(65).	

Er	 teilt	 die	 Einschätzung,	 dass	 Eltern	 mit	

Erziehung	und	Alltag	überfordert	 sind.	 Er	

empfiehlt	Erziehungskurse.

Starke Eltern – Starke Kinder
„Erziehung	war	noch	nie	eine	einfache	Auf

gabe.	Daher	bieten	wir	seit	1985	Elternkurse	

an.	Im	Moment	sind	diese	Kurse	besonders	

‚trendy’“,	 stimmt	 Christina	 Kefalidis	 (47)	

zu.	Die	DiplomPsychologin	leitet	die	Kurse	

„Starke	Eltern	–	Starke	Kinder®“	des	Deut

schen	Kinderschutzbundes	im	Ortsverband	

Aachen.	Der	wöchentliche	Kurs	umfasst	bis	

zu	zwölf	Sitzungen	und	richtet	sich	an	alle	

Eltern,	die	an	Erziehung	interessiert	sind.	Als	

primärpräventives	 Programm	 versucht	 er,	

Konflikten	vorzubeugen.	„Elternkurse	sind	

kein	Allheilmittel	gegen	alle	Erziehungspro

bleme.	Wir	geben	Eltern	aber	Handlungs

kompetenzen	mit,	die	in	Konfliktsituationen	

helfen.	 Wir	 stellen	 eine	 Wochenaufgabe,	

die	 sie	 zu	 Hause	 ausprobieren	 sollen“,	

erzählt	Kefalidis.

Die	Wochenaufgabe	kann	zum	Beispiel	lau

ten:	 „Sende	 im	 Konflikt	 mit	 Deinem	 Kind	

eine	IchBotschaft	–	wenn	Du	selbst	ein	Pro

blem	hast!“	Dazu	beschreibt	der	Elternteil	die	

Situation	 zunächst	neutral,	dann	erklärt	 er,	

wie	die	Situation	das	eigene	Bedürfnis	stört.	

Schließlich	spricht	er	über	sein	Gefühl	dabei.

Antje	Müller*	nimmt	am	Elternkurs	teil.	Ihr	

Anliegen:	„Mein	12jähriger	Sohn	Marcel*	

macht	 sich	 über	 vieles,	 was	 ich	 sage,	

lustig.	 Sein	 Lieblingssatz	 ist	 im	 Moment:		

Kinder, Kinder …



‚War	 nur’n	 Witz’.	 Ich	 möchte	 mit	 seinem	

Verhalten	 besser	 umgehen	 können.“	 Die	

Wochenaufgabe	hat	Antje	Müller	so	gelöst:	

„Mich	störte,	dass	Marcel	in	seinem	Zimmer	

nicht	 regelmäßig	 Staub	 wischt.	 Ich	 habe	

ihm	gesagt,	der	Staub	sei	unhygienisch	und	

sein	Verhalten	mache	mich	 traurig.“	Mar

cels	 Reaktion	 folgte	 prompt.	 „Er	 hat	 sich	

bei	mir	entschuldigt	und	war	ganz	bestürzt,	

dass	ich	seinetwegen	traurig	bin“,	freut	sich	

die	37jährige	Mutter.

auch mal an sich selbst 
denken
Kefalidis	 sieht	 einen	 großen	 Vorteil	 des	

Kurses	 in	der	Möglichkeit	zum	Austausch:	

„Im	Gespräch	mit	anderen	Eltern	relativiert	

sich	vieles.	Eltern	erfahren,	welche	Probleme	

andere	haben	und	sehen	vieles	gelassener.“	

Elke	Förster*	hat	im	Kurs	gelernt,	auch	an	

sich	selbst	zu	denken.	Die	47jährige	Mutter	

von	drei	Kindern	kann	das	Verhalten	 ihrer	

16jährigen	 Tochter	 nicht	 nachvollziehen.	

„Kathrin*	nörgelt	oft	über	das	Essen,	das	

ich	gekocht	habe.	Für	mich	ist	das	sehr	ver

letzend.“	 Die	 Lösung:	 „Mein	 Sohn	 kocht	

jetzt	ab	und	zu	für	uns.	Ich	lobe	ihn	für	das	

Essen	und	bin	 so	meiner	 Tochter	 ein	Vor

bild.	Die	Stimmung	ist	viel	gelassener.“

Der	 Erfolg	 gibt	 „Starke	 Eltern	 –	 Starke	

Kinder“	 Recht.	 Bis	 2007	 nahmen	 in	 den	

Einrichtungen	 des	 Kinderschutzbundes	

bundesweit	 mehr	 als	 80.000	 Eltern	 teil.	

Forschungsergebnisse	zeigen,	dass	sich	die	

Beziehung	 zwischen	 Eltern	 und	 Kindern	

nach	 dem	 Kurs	 verbessert.	 Und	 auch	 die	

befragten	Kinder	gaben	 ihren	Eltern	nach	

dem	Kurs	eine	bessere	Note:	zwei	plus	statt	

drei	minus!	

Texte: Karina Kirch, Fotos: Nadine Preiß
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Frau	 Tschöpe-Scheffler,	 wie	 ist	 es	 um	

die	 Erziehungskompetenz	 der	 Eltern	

bestellt?				Insgesamt	ist	das	Leben	für	alle	

Menschen	–	nicht	nur	für	Eltern	–	schwie

riger	 geworden.	 Die	 Welt	 ist	 komplexer	

denn	 je.	 Das	 führt	 zu	 einer	 Werte	 und	

	Orientierungslosigkeit.	Jeder	muss	sich	sein	

Lebenskonzept	 selbst	 zusammenstellen.	

Sozialwissenschaftler	nennen	dieses	Phäno

men	„PatchworkIdentitäten“.	Schon	früh	

werden	Kinder	in	Institutionen	wie	Kinder

tagesstätten	 miterzogen.	 Eltern	 brauchen	

besondere	Fähigkeiten,	um	mit	Institutionen	

zusammenzuarbeiten.	Das	alles	erhöht	die	

Komplexität	des	Lebens.

Was	bewirken	Elternkurse?		 	 	Ein	großer	

Erfolg	ist,	dass	Eltern	sich	nach	den	Kursen	

sicherer	 fühlen.	 Sie	 können	 klarer	 benen

nen,	was	 ihre	Werte	 sind	und	was	 für	 sie	

wichtig	 ist.	 Die	 befragten	 Kinder	 sagen,	

dass	 ihre	 Eltern	 mehr	 Zeit	 für	 sie	 haben.	

Sie	gehen	auch	in	schwierigen	Situationen	

humorvoller	mit	ihnen	um.

Wohin	 werden	 sich	 Elternkurse	 ent-

wickeln?	 	 	 	Es	gibt	 jetzt	 schon	ein	breites	

Angebot.	 Familienzentren	 bieten	 viele	

Angebote	 unter	 einem	 Dach,	 Gesprächs

gruppen,	 Elterncafés,	 Beratungsmöglich

keiten,	 …	Dort	 wird	 auf	 unterschiedliche	

Zielgruppen	–	Eltern	mit	Migrationshinter

grund,	junge	Eltern,	Alleinerziehende	–	indi

viduell	eingegangen.	Diese	Familienzentren	

werden	noch	weiter	ausgebaut.

Über	 Jahrhunderte	 haben	 Eltern	 ihre	

Kinder	 intuitiv	 erzogen.	 Warum	 brau-

chen	 Eltern	 jetzt	 Unterstützung?	 	 	 	 Die	

Lebenssituation	von	früher	kann	man	nicht	

mit	der	heutigen	vergleichen.	Früher	gab	es	

Familienverbände.	 Heute	 sind	 Eltern	 häu

fig	 allein.	 Erziehung	 ist	 eine	 ganz	 andere	

Herausforderung.	 Daher	 sollte	 die	 Gesell

schaft	 Angebote	 für	 Eltern	 unterstützen.	

Die	 politische	 Überlegung,	 einen	 „Eltern

führerschein“	 für	 alle	 Eltern	 einzuführen,	

lehne	ich	jedoch	ab.	Eine	Kursverpflichtung	

kann	 nicht	 der	 Weg	 sein.	 Alles,	 was	 der	

Unterstützung	 elterlicher	 Erziehungskom

petenz	auf	freiwilliger	Basis	dient,	 ist	aber	

sehr	sinnvoll.

Elternführerschein? – Nein danke!
Professorin Dr. Sigrid 

Tschöpe-Scheffler (57) 

ist Direktorin des Insti-

tuts für Kindheit, Jugend 
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hochschule Köln. Sie hat 
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zentriert	sich	auf	den	alles	entscheidenden	Moment,	um	seine	Höchstleistung	abzurufen.	

So	gibt	es	im	Sport,	in	der	Freizeit,	aber	auch	im	Beruf	unzählige	Situationen,	die	in	ganz	

natürlicher	Art	und	Weise	Stressreaktionen	hervorrufen.	Und	das	ist	gut	so.	Im	Erbgut	des	

Menschen	ist	festgelegt,	dass	im	Körper	stets	bestimmte	Mechanismen	ablaufen,	die	uns	

befähigen,	aus	einer	subjektiv	wahrgenommenen	Gefahr	so	schnell	wie	möglich	zu	ent

kommen,	entweder	über	„Angriff“	oder	„Flucht“.

Diese	Reaktion	auf	Stress	verursachende	Einflüsse	von	außen	(sogenannte	„Stressoren“)	

verläuft	in	vier	Phasen.	Über	die	Sinnesorgane	gelangen	Informationen	ins	Großhirn	und	

ins	 limbische	System.	Hier	findet	die	Bewertung	der	Situation	als	StressSituation	statt.	

Signale	an	den	Hypothalamus	lösen	Nervenimpulse	an	den	Sympathikus	aus.	Die	Aktivi

tät	des	Sympathikus	verändert	die	Aktivität	der	Organe.	Zunächst	werden	unter	anderem	

Kreislauf	und	Stoffwechsel	reduziert,	um	alle	Kräfte	zu	sammeln.	Anschließend	wird	das	

Hormon	Adrenalin	ausgeschüttet:	Der	Blutdruck	und	die	Sauerstoffsättigung	des	Blutes	

steigen.	Dann,	in	der	Handlungsphase,	werden	die	bereitgestellten	Energien	verbraucht.	

Schließlich	tritt	die	Erholungsphase	ein:	Die	Körperfunktionen	regulieren	sich	und	Erschöp

fung	macht	sich	bemerkbar.	Hierfür	verantwortlich	ist	der	„Gegenspieler“	des	Sympathi

kus:	Der	Parasympathikus.	Er	sorgt	für	Ruhe,	Erholung	und	Schonung.	Die	Konzentration	

des	Körpers	auf	das	eine	Ziel	durch	die	Aktivierung	des	Sympathikus	ermöglicht	es,	 im	

gefragten	Moment	höchste	Leistungsfähigkeit	zu	erzeugen.	Danach	tritt,	bewirkt	durch	

den	Parasympathikus,	Erschöpfung	ein,	aber	auch	große	Zufriedenheit	mit	der	vollbrachten	

Leistung.	Diese	Stressverarbeitung	verläuft	kurzfristig.

alles eine Frage der dosis?
Wann	wird	der	notwendige	Stress	 zum	schädlichen	Dauerstress?	Ganz	einfach:	Wenn	

die	Möglichkeit	fehlt,	durch	direktes	Handeln	die	Stresssituation	wieder	aufzulösen.	 Im	

Laut	 einer	 aktuellen	 Studie	 der	 Techni

ker	Krankenkasse	klagt	jeder	dritte	Bürger	

in	 NordrheinWestfalen	 über	 Dauerstress.	

Hausfrauen	 und	 männer	 sind	 demnach	

noch	 stärker	betroffen	als	Manager.	Aber	

was	 ist	 Stress,	 welche	 Faktoren	 lösen	 ihn	

aus	und	welche	Symptome	sollten	wirklich	

aufhorchen	lassen?	

Das	 Wort	 „Stress“	 hat	 der	 „Urvater“	 der	

Stressforschung,	Hans	Selye,	aus	der	Phy

sik	in	die	Medizin	übertragen.	In	der	Werk

stoffkunde	 bedeutet	 es	 Zug	 oder	 Druck	

auf	 ein	 Material,	 was	 Spannung	 erzeugt	

und	zur	Materialermüdung	und	Zerstörung	

der	Materialstruktur	führen	kann.	Auf	den	

Menschen	bezogen	umschreibt	Selye	Stress	

mit	einer	„unspezifischen	Reaktion	des	Kör

pers	auf	jegliche	Anforderung“.

ohne Stress kein Überleben!
Stress	 ist	 im	 menschlichen	 Leben	 unver

zichtbar.	Bei	(vermeintlicher)	Gefahr	ist	eine	

sofortige	 Reaktion	 zur	 Gefahrenabwen

dung	 unerlässlich.	 Und	 jeder,	 der	 ein	 Ziel	

erreichen	möchte,	macht	sich	fit	und	kon

G E S u N d  B l E i B E N�

„Ich	bin	total	gestresst!“	Allzu	häufig	erklingt	
dieser	Ausruf,	sei	es	privat	oder	im	Beruf.	Man	
könnte	den	Eindruck	gewinnen,	Gelassenheit	
und	Ruhe	gingen	im	Alltag	völlig	verloren

alarmzeichen für die 
 Gesundheit?

Stress 
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Berufsleben	 gibt	 es	 zahlreiche	 Beispiele.	

Die	Regeln	des	Handelns	in	unserer	Gesell

schaft	diktieren	uns,	die	Stressoren	nicht	zu	

beseitigen,	sondern	mit	ihnen	zu	leben.	So	

gibt	es	keine	Ableitungsmöglichkeit	der	sich	

ständig	steigernden	Erregungsbereitschaft.	

Wir	 sind	 letztlich	 immer	 in	 Alarmbereit

schaft.	Aus	der	überlebenswichtigen	Reak

tion	von	Angriff	oder	Flucht	wird	Aggres

sion	oder	Frustration.

Insofern	 ist	 schädlicher	Stress	keine	Frage	

der	 Dosis,	 sondern	 der	 fehlenden	 Besei

tigung	 der	 Stressoren	 und	 mangelnder	

Erholungsphasen.	 Die	 Aktivierung	 des	

Parasympathikus	wird	durch	die	dauernde	

Aktivität	 des	 Sympathikus	 unterbunden	

und	damit	die	Körperbelastung	ohne	Not	

hoch	gehalten.	Der	Stress	wird	chronisch.	

Bruce	McEwen,	Leiter	des	Labors	für	Neuro

endokrinologie	der	Rockefeller	University	in	

New	 York,	 sagt:	 „Nicht	 die	 dramatischen	

Ereignisse	 schlagen	 auf	 unsere	 Gesund

heit,	 sondern	alltägliche	Probleme,	die	an	

uns	zehren.“	Denn	die	genetisch	verankerte	

Lebensversicherung	zu	Angriff	oder	Flucht	

bei	Bedrohung	sei	nur	für	wenige	Stunden	

gedacht,	nicht	aber	für	einen	Zeitraum	von	

80	Jahren.

Mögliche	Folgen	der	Dauerbelastung	 sind	

Erkrankungen	 des	 Körpers	 und	 der	 Psy

che:	 HerzKreislaufErkrankungen,	 Hal

tungsschäden,	Muskelschwäche,	Diabetes,	

Magen	 und	 Darmentzündungen,	 chro

nische	Müdigkeit,	Burnout,	Konzentrations	

und	 Hirnleistungsschwäche,	 Depression,	

Abhängigkeitserkrankungen	…	und	ein	all

gemein	 erhöhtes	 Erkrankungsrisiko	 durch	

geschwächte	Immunabwehr.	Und	nicht	nur	

das:	Die	psychische	Belastung	beschleunigt	

auch	den	Alterungsprozess.

Wege aus der „Stressfalle“
Häufig	von	den	Betroffenen	angewendete	

Strategien,	dem	Stress	Herr	zu	werden,	sind	

unbrauchbar.	 Den	 wachsenden	 Anforde

rungen	hinterherzulaufen,	die	„innere	Kün

digung“	 oder	 der	 Griff	 zu	 Tabletten	 oder	

Alkohol	sind	keine	Lösung.	Es	gibt	andere	

Wege,	dem	Dauerstress	tatsächlich	erfolg

reich	zu	begegnen.

Wichtig	 ist,	 sich	 selbst,	 die	 eigenen	

Ansichten	und	Eigenschaften	zu	analysieren	

und	die	Faktoren,	die	den	Stress	auslösen,	

bewusst	wahrzunehmen	und	zu	benennen.	

Im	 nächsten	 Schritt	 sollte	 der	 Betroffene	

einmal	darüber	nachdenken,	ob	die	jewei

lige	Stress	erzeugende	Situation	wirklich	so	

ist,	dass	er	selbst	nichts	daran	ändern	kann	

und	einen	Handlungsplan	entwickeln,	um	

Schritt	für	Schritt	die	Stress	verursachenden	

Verhältnisse	zu	ändern.	Und	bei	den	Stres

soren,	die	wirklich	nicht	veränderbar	sind,	

gibt	 es	 zumindest	 die	 Möglichkeit,	 deren	

negative	Wirkungen	so	abzumildern,	dass	

sie	nicht	mehr	krank	machen.

Entspannung und Erholung 
gegen den Stress
Methoden,	 um	 die	 zu	 hohe	 Anspannung	

wieder	 auf	 ein	 Normalmaß	 zu	 reduzieren,	

sind	 Entspannungsübungen	 sowie	 Bewe

gung	 und	 Ausdauersport.	 Atemübungen,	

progressive	Muskelentspannung	und	auto

genes	 Training	 kommen	 in	 Frage,	 ebenso	

verhelfen	körperliche	Aktivitäten	zu	größerer	

Belastbarkeit	und	mehr	Lebensfreude.

Viele	 Unternehmen	 bieten	 mittlerweile	

Gesundheitsförderungsprogramme	für	ihre	

Mitarbeiter	 an.	 Die	 Krankenkassen	 unter

stützen	solche	Kampagnen.	

Text: Frank Jezierski
Fotos: Barbara Bechtloff

KreVital – Institut für 

 Gesundheitsförderung

Oberdießemer	Straße	136

47805	Krefeld

Tel.:	(0	21	51)	3	34	34	30

www.krevital.de

Mögliche Entspannungs- und 

 Bewegungskurse gegen Stress

•		Hatha	Yoga,	Meditation	und	

	Körperwahrnehmung		

(vorbeugende	und	therapeutische	

Übungen)

•		Tai	Chi	Chuan		

(chinesische	Bewegungsmeditation)

•		Autogenes	Training		

(Konzentrationsübung,	um	planmä

ßige	innere	Entspannungsmöglich

keiten	zu	entwickeln)

•		Progressive	Muskelentspannung	

(Entspannung	durch	gezieltes	Anspan

nen	einzelner	Muskelgruppen)

•		Feldenkrais	

(„Bewusstheit	durch	Bewegung“	für	

einen	einfühlsamen,	wachsamen	und	

bewussten	Umgang	mit	sich	selbst)

•		Prävention	von	Burnout		

(zur	Steigerung	von	Gelassenheit		

und	Optimismus)

•		Brain-Gym		

(zur	Unterstützung	der	Konzentration	

und	des	Erinnerungsvermögens)

Kontakt & info



Boysen	 leistete	 Überzeugungsarbeit	 bei	

den	Bewohnern	und	auch	bei	der	pädago

gischen	Leitung	des	Wohnheims	der	Evan

gelischen	Stiftung	Alsterdorf	bei	Hamburg.	

Alle	ließen	sich	schließlich	überzeugen,	weil	

das	ganze	Projekt	auf	der	Freiwilligkeit	und	

der	 Integration	 der	 Bewohner	 aufgebaut	

war.	Im	Januar	1989	war	es	dann	so	weit:	

Zehn	Bewohner	gingen	nacheinander	mit	

ihm	und	anderen	professionellen	Musikern	

in	ein	Aufnahmestudio.	

improvisation und 
Nachbearbeitung
Die	Produktion	des	ersten	BenefizAlbums	

dauerte	eineinhalb	Jahre.	Die	musikalischen	

Partner	aus	 je	einem	Produzenten	 (darun

ter	Holger	Czukay /Can),	F. M.	Einheit	(Ein

stürzende	Neubauten),	 Thomas	 Fehlmann	

(Kompakt,	ehemals	Palais	Schaumburg,	The	

Orb)	und	einem	Behinderten	fanden	nach	

musikalischen	Vorlieben	zueinander.

Durch	Vor	und	Nachbearbeitung	der	Tracks	

werden	 bis	 heute	 aus	 oft	 über	 20	 Minu

ten	langen	„Sessions“	musikalische	Höhe

punkte	für	neue	Songs	herauskristallisiert.	

Diese	Produktionsweise	wurde	durch	Holger	

Czukay	 (Can)	 eingeführt	 und	 hat	 sich	 bis	

heute	bewährt.	„Holger	Czukay	hat	uns	den	

Umgang	mit	den	Bandmaschinen	gezeigt“,	

Station	 17	 wurde	 bereits	 vor	 18	 Jahren	 von	 Profimusiker	 Kai	 Boysen	 zusammen	 mit	

	behinderten	und	nicht	behinderten	Musikern	 in	Hamburg	gegründet.	Ursprünglich	als	

einmaliges	Projekt	gedacht,	kam	es	zwei	Jahre	nach	dem	Erfolg	des	ersten	Albums	zur	

Bandgründung.	Mittlerweile	gibt	es	von	Station	17	sieben	CDs.	Auftritte	vor	bis	zu	7.000	

Zuschauern	gab	es	unter	anderem	beim	Hurricane	Festival,	beim	Jazz	Festival	Moers	und	

2009	beim	Festival	in	Burg	Herzberg.

Obwohl	das	Miteinander	in	Station	17	ein	Beispiel	für	gelungene	Integration	von	Menschen	

mit	Behinderung	ist,	will	sich	die	Band	daran	nicht	messen	lassen.	„So	viel	ist	klar:	Statt	um	

GutmenschenGestus	geht	es	bei	Station	17	nach	wie	vor	um	Musik,	um	die	stetige	Neu

formulierung	einer	sehr	eigenen	Soundästhetik“,	sagt	Bandgründer	Kai	Boysen.	

Wie alles begann
Initiator	Kai	Boysen	arbeitete	als	Erzieher	in	einer	geschlossenen	Wohneinrichtung	mit	geis

tig	behinderten	Menschen,	als	ihm	die	Idee	zur	Bandgründung	kam:	„Auf	der	Station	17	

hörte	ich	in	jeder	Nachtwache	Gesang	und	Geräusche	von	den	Bewohnern	ringsum.	In	

meinen	Ohren	klang	das	wie	Musik.	Ich	war	auf	Künstler	gestoßen,	die	ihre	Musikalität	

nicht	beigebracht	bekommen	hatten.	 Ich	machte	mir	Gedanken	darüber,	wie	 ich	diese	

Musik	festhalten	und	in	die	Öffentlichkeit	bringen	könnte.“

Vo r G E S t E l lt�

StatioN 17
Die	Hamburger	Band	Station	17	hat	sich	in	
der	Musikszene	etabliert.	Eine	Band	von	
	behinderten	und	nicht	behinderten	Musikern,	
die	mit	Mitleidsparolen	nichts	am	Hut	hat	und	
bei	der	nur	Musik	die	erste	Geige	spielt



Vo r G E S t E l lt �

erzählt	 Boysen.	 Und	 1991	 erscheint	 mit	

„Station	17“	ein	Album	mit	bis	dato	völlig	

„unerhörter“	Musik.	Die	musikalischen	Stile	

reichen	von	Heavy	Metal	über	Rock,	Elec

tro	 und	 House	 bis	 zu	 Experimentalkunst.	

Seit	 1989	 spielt	 Station	 17	 immer	 wie

der	mit	Größen	der	Popmusik	zusammen,	

unter	anderem	mit	DJ	Koze	und	Cosmic	DJ	

(Fischmob,	International	Pony),	der	Heavy

MetalBand	Hallometal,	den	Einstürzenden	

Neubauten,	 Fettes	 Brot.	 Mit	 dem	 Zeitge

schmack	 wandelt	 sich	 auch	 der	 Musikstil	

der	Band.	Zu	den	durch	die	Band	Can	inspi

rierten	 „krautigen“	 Grundlagen	 kommen	

1997	 Techno	 und	 HouseEinflüsse	 hinzu.	

Über	die	Zeit	des	Elektropops	von	2003	bis	

2006	findet	 Station	17	 zum	heutigen	 Stil	

von	„gut	tanzbarem	KrautTechno“.

liveauftritte
Ende	 1991	 spielt	 Station	 17	 zum	 ersten	

Mal	 live.	 Fünf	 Jahre	 lang	 ist	 jeder	Auftritt	

ein	Unikat.	Kein	Stück	wird	zweimal	gleich	

gespielt.	 Auch	 heute	 wird	 bei	 LiveAuf

tritten	 viel	 improvisiert.	 Felix	 „Ernesto“	

Schnettler	 (Gitarre)	 und	 Sebastian	 Stuber	

(Keyboard)	schaffen	die	Basis,	auf	die	sich	

die	anderen	draufsetzen.	Allerdings	haben	

sich	der	Musikstil	und	die	technischen	Mög

lichkeiten	geändert,	sodass	die	Musik	heute	

live	gesampelt	wird.

Professionalität
Der	 Erfolg	 und	 das	 Selbstverständnis	 der	

Band	fußen	nicht	auf	einem	Mitleidsbonus.	

Christian	 Fleck,	 künstlerischer	 Leiter	 und	

Soundprogrammierer,	stellt	dazu	fest:	„Das	

hat	 die	 Band	 einfach	 nicht	 nötig.	 Darum	

geht	 es	 nicht.	 Wir	 spielen	 mit	 professio

nellen	Mitteln.	Wir	sind	nicht	darauf	ange

wiesen.“	Im	Begleittext	zur	ersten	LP	wurde	

noch	zu	jedem	Stück	die	Entstehung	erklärt.	

„Wie	eine	Entschuldigung	klingt	das	heute	

für	mich“,	sagt	Boysen.

Was	ist	das	Besondere	an	Station	17?	„Dass	

wir	alle	Musik	machen	können“,	antwortet	

Schnettler	spontan!	Der	musikalische	Erfolg	

der	veröffentlichten	Alben	und	gut	besuchten	Konzerte	gibt	Fleck	eindeutig	Recht.	Hier	

spielen	Musiker	zusammen,	die	„es	einfach	drauf	haben“.	Darüber	hinaus	freut	sich	Boy

sen	über	zunehmend	selbstbestimmtere	behinderte	Konzertbesucher	und	die	Begegnung	

mit	einem	Fan	der	ersten	Stunde:	„Wir	wussten,	unser	Sohn	würde	mit	DownSyndrom	zur	

Welt	kommen.	Ihr	habt	uns	durch	euren	Auftritt	Mut	gegeben“,	erzählte	dieser	über	einen	

Konzertbesuch	vor	16	Jahren.	Sebastian	Stuber	spielt	bei	Station	17	das	Keyboard.	„Mir	

bedeutet	Musik	sehr	viel.	Seit	ich	Keyboard	(Kinderkeyboard)	spielen	kann,	mach	ich	Musik.	

Ich	bin	blind	und	habe	ein	absolutes	Gehör.	Wenn	Stücke	zu	langsam	laufen,	merke	ich	es	

oft	als	Erster.	Wenn	ich	gut	drauf	bin,	sagen	die	anderen	auch,	dass	ich	echt	coole	Sachen	

bringe“,	erzählt	er.	Die	Bezeichnung	„Behinderter“	mag	er	nicht.	Wie	Gitarrist	Ernesto	ver

zieht	Stuber	genervt	das	Gesicht.	Boysen	erinnert	 sich	an	die	verhaltene	Stimmung	bei	

den	ersten	Konzerten,	als	das	Publikum	noch	vom	pädagogischen	Interesse	geleitet	war.	

„Da	hat	Michael	auch	schon	mal	das	Publikum	beschimpft	oder	das	Mikro	in	die	Menge	

geschmissen.	Wir	waren	anfangs	eben	noch	radikaler.	Je	nach	Stimmung	sind	wir	auch	

relativ	abrupt	gegangen,	dann	gab	es	keine	Zugaben.“

Überforderung auf tourneen?
Auf	Tournee	geht	Station	17	mit	dem	NightlinerBus.	Der	bietet	unter	anderem	eine	Lounge	

mit	Fernseher	und	auch	Schlafkabinen.	„Wir	sind	keine	Band,	die	bis	in	die	Puppen	feiert.	

Nachts	schlafen	wir	im	Hotel.	Wenn´s	da	einen	Pool	gibt,	gehen	wir	auch	gerne	schwim

men“,	berichtet	Fleck.	Auf	Ernestos	Protest:	„So	langweilig	sind	wir	auch	nicht“,	räumt	

Fleck	aber	noch	ein:	„Neulich	haben	wir	in	einem	tollen	TechnoClub	gespielt.	Erst	um	halb	

fünf	sind	wir	aus	dem	Laden	raus.	Es	war	aber	auch	eine	großartige	Party.“

Selbstbewusstsein
Heute	ist	Station	17	Teil	von	„barner	16“,	einem	von	Kai	Boysen	geleiteten	künstlerischen	

Netzwerk	von	Projekten,	in	denen	Menschen	mit	und	ohne	Handicap	im	Bereich	Musik,	

Film	und	Tanz	und	Musiktheater	miteinander	arbeiten	und	produzieren.	„barner	16“	ist	

eine	Betriebsstätte	des	Beschäftigungsträgers	alsterarbeit	gGmbH,	bei	der	alle	behinder

ten	Musiker	einen	sozialversicherten	Arbeitsplatz	haben.	Station	17	hat	heute	ein	eigenes	

Management	und	eine	eigene	Bookingagentur.	Aus	ganz	Deutschland	schicken	Eltern	ihre	

künstlerisch	begabten	Kinder	zu	„barner	16“,	andere	nehmen	selbst	Kontakt	auf.

Der	stetige	Wechsel	der	Bandmitglieder	führte	dazu,	dass	die	Musiker	von	Station	17	auch	

heute	noch	ein	Durchschnittalter	von	25	Jahren	haben.	BandMitglied	Peter	Tiedeken:	„Als	

die	Band	gegründet	wurde,	war	ich	noch	auf	der	Schule.“	

Text: Kristof Volkenborn 
Fotos: Thomas Liehr (für Station 17)

Birgit	Hohnen	 Vocal

Philipp	Riedel	 Vocal

Dennis	Seidel	 Vocal

Hoss	Becker	 Vocal, Guitar

Andy	Lehrke	 Vocal

Sebastian	Stuber	 Keys, Vocal

Station 17: die aktuelle Bandbesetzung

Felix	„Ernesto“	Schnettler	 Guitar

Marc	Huntenburg	 	Vocal, Guitar, Harmonica

Christian	Fleck	 Laptop, Keys

Alex	Tsitsigias	 	Guitar, Drums

Peter	Tiedeken	 Bass

Tobias	Bade		 Drums



sorgungssituationen	und	zu	Produktumstel

lungen	auf	nicht	hinreichende	Hilfsmittel.

Um	 die	 Wahlfreiheit	 bei	 medizinischen	

Hilfsmitteln	 zu	 erhalten,	 hat	 sich	 das	

	Aktionsbündnis	„meine	Wahl!“	zusammen

geschlossen:	Menschen	mit	Behinderungen,	

Selbsthilfevereinigungen,	 Hilfsmittelher

steller	 und	 Versorgungspartner	 wie	 Sani

tätshäuser	 und	 HomecareUnternehmen	

	kämpfen	für	das	Recht	auf	Mitbestimmung	

und	eine	bedarfsgerechte	Versorgung.	Ins

gesamt	 90	 Unternehmen	 und	 Organisa

tionen	 (Stand:	 Juli	 2009)	 unterstützen	

bereits	die	Arbeit	und	die	Ziele	des	Bünd

nisses,	 darunter	 die	 Deutsche	 Parkinson	

Vereinigung	e.	V.,	 die	 Inkontinenz	 Selbst

hilfe	e.	V.,	der	Deutsche	RollstuhlSportver

band	e.	V.	und	die	Deutsche	Gesellschaft	für	

Versicherte	und	Patienten	e.	V.

Wahlfreiheit weiterhin  
in Gefahr
Zwar	 hat	 der	 Gesetzgeber	 die	 Probleme	

bei	der	Umsetzung	der	Gesundheitsreform	

erkannt	 und	 mit	 dem	 Gesetz	 zur	 Weiter

entwicklung	 der	 Organisationsstrukturen	

in	 der	 gesetzlichen	 Krankenversicherung	

nachgebessert.	 Die	 Wahlfreiheit	 bei	 Hilfs

mitteln	 ist	aber	weiterhin	 in	Gefahr.	Nach	

wie	vor	haben	Krankenkassen	die	Möglich

keit,	die	Versorgung	ihrer	Versicherten	mit	

medizinischen	Hilfsmitteln	öffentlich	auszu

schreiben	und	an	exklusive	Vertragspartner	

zu	vergeben.

BetroffenenVertreter	zeigen	sich	hinsicht

lich	der	bestehenden	Möglichkeit	der	Aus

schreibung	besorgt.	„Die	ersten	Erfahrungen	

mit	Hilfsmittelausschreibungen	zeigen,	dass	

der	Patient	dabei	auf	der	Strecke	bleibt.	Bei	

Qualität,	individueller	Betreuung	und	Bera

tung	 wird	 knallhart	 gespart“,	 kommen

tiert	 Hartwig	 Eisel	 von	 der	 Landesvereini

gung	Selbsthilfe	Berlin	e.	V.	und	Mitstreiter	

im	 Aktionsbündnis	 „meine	 Wahl!“.	 „Wir	

appellieren	nachdrücklich	an	die	Kranken

kassen,	 jene	kurzfristigen	Preiseffekte,	die	

sich	möglicherweise	mit	Ausschreibungen	

erzielen	lassen,	nicht	über	nachhaltige,	am	

Wohl	des	Patienten	orientierte	Lösungen	zu	

stellen.	Das	Recht	der	Versicherten	auf	Mit

bestimmung	muss	auf	jeden	Fall	respektiert	

werden.“	

Text: Aktionsbündnis „meine Wahl!“
Foto: Barbara Bechtloff

Das	Aktionsbündnis	„meine	Wahl!“	will	die	

Wahlfreiheit	bei	medizinischen	Hilfsmitteln	

erhalten	und	zeigt	Versicherten,	wie	sie	sich	

aktiv	für	ihr	Wahlrecht	und	die	Optimierung	

ihrer	 Versorgung	 einsetzen	 können.	 Hier	

stellt	sich	das	Bündnis	selbst	vor.

Immer	mehr	Menschen,	die	 auf	Rollstuhl,	

Gehhilfe	 oder	 InkontinenzVorlage	 ange

wiesen	 sind,	 klagen	 über	 billige	 Produkte	

und	schlechten	Service.	Grund	dafür	ist	die	

Gesundheitsreform	mit	dem	GKVWettbe

werbsstärkungsgesetz,	das	es	gesetzlichen	

Krankenkassen	 erlaubt,	 die	 Versorgung	

mit	medizinischen	Hilfsmitteln	auszuschrei

ben	 und	 an	 einen	 günstigen	 und	 exklu

siven	 Vertragspartner	 zu	 vergeben.	 Dem	

Patienten	 bleibt	 dann	 keine	 Wahl.	 Ent

weder	er	akzeptiert	die	Versorgung	durch	

den	 exklusiven	 Vertragspartner	 der	 Kasse	

oder	 er	 muss	 gegebenenfalls	 Mehrkosten	

in	Kauf	nehmen	oder	 seine	Hilfsmittelver

sorgung	komplett	 selbst	bezahlen.	Bereits	

im	 letzten	 Jahr	mussten	 tausende	gesetz

lich	krankenversicherte	Hilfsmittelnutzer	bei	

Ausschreibungen	Qualitätsverluste	hinneh

men.	 Teilweise	 führten	 Ausschreibungen	

für	die	Patienten	zu	nicht	akzeptablen	Ver
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Kontakt & info

Wer	auf	medizinische	Hilfsmittel	

	angewiesen	ist,	Betroffene	pflegt,	

betreut	oder	kennt,	kann	sich	für	mehr	

Mitbestimmung	bei	der	Hilfsmittel

versorgung	einsetzen.	Auf	der	Web

site	des	Aktionsbündnisses	„meine 

Wahl!“	kann	jeder	seine	Erfahrungen	

schildern	und	sich	für	die	Wahlfreiheit	

bei	medizinischen	Hilfsmitteln	aus

sprechen:

www.buendnismeinewahl.de

Wahlfreiheit
Aktionsbündnis	kämpft	für	freie	Wahl	medizinischer	Hilfsmittel	



Wie	passen	ein	christlicher	Orden	und	ein	

modernes	Wirtschaftsunternehmen	zusam

men?	Eine	Antwort	darauf	liefert	der	Blick	

hin	zu	den	Wurzeln	der	Adelholzener	Alpen

quellen.	 Bereits	 der	 heilige	 Primus	 nutzte	

neben	Gebeten	die	Kraft	des	Quellwassers,	

um	Menschen	zu	helfen.	Genauso	verhält	es	

sich	bei	den	Barmherzigen	Schwestern.	Die	

wirtschaftlichen	 Erfolge	 der	 Adelholzener	

Alpenquellen,	die	zu	100	Prozent	der	Kon

gregation	gehören,	unterstützen	den	Orden	

finanziell	bei	seinem	Einsatz	für	Menschen	

im	Sinne	christlicher	Nächstenliebe.

Denn	 mit	 Erlösen	 von	 Adelholzener	 wer

den,	nach	Abzug	der	notwendigen	Unter

nehmensinvestitionen	 zur	 langfristigen	

	Sicherung	 der	 Arbeitsplätze,	 die	 sozialen	

Projekte	 der	 Ordensgemeinschaft	 unter

stützt.	 So	 betreiben	 die	 Schwestern	 drei	

Krankenhäuser	sowie	sechs	Alten	und	Pfle

geheime	 und	 sind	 in	 der	 Seelsorge	 aktiv.	

Aber	auch	das	Unternehmen	selbst	enga

giert	sich	sozial.	In	den	vergangenen	Jahren	

wurde	unter	anderem	die	Ausbildung	der	

Bergwacht	 Bayern	 mit	 mehr	 als	 270.000	

Euro	gefördert.	Zudem	kamen	80.000	Euro	

bayerischen	Schulen	zugute.	

Durch	 ihre	 Eigentümer,	 die	 Barmherzigen	

Schwestern,	 ist	 Adelholzener	 eine	 erfolg

reiche	Quelle	sozialen	Engagements.	Sozu

sagen	 Wirtschaftlichkeit	 im	 Dienste	 der	

Menschlichkeit.	

Text: Communications Consultants

Wasser:	der	Ursprung	allen	Lebens,	überlebenswichtig	für	uns	alle.	Seit	Urzeiten	gilt	Wasser	

daher	als	Symbol	des	Lebens.	Wörtlich	genommen	hat	dieses	Gleichnis	die	Kongregation	

der	Barmherzigen	Schwestern	vom	heiligen	Vinzenz	von	Paul.	Als	alleinige	Gesellschafter	

der	Adelholzener	Alpenquellen	verwenden	sie	erwirtschaftete	Erlöse	für	soziale	und	kari

tative	Zwecke.	Ein	außergewöhnlicher	Hintergrund	für	das	Chiemgauer	Unternehmen,	das	

zu	den	größten	Mineralbrunnen	Deutschlands	zählt.

Die	Adelholzener	Alpenquellen	blicken	heute	auf	eine	mehr	als	hundertjährige	Erfolgsge

schichte	zurück.	Die	Geschichte	der	Münchner	Ordensgemeinschaft	beginnt	jedoch	schon	

früher.	1832	kamen	die	ersten	Barmherzigen	Schwestern	auf	Wunsch	des	bayerischen	

Königs	Ludwig	I.	nach	München.	Ganz	im	Sinne	der	beiden	Ordensheiligen,	des	heiligen	

Vinzenz	von	Paul	und	der	heiligen	Luise	von	Marillac,	engagiert	sich	die	Kongregation	seit

dem	mit	dem	„lodernden	Feuer	der	Nächstenliebe“	vor	allem	in	der	Krankenpflege.

Erfolgreich für den sozialen Zweck
Eine	weitere	Person,	die	für	die	Geschichte	der	Adelholzener	Alpenquellen	eine	wichtige	

Rolle	spielt,	ist	der	römische	Glaubensprediger	St.	Primus.	Er	entdeckte	286	nach	Christus	

eine	Heilquelle	 in	Bad	Adelholzen.	Seit	1907	 ist	diese	 im	Besitz	der	Kongregation	der	

Barmherzigen	Schwestern.	Mit	zunächst	einfachsten	Mitteln	machten	sich	die	Schwestern	

daran,	möglichst	vielen	Menschen	das	kostbare	Wasser	aus	der	Primusquelle	zugänglich	zu	

machen.	Seitdem	ist	viel	passiert,	und	aus	dem	kleinen	Brunnenbetrieb	wurde	der	Markt

führer	in	Bayern.	Rund	430	Mitarbeiter	kümmern	sich	um	die	Abfüllung	und	den	Vertrieb	

von	 jährlich	 rund	390	Millionen	Füllungen	an	Heil	und	Mineralwasser,	Schorlen	sowie	

Erfrischungsgetränken.	Mit	Active	O2	ist	das	Unternehmen	nicht	nur	bei	den	„Unterwegs

getränken“	in	Deutschland	führend,	sondern	weltweit	präsent.	Adelholzener	zählt	zudem	

zu	den	Vorreitern	beim	Thema	Bio:	2007	bot	das	Unternehmen	als	erster	Mineralbrunnen	

bundesweit	BioSchorlen	an.

o r d E N t l i c h E S

Quelle  
der Nächstenliebe
Die	Barmherzigen	Schwestern	und	ihre	
	Adelholzener	Alpenquellen

Generaloberin Sr. M. Theodolinde Mehltretter vor 

dem Unternehmensgebäude. 11

Kongregation der Barmherzigen 

Schwestern vom heiligen Vinzenz 

von Paul

Mutterhaus	München

Tel.	(0	89)	51	41	050

www.barmherzige.net

Kontakt & info
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	Eine	schöne	Parkanlage,	zwitschernde	Vögel,	grüne	Alleen	

mit	altem	Baumbestand	und	mittendrin	die	rote	Kirche	aus	

altem	Backstein.	Das	Klinikgelände	der	Rheinischen	Kliniken	Langen

feld	wirkt	verwunschen	–	auf	den	ersten	Blick.

Meterhohe	Sicherheitszäune,	die	hier	und	da	in	den	Himmel	empor

ragen,	 stören	die	 Idylle.	Die	 forensischen	Abteilungen	der	Klinik	

Langenfeld	sind	hoch	gesicherte	Gebäude:	Plexiglaszäune,	stahl

vergitterte	Fenster,	Sicherheitszäune	und	Schleusensysteme	sollen	

Entweichungen	der	Patienten	verhindern.	Jeder	Mitarbeiter	trägt	

ein	Alarmgerät	an	seinem	Körper.	Für	alle	Fälle.

Besserung und Sicherheit an erster Stelle
Gerade	 in	 den	 letzten	 Jahren	 kam	 die	 politische	 Diskussion	 um	

Sicherheitsmaßnahmen	verstärkt	auf.	Besonders	die	Angst	vor	Sexu

alstraftätern	und	Kinderschändern	führte	immer	wieder	zu	heftigen	

Debatten.	Für	die	Medien	 ist	das	Thema	Forensik	ein	gefundenes	

Fressen,	auch	wenn	die	Zahlen	schwerer	Verbrechen	wie	etwa	Mord	

und	sexuelle	Übergriffe	in	den	letzten	Jahrzehnten	rückläufig	sind.	

Psychiaterin	Jutta	Muysers	(52),	Chefärztin	der	Abteilung	Forensische	

Psychiatrie	der	Rheinischen	Kliniken	Langenfeld,	betont:	„Sicherung	

ist	wichtig.	Die	Therapie	darf	aber	nicht	vergessen	werden.	Eine	gute	

Behandlung	zeigt,	dass	man	weniger	äußere	Sicherheit	braucht.“	

Im	Klartext	heißt	das,	nicht	die	Höhe	der	Zäune	ist	allein	entschei

dend.	Stattdessen	sollen	gute	Behandlungskonzepte	Patienten	von	

weiteren	Straftaten	in	Zukunft	abhalten.	Und	das	kommt	wiederum	

dem	Schutz	der	Öffentlichkeit	zugute.

In	der	Klinik	Langenfeld	gibt	es	rund	170	Behandlungsplätze	für	

psychisch	kranke	Männer	 im	Maßregelvollzug,	die	schuldunfähig	

oder	vermindert	schuldfähig	sind.	Aufgrund	schwerer	psychischer	

Störungen	sind	die	forensischen	Patienten	in	zwei	Fachabteilungen	

mit	mehreren	Stationen	geschlossen	untergebracht.	Hier	werden	

Menschen	mit	Persönlichkeitsstörungen,	Psychosen	und	Intelligenz

minderung	therapiert.	Doppeldiagnosen	sind	nicht	selten:	Viele	der	

Patienten	leiden	unter	mehreren	Krankheiten.

Bagatellisiert	werden	 in	der	Forensik	Langenfeld	die	Taten	nicht,	

dafür	sind	sie	zu	schwerwiegend.	Körperverletzung,	Tötung,	Sexu

alstraftaten,	Raub,	Nötigung,	Brandstiftung	oder	Erpressung	sind	

einige	davon.	„Man	muss	ein	gesundes	Erschrecken	vor	der	Tat	

behalten,	aber	gleichzeitig	Menschen	die	Chance	zur	Entwicklung	

geben“,	sagt	Ärztin	Muysers.	Bereits	seit	1989	denkt	sich	die	enga

gierte	Psychiaterin	 in	die	Köpfe	von	Rechtsbrechern.	Den	Proto

typ	Straftäter	gibt	es	nicht,	jeder	Mensch	ist	anders.	Dennoch	gibt	

es	psychiatrische	Erkrankungen,	die	 im	Zusammenhang	mit	dem	

delinquenten	Verhalten	stehen	können.

„Ich hatte eine Heidenangst vor mir“
So	ist	es	auch	bei	Jörg	T.*	Der	46Jährige	wurde	im	Laufe	seines	

Lebens	zu	26	Jahren	Haft	verurteilt,	die	ersten	zehn	Jahre	saß	er	im	

Gefängnis.	Seit	1996	ist	er	in	Langenfeld	in	der	Abteilung	für	Per

sönlichkeitsgestörte	untergebracht.

Nach	seiner	„Lebensbeichte“,	wie	er	sie	nennt,	wurde	er	nach	psy

chiatrischen	Gutachten	vom	Gericht	vermindert	schuldfähig	gespro

chen.	Bei	einem	Fluchtversuch	aus	dem	Gefängnis	stellte	er	sich	

der	Polizei	und	packte	aus.	Viele	seiner	Taten	waren	bis	dato	nicht	

geklärt.	„Ich	habe	den	Druck	nicht	mehr	ausgehalten“,	erzählt	Jörg	

T.	und	spielt	dabei	an	seinem	Ehering.	Der	verheiratete	Familien

vater	hofft	auf	seine	Entlassung	in	den	nächsten	Jahren.

„Als	ich	hier	ankam,	hat	keiner	einen	Pfifferling	auf	mich	gesetzt.	

Man	hat	mir	gesagt,	dass	 ich	hier	 sterben	werde“,	erinnert	 sich	

Jörg	T.	Seine	Taten	wiegen	schwer:	Raub,	versuchter	Mord,	Ver

gewaltigung	und	massive	sexuelle	Nötigung	in	mehr	als	20	Fällen.	

Über	seine	Diagnosen	redet	er	wie	ein	Profi,	er	fachsimpelt	gern	

und	lässt	keinen	seiner	Befunde	aus:	dissoziale	Persönlichkeitsstö

rung,	Polytoxikomanie,	Impulskontrollstörung,	Aufmerksamkeitsde

fizitsyndrom	und	sexuelle	Deviation	lauten	die	Begriffe	in	der	Fach

sprache.	Dahinter	stehen	schwere	Störungen	in	den	Bereichen	des	

Sozialverhaltens,	der	Sexualität,	des	Umgangs	mit	Suchtmitteln,	der	

Konzentration	und	Emotionalität.

Wegsperren oder Freilassen? Psychisch kranke Straftäter in der Forensik 
 sorgen oft für Zündstoff in der Öffentlichkeit. Doch wie sieht das Leben hinter 
den Sicherheitszäunen wirklich aus? Ein Blick in die Welt der Gegensätze

*Name von der Redaktion geändert
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„Dank	der	Therapie	kenne	ich	mich	mittlerweile.	Am	Anfang	hatte	

ich	eine	Heidenangst	vor	mir“,	sagt	der	46Jährige.	Dass	seine	Frau	

und	Tochter	zu	ihm	halten,	habe	er	der	Therapie	zu	verdanken,	ist	

er	sich	sicher	und	fügt	hinzu:	„Hier	habe	ich	endlich	gelernt,	Gren

zen	einzuhalten.“	Seinen	Opfern	und	seiner	Familie	gegenüber,	die	

zwangsläufig	zu	Leidtragenden	wurden,	fühle	er	sich	noch	schuldig.	

„In	erster	Linie	lebe	ich	heute	für	meine	Familie“,	betont	Jörg	T.

Er	 arbeitet	 hart	 an	 sich.	 Ein	 strukturierter	 Tagesablauf,	 Arbeits

therapie	in	der	Metallwerkstatt	und	besonders	die	Therapiegruppe	

für	Sexualstraftäter	bestimmen	seinen	Alltag	und	den	seiner	Mit

patienten.	In	einem	Ordner	verwahrt	er	seine	Therapiedokumente.	

Fein	säuberlich	zeichnet	er	jeden	Tag	„seine	Kurve“,	eine	Art	Stim

mungsbarometer	auf	einer	Skala	von	0	bis	70.	„Hier	kann	ich	mein	

Erregungsniveau	 eintragen.	 Wenn	 ich	 morgens	 aufstehe,	 ist	 es	

niedrig,	wenn	mich	jemand	nervt	oder	ich	schlecht	drauf	bin,	steigt	

es	an.“	Die	Kurven	der	 letzen	Wochen	sind	relativ	konstant,	die	

Stimmung	ist	ausgeglichen.

Die	Patienten	lernen	in	der	Therapie,	ihr	Verhalten	zu	analysieren,	

zu	verstehen	und	zu	ändern.	„Krisen	sind	nicht	schlimm,	wenn	die	

Patienten	sofort	professionelle	Hilfe	 in	Anspruch	nehmen“,	 sagt	

Jutta	Muysers.

Die Straftaten ächten, die Straftäter achten
Durchschnittlich	fünf	bis	sieben	Jahre	dauert	es,	bis	die	Behandlung	

abgeschlossen	 ist.	Eine	Gesetzmäßigkeit	gibt	es	nicht,	denn	nicht	

immer	bringt	die	Therapie	den	gewünschten	Erfolg.	So	kann	es	pas

sieren,	dass	ein	Patient	in	der	Forensik	bleibt	oder	sein	weiteres	Leben	

in	der	Sicherungsverwahrung	verbringt.	„Für	einige	Patienten	ist	der	

Maßregelvollzug	ein	Zuhause“,	sagt	Chefärztin	Muysers	und	erin

nert	sich	an	einen	besonders	tragischen	Fall	in	ihrer	Berufslaufbahn.	

So	lebt	seit	Jahren	ein	Mann	in	der	Klinik,	der	bis	zu	seinem	dritten	

Lebensjahr	von	seinen	Eltern	immer	wieder	missbraucht	wurde.	Als	

ihn	das	Jugendamt	aus	der	Familie	holte,	fanden	sie	ein	verwahr

lostes,	zumeist	eingesperrtes	Kind	vor,	das	sich	mit		den	im	Haushalt	

lebenden	Dobermännern	einen	Fressnapf	teilte.

Oberarzt	Dieter	Oswald	betont:	„Fast	alle	Patienten	sind	traumati

siert	und	haben	schweren	Missbrauch	in	der	Familie	erlebt.	Körper

liche	und	emotionale	Gewalt	gehörte	zum	Leben.“	Dennoch	betont	

der	erfahrene	Psychiater,	dass	gerade	die	Opfer	der	Gewalttaten	

nicht	vergessen	werden	dürfen.	„In	der	Therapie	geht	es	darum,	

dass	der	Täter	auch	einen	Bezug	zum	Opfer	entwickelt	–	nicht	nur	

zu	sich	selbst“,	sagt	Dieter	Oswald.

Mit	einer	gesunden	Mischung	von	Nähe	und	Distanz	gehen	die	

Mitarbeiter	auf	die	Männer	der	Forensik	ein.	„Wir	bieten	tragfähige	

Beziehungen	an,	die	viele	nie	in	ihrem	Leben	hatten“,	sagt	Oswald.	

Ein	Sozialromantiker	 ist	der	Experte	nicht,	 vielmehr	ein	mensch

licher	Realist.	Für	ihn	eine	logische	Konsequenz	des	Ganzen:	„Die	

Straftaten	müssen	wir	ächten,	die	Straftäter	achten.“

Behandlung zwischen Gartenzwergen und 
Sicherheitszäunen
Die	Therapien	und	Behandlungsangebote	 sind	umfangreich	und	

vielfältig.	Die	Arbeit	mit	intelligenzgeminderten	Tätern	sieht	anders	

aus	als	mit	Persönlichkeitsgestörten	oder	Psychoseerkrankten.

In	der	Therapie	mit	intelligenzgeminderten	Menschen	geht	es	mehr	

um	das	Erlernen	von	einfachen	Verhaltensweisen	als	um	Psycho

therapie,	die	ein	bestimmtes	Maß	kognitiver	Fähigkeiten	voraus

setzt.	Alltagspraktische	Übungen	und	Milieutherapie	 stehen	auf	

dem	Programm,	das	zeigt	auch	der	 selbst	angelegte	Garten	der	

Station	22.	Hier	 fällt	die	Liebe	zum	Detail	 sofort	 ins	Auge:	Was

serläufe,	Gemüsebeete,	ein	akkurat	geschnittener	Rasen	mit	Gar

tenzwergen,	alles	spiegelt	die	Sehnsucht	nach	Ordnung	wider.	Ein	

bisschen	Idylle,	eingekesselt	von	meterhohen	Stacheldrahtzäunen.

Die	beste	Prognose	haben	Menschen	mit	Psychoseerkrankungen,	

die	 aufgrund	 von	 Wahnvorstellungen	 Straftaten	 begehen.	 Die	

Behandlung	ist	oft	leichter	als	bei	anderen	forensischen	Patienten,	

denn	hier	können	neben	der	Psychotherapie	auch	Medikamente	

hilfreich	sein.

Für	Jörg	T.	sieht	es	gut	aus.	Die	ersten	Lockerungsmaßnahmen,	die	

von	etlichen	Fachleuten	gemeinsam	entschieden	wurden,	waren	

erfolgreich.	Im	nächsten	Monat	darf	er	das	erste	Mal	ohne	Beglei

tung	auf	das	Klinikgelände	und	dem	Hochsicherheitstrakt	für	kurze	

Zeit	den	Rücken	kehren.	Bis	dahin	war	es	ein	langer	Weg.	Und	er	

ist	noch	nicht	zu	Ende	…

Chefärztin Jutta Muysers und  

Oberarzt Dieter Oswald.
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	Im	Maßregelvollzug	werden	Rechtsbrecher	untergebracht,	die	

nach	dem	Strafgesetzbuch	(StGB)	als	schuldunfähig	(Paragraf	

20	StGB)	oder	vermindert	schuldfähig	(Paragraf	21	StGB)	gelten.	In	

diesen	Fällen	wird	das	strafbare	Handeln	der	Täter	von	einer	psy

chischen	Krankheit	oder	einer	Suchterkrankung	wesentlich	beein

flusst.	Die	geschlossene	Unterbringung	psychisch	Kranker	in	einer	

forensischen	Klinik	(Paragraf	63	StGB)	oder	Suchterkrankter	in	einer	

Entziehungsanstalt	(Paragraf	64	StGB)	garantiert	eine	qualifizierte	

Therapie	und	höchstmögliche	Sicherheit	für	die	Bevölkerung.

Die	Gerichte	entscheiden	mit	Unterstützung	psychiatrischer	Gut

achten	über	den	Verlauf	des	Maßregelvollzuges,	also	sowohl	über	

die	Einweisung	als	auch	über	die	Entlassung.

Zahlen und Fakten
Insgesamt	gibt	es	in	Deutschland	derzeit	rund	70.000	Strafgefan

gene.	Darüber	hinaus	befinden	sich	10.000	Rechtsbrecher	im	Maß

regelvollzug	 (Paragrafen	63,	 64	 StGB):	Der	Anteil	 der	 psychisch	

kranken	Täter	 liegt	bei	7.000,	der	Anteil	der	suchtkranken	Men

schen	bei	3.000.

Die	durchschnittliche	Verweildauer	im	Maßregelvollzug	nach	Para

graf	63	StGB	liegt	zwischen	sechs	und	acht	Jahren.	Die	Unterbrin

gung	ist	generell	zeitlich	unbefristet.

95	 Prozent	 der	 Täter	 sind	 Männer,	 nur	 fünf	 Prozent	 Frauen.	

	Patienten	 mit	 einer	 Psychose	 stellen	 etwa	 knapp	 die	 Hälfte	 der	

untergebrachten	Patienten	dar,	gefolgt	von	Patienten	mit	Persön

lichkeitsstörungen	(35	Prozent).	Bei	zehn	Prozent	der	Täter	besteht	

eine	Intelligenzminderung.	Bei	dieser	Personengruppe	handelt	es	

sich	bei	den	Straftaten	größtenteils	um	Sexualdelikte,	gefolgt	von	

Körperverletzung	und	Brandstiftung.

Maßregelvollzug – was ist das?
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	Mit	dem	Bau	der	bundesweit	ersten	Spezialklinik	für	intelli

genzgeminderte	Straftäter	im	Maßregelvollzug	betreten	die	

Alexianer	neues	Terrain.	Die	ersten	der	54	Patienten	werden	hier	ab	

2010	untergebracht	sein.

Drei	Stationen	mit	jeweils	18	Patienten	sind	in	der	neuen	Christo

phorusKlinik	 in	Münster	geplant:	Aufnahme,	Regel	und	Reha

Station	mit	 Patientenzimmern	und	den	Gemeinschaftsbereichen	

Küche,	Gruppen	und	Essraum	sowie	Kriseninterventionsräumlich

keiten.	In	einer	Werkstatt	für	Holz,	Metall	und	Etikettierungsar

beiten,	Industriemontage	und	Kunsttherapie	werden	die	Patienten	

tagsüber	 beschäftigt	 sein.	 Sportmöglichkeiten	 und	 eine	 kleine	

Kapelle	sind	ebenfalls	geplant.

Sich	 bedürftiger	 oder	 kranker	 Menschen	 ohne	 Ansehen	 ihrer	

	Religion	oder	gesellschaftlichen	Position	anzunehmen,	ist	fest	 im	

Leitbild	der	Alexianer	verankert.	Träger	einer	Forensik	zu	sein,	 ist	

für	eine	katholische	Einrichtung	dennoch	ungewöhnlich	–	Maß

regelvollzug	ist	meist	„Ländersache“.	Die	gesetzliche	Maßgabe	der	

Sicherung	und	Besserung	gilt	selbstverständlich	dennoch.

 Maßregelvollzug bei den Alexianern
Erste Spezialklinik für intelligenzgeminderte 
 Straftäter 



	Herr	 Dr.	 Seifert,	 Sie	 haben	 einen	 ungewöhnlichen	 Job.	

Als	Forensiker	blicken	Sie	in	die	Seelen	psychisch	kran-

ker	Straftäter.	Was	reizt	Sie	daran?		 	 	Die	Arbeit	 ist	 spannend.	

Jeder	Fall	ist	anders	und	muss	daher	individuell	betrachtet	werden.	

Sie	müssen	die	Akten	bis	ins	Detail	kennen,	bevor	Sie	den	Straftäter	

aufsuchen	und	ein	Gutachten	erstellen.	Ich	studiere	sehr	intensiv	

die	 Lebensgeschichte,	 um	 mir	 ein	 Bild	 von	 dem	 Menschen	 und	

seiner	Straftat	machen	zu	können.	Der	nächste	Fall	ist	immer	der	

schwierigste,	weil	ich	mich	stets	neu	hineinknien	muss.

Sie	stoßen	bei	Ihrer	Arbeit	auf	Menschen,	die	schwere	Taten	

begangen	 haben.	 Sexualdelikte,	 Pädophilie	 und	 Mord	 sind	

keine	Seltenheit.	Kommen	Sie	auch	als	Profi	an	Ihre	Grenzen?				

Man	muss	vorab	ernsthaft	 reflektieren,	ob	man	einen	Fall	vorur

teilsfrei	angehen	kann.	Bislang	ist	mir	das	gelungen	und	ich	musste	

noch	keinen	Gutachtenauftrag	an	das	Gericht	zurückgeben.	Aber	

natürlich	gibt	es	Delikte,	die	mich	sehr	beschäftigen,	wie	zum	Bei

spiel	 der	 Fall	 einer	Mutter,	 die	drei	 ihrer	Kinder	direkt	nach	der	

Geburt	tötete	und	die	Babyleichen	in	die	Tiefkühltruhe	steckte.	Es	

gibt	keine	einfachen	Fälle.	Abgestumpft	bin	ich	also	nicht.	Ich	sehe	

aber	auch	den	Menschen	hinter	der	Tat,	ohne	dabei	das	Delikt	zu	

bagatellisieren.

Wie	sieht	die	Therapie	intelligenzgeminderter	Straftäter	aus?				

Ziel	der	Therapie	 ist,	dass	der	Patient	nicht	mehr	straffällig	wird.	

Diagnostik,	Tagesstrukturierung,	schulische	Bildung	und	Arbeitsthe

rapie	werden	Schwerpunkte	sein.	Schulische	Bildung	ist	zum	Bei

spiel	deshalb	wichtig,	weil	viele	der	Patienten	Analphabeten	sind.	

In	der	Werkstatt	können	die	Menschen	einer	sinnvollen	Tätigkeit	

nachgehen,	sich	in	der	Landwirtschaft	nützlich	machen	und	auch	

Tiere	versorgen.	Die	Therapieangebote	sind	praktisch	und	alltags

tauglich.	Verhaltenstherapeutische	und	heilpädagogische	Ansätze	

haben	sich	hier	gut	bewährt,	hinzu	kommt	eine	medikamentöse	

Therapie.	Wir	müssen	versuchen,	den	Patienten	mit	dessen	intellek

tuellen	Fähigkeiten	zu	erreichen,	dabei	aber	auch	seine	besonderen	

Fertigkeiten	und	Stärken	fördern.	Deshalb	staffeln	wir	die	Thera

pie	in	kleine	Schritte	und	kombinieren	sie	mit	einer	klaren	Tages

struktur.	Gruppentherapien	spielen	eine	wichtige	Rolle,	um	auch	

die	Sozialkompetenzen	zu	stärken.

Wie	groß	sind	die	Chancen	der	Therapie?		 	 	Die	Statistik	zeigt,	

dass	auf	lange	Sicht	hin	über	90	Prozent	der	Patienten	entlassen	

werden	können.	Etwa	zehn	Prozent	verbleiben	im	Maßregelvollzug.	

Manche	von	ihnen	versterben	dort	aufgrund	ihres	Alters	oder	einer	

schweren	Erkrankung.	Eine	kleine	Anzahl	an	Patienten	können	wir	

mit	 unseren	 heutigen	 Verfahren	 therapeutisch	 nicht	 weiterbrin

gen.	Zu	einer	erfolgreichen	Therapie	gehört	auch	eine	langfristige	

Vorbereitung	auf	die	Entlassung	mit	kleinschrittigen	Lockerungen.	

Auch	die	ambulante	Nachsorge	ist	wichtig:	Die	Behandlung	hört	

nicht	an	der	Kliniktür	auf!	Der	Patient	sollte	nach	seiner	Entlassung	

in	einer	für	ihn	geeigneten	Umgebung	leben,	um	nicht	rückfällig	zu	

werden.	Der	überwiegende	Teil	der	Patienten	wohnt	dann	in	Kom

plementäreinrichtungen,	wie	etwa	dem	Betreuten	Wohnen.

Sind	die	Sorgen	und	Ängste	der	Bevölkerung	vor	Rückfalltätern	

also	unbegründet?				Wir	nehmen	die	Ängste	auf	jeden	Fall	ernst.	

In	den	letzten	Jahren	bekommt	das	Thema	Sicherheit	 in	Kliniken	

ein	immer	stärkeres	Gewicht.	Nicht	etwa,	weil	es	mehr	Straftäter	

als	früher	gibt	–	die	Zahlen	sind	eher	rückläufig	–,	sondern	die	For

derung	nach	Sicherheitsmaßnahmen	nimmt	zu.	Die	 tatsächliche	

Zahl	an	Straftaten	 liegt	weit	unter	der	„gefühlten“	Kriminalität,	

doch	Letztere	bestimmt	die	Kriminalitätsfurcht.

Das	ist	verständlich,	wenn	die	Rückfallquote	bei	Sexualstraf-

tätern	zwischen	zehn	und	20	Prozent	liegt.	 	 	 	Bauliche	Sicher

heitsmaßnahmen	sind	natürlich	höchst	wichtig,	aber	der	gesetzlich	

vorgeschriebene	therapeutische	Auftrag	einer	Maßregelklinik	darf	

nicht	vergessen	werden.	Nur	durch	spezialisierte	Therapie	können	

wir	Sicherheit	erzeugen!	Was	viele	Leute	nicht	wissen,	ist,	dass	die	

Lockerungszwischenfälle	in	deutschen	Gefängnissen	zwischen	100	

und	400	mal	höher	liegen	als	im	Maßregelvollzug.	Das	Thema	Ent

weichung	gerät	hier	offensichtlich	weniger	in	die	Schusslinie.	Und	

Gewalt	passiert	natürlich	auch	außerhalb	des	Maßregelvollzugs,	nur	

dass	die	Forensik	für	viele	so	eine	Art	Gespenst	zu	sein	scheint.

Wie	kann	man	Ängste	nehmen?				Die	Bevölkerung	muss	gut	auf

geklärt	sein,	eine	gute	Öffentlichkeitsarbeit	 ist	wichtig.	Das,	was	

wir	hier	in	der	Klinik	mit	den	Patienten	machen,	muss	transparent	

sein.	Die	Zusammenarbeit	mit	der	Polizei,	Vereinen	und	Bürgerbe

wegungen	sollte	Hand	in	Hand	gehen.	Dann	kann	es	gut	funktio

nieren.	

Texte: Britta Ellerkamp, Fotos: Damian Zimmermann

Ein Gespräch mit Dr. Dieter Seifert, dem  
zukünftigen Chefarzt der Christophorus-Klinik  
der Alexianer in Münster

„Es gibt keine einfachen Fälle“
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Dr. Dieter Seifert (50) ist Oberarzt und Privatdozent für 

Forensische Psychiatrie an der Universität Duisburg-

Essen. Er ist der zukünftige Chefarzt der geplanten 
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Ja,	es	 ist	nichts	Neues:	Wir	werden	immer	

älter.	 Gleichzeitig	 werden	 immer	 weniger	

Kinder	geboren.	Unsere	 Zukunft	 findet	 in	

einer	 Gesellschaft	 der	 Älteren	 statt.	 Das	

hat	nicht	nur	Auswirkungen	auf	die	Renten

kassen,	sondern	auf	alle	Bereiche	des	täglichen	Lebens.	Wo	es	weniger	Junge	gibt,	wer

den	Ältere	zum	Beispiel	länger	arbeiten	(müssen).	Geht	das	überhaupt?	Die	ESW	Röhren

werke	GmbH	in	Eschweiler	hält	ältere	Mitarbeiter	erfolgreich	im	Unternehmen.	Durch	die	

Anpassung	von	Arbeitsplätzen	und	durch	langfristige	Personalentwicklung.

Anfang	Juli	2009,	morgens	um	zehn	Uhr	zeigt	das	Thermometer	schon	27	Grad	an.	Eine	

Temperatur,	die	einen	Stahlarbeiter	kaum	ins	Schwitzen	bringt.	Der	Stahlofen	der	ESW	

Röhrenwerke	wird	bei	1.200	Grad	betrieben.	Anfang	Juli	ist	er	nur	800	Grad	warm.	Kurz

arbeit	wegen	der	Wirtschaftskrise.	Die	Produktion	ruht	ein	paar	Tage,	da	wird	der	Ofen	

heruntergefahren.	Trotzdem	ist	es	in	seinem	Umfeld	brütend	heiß.	„Im	Sommer	herrschen	

hier	Temperaturen	um	die	50	Grad“,	erzählt	Ingo	Zimmermann	(40),	gelernter	Schlosser,	

heute	Betriebsratsvorsitzender.	In	der	Werkshalle	lärmen	die	Maschinen,	ohne	Helm	und	

Hörschutz	darf	hier	keiner	arbeiten.

Wann ist ein mitarbeiter alt?
Rund	70.000	Tonnen	nahtlose,	warmgewalzte	Stahlrohre	stellt	ESW	jährlich	her,	unter

schiedlich	dick,	unterschiedlich	lang,	in	großen	und	kleineren	Stückzahlen	…	Das	Unter

nehmen	setzt	ein	auf	dem	Weltmarkt	einzigartiges	Verfahren	ein,	das	diese	Flexibilität	

zulässt,	und	sichert	damit	seine	Existenz.

340	Mitarbeiter	sind	bei	den	Röhrenwerken	beschäftigt.	Gut	20	Prozent	der	Beschäftigten	

sind	älter	als	50,	nur	14	Prozent	sind	jünger	als	30.	Dabei	ist	die	Herstellung	der	Rohre	

nicht	nur	eine	schweißtreibende,	sondern	oft	auch	körperlich	schwere	Arbeit.

„Wir	mussten	uns	ganz	einfach	mit	dem	Thema	der	älter	werdenden	Mitarbeiter	beschäf

tigen,	weil	wir	eine	große	Stammbelegschaft	haben,	also	viele	Mitarbeiter,	die	lange	Jahre	

im	Unternehmen	sind“,	erzählt	Herbert	Brüßeler,	Sozialreferent	in	der	Personalabteilung.	

„Da	 sind	 wir	 praktisch	 mitgealtert.	 Und	

überhaupt“,	 fragt	Brüßeler,	 selbst	58	und	

seit	1972	im	Unternehmen:	„Wann	ist	man	

denn	ein	älterer	Mitarbeiter?	Mit	55?	Wer	

in	Zukunft	bis	67	arbeiten	muss,	hat	mit	55	

noch	zwölf	Arbeitsjahre	vor	sich.	Das	kann	

sich	ein	produktives	Unternehmen	doch	gar	

nicht	 leisten,	 solch	einen	Mitarbeiter	 zum	

alten	Eisen	zu	zählen.“

Schon	allein	wegen	der	Erfahrung,	die	bei	

Fachkräften	so	wichtig	ist.	„Erfahrung	gibt	

es	nicht	als	Buch“,	steht	deshalb	auch	auf	

einem	Plakat,	das	in	Brüßelers	Büro	hängt.	

„Der	 Erfahrungsschatz	 ist	 das	 Kapital	 der	

Älteren“,	sagt	Brüßeler,	„und	ein	wichtiger	

Faktor	für	jedes	Unternehmen.“

die mischung macht’s
Folgerichtig	setzen	die	Röhrenwerke	nicht	

darauf,	älteren	Mitarbeitern	den	vorzeitigen	

Wechsel	 in	 den	 Ruhestand	 nahezulegen	

(was	in	den	letzten	Jahrzehnten	teils	auch	

politisch	gefördert	wurde),	sondern	darauf,	

ihr	 Unternehmen	 fit	 zu	 machen	 für	 den	

demografischen	Wandel.	

i m  B l i c K
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Frau	Köttendorf,	warum	sind	ältere	Arbeitnehmer	ein	wichtiges	Thema?				Moderne	

Personalentwicklung	muss	alle	Gruppen	im	Unternehmen	in	den	Blick	nehmen.	Der	Fokus	

liegt	aktuell	 auf	der	demografischen	Entwicklung,	weil	 sich	2010	–	also	nächstes	 Jahr	

–	die	Verhältnisse	auf	dem	Arbeitsmarkt	umkehren:	Erstmals	werden	die	über	50jährigen	

Erwerbstätigen	die	Zahl	der	unter	30jährigen	Erwerbstätigen	deutlich	übersteigen.

Was	raten	Sie	den	Unternehmen?				Man	muss	genau	hinschauen,	die	Entwicklung	betrifft	

nicht	alle	Branchen	gleich,	nicht	alle	Bundesländer,	nicht	alle	Regionen,	nicht	alle	Berufe.	

Deshalb	ist	es	wichtig,	dass	ein	Unternehmen	die	eigene	Altersstruktur	genau	kennt	und	

sich	darauf	einstellt.	Dabei	können	Berater	wie	die	Demografielotsen	helfen.	Und	wenn	die	

Unternehmen	dann	wissen,	wie	sie	vorgehen	wollen,	können	sie	–	und	teils	auch	die	Mit

arbeiter	–	Förderungen	in	Anspruch	nehmen,	zum	Beispiel	Zuschüsse	zur	ergonomischen	

Umrüstung	von	Arbeitsplätzen	oder	für	Weiterbildungsmaßnahmen.	Die	Demografielotsen	

kennen	sich	auch	damit	gut	aus.	Eine	andere	gute	Anlaufstelle	sind	sicher	auch	die	Wirt

schaftsförderungsgesellschaften.

Ist	es	denn	richtig,	jetzt	nur	noch	auf	die	Älteren	zu	schauen?				Natürlich	nicht.	Eine	

demografieorientierte	Unternehmensstrategie	hat	alle	Generationen	und	darüber	hinaus	

das	Verhältnis	der	Generationen	zueinander	im	Blick.	Stellen	Sie	sich	ein	Unternehmen	mit	

zehn	Leistungsträgern	vor,	die	alle	im	gleichen	Alter	sind.	Das	bedeutet:	Sie	werden	auch	

alle	im	selben	Zeitraum	in	Rente	gehen.	Diesen	Wissensverlust	kann	ein	Unternehmen	nicht	

verkraften.	Wir	empfehlen	zum	Beispiel	die	Bildung	von	Tandems.	Ältere	Leistungsträger	

arbeiten	mit	einem	jungen	Mitarbeiter	zusammen,	der	in	die	Nachfolge	hineinwächst.	So	

bleibt	dem	Unternehmen	die	Erfahrung	der	Älteren	erhalten,	gleichzeitig	fließt	durch	die	

Jüngeren	moderneres,	weil	neuer	erlerntes	Wissen	ein.	Damit	ist	es	aber	nicht	getan.	Das	

Unternehmen	muss	den	 jungen	Leistungsträger	 ja	auch	halten.	Die	WorkLifeBalance,	

die	Möglichkeit,	Privatleben	und	beruflichen	Erfolg	in	die	Waage	zu	bringen,	ist	jüngeren	

Arbeitnehmern	zunehmend	wichtig.	Wer	jüngere	Arbeitnehmer	halten	will,	muss	ihnen	

ebenfalls	einen	attraktiven	Arbeitsplatz	bieten.

da geht’s lang

Was	gibt	es	da	für	Möglichkeiten?				Viele.	

Es	 geht	 um	 alters	 und	 alternsspezifische	

Arbeitsbedingungen	für	Jüngere	und	Ältere.	

Junge	 Eltern	 können	 zum	 Beispiel	 von	

	flexiblen	Arbeitszeiten	profitieren,	ältere	Mit

arbeiter	aber	auch,	weil	 sie	dann	vielleicht	

durch	längere	Erholungszeiten	länger	fit	blei

ben.	Auch	von	der	ergonomischen	Gestal

tung	von	Arbeitsplätzen,	etwa	dem	Einsatz	

von	 Hebe	 und	 Tragehilfen	 zum	 rücken

schonenden	Arbeiten,	profitieren	Junge	wie	

Ältere.	Wesentlich	 ist	 auch	die	Gestaltung	

der	Arbeitstätigkeit.	Immer	dasselbe	zu	tun	

verschleißt.	Damit	das	nicht	passiert,	muss	

das	Unternehmen	gucken,	welchen	Mitar

beiter	es	wo	einsetzen	kann.	Auch	das	 ist	

nicht	nur	eine	Frage	des	Alters.

Dabei	 arbeiten	 nicht	 die	 Älteren	 an	

bestimmten	 Aufgaben	 und	 die	 Jüngeren	

an	anderen,	das	Unternehmen	setzt	auf	die	

Durchmischung	 –	 und	 bildet	 auch	 selbst	

junge	Menschen	aus.

Weitere	 Pfeiler	 der	 Unternehmensphilo

sophie	 sind	 die	 kontinuierliche	 Weiterbil

dung	und	die	ergonomische	Umgestaltung	

von	Arbeitsplätzen,	sodass	auch	ältere	Mit

arbeiter	profitieren.

Früher	mussten	die	heißen	Rohre	von	Hand	

vermessen	werden,	heute	macht	das	eine	

Laseranlage.	 Und	 für	 den	 Transport	 der	

Rohre	 entwickelte	das	Unternehmen	 (ver

einfacht	 ausgedrückt)	 aus	 einem	 Gabel

stapler	 einen	 Rohrstapler.	 Dadurch	 gin

gen	keine	Arbeitsplätze	verloren,	aber	die	

Arbeit	 wurde	 leichter.	 „Dennoch“,	 sagt	

Ingo	Zimmermann,	„ganz	ohne	Junge	geht	

es	nicht.	Es	gibt	 in	der	Produktion	weiter

hin	 Arbeiten,	 die	 für	 ältere	 Mitarbeiter	

auf	 Dauer	 körperlich	 zu	 belastend	 sind.“	

Aber	 es	 geht	 ja	 auch	 nicht	 darum,	 die	

Alten	gegen	die	Jungen	auszuspielen	(oder	

umgekehrt),	 sondern	um	ein	 verbessertes	

	Miteinander.	

Texte: Manuela Wetzel
Fotos: Barbara Bechtloff, aufgenommen in der 

Firma Schomann Metallverarbeitung Köln

Berater	helfen	Unternehmen,	sich	auf	den	
	demografischen	Wandel	einzustellen
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„Wir	haben	keinen	Puls	mehr.“	Der	letzte	Satz,	den	Reinhard*	und	Ute	Mahler*	den	Not

arzt	sagen	hörten,	bevor	der	Rettungshubschrauber	mit	 ihrer	damals	zwölf	 Jahre	alten	

Tochter	Lina*	abhob,	treibt	ihnen	heute	noch	die	Tränen	in	die	Augen.	Lina	Mahler	(heute	

32)	hat	inzwischen	selbst	ein	Kind	und	kann	das	Entsetzen	ihrer	Eltern	nachvollziehen.	Sie	

verbindet	aber	ganz	andere	Erinnerungen	mit	diesem	Tag.

Einmal „himmel“ und zurück?
Lina	war	–	gemeinsam	mit	ihren	Eltern	–	mit	dem	Fahrrad	auf	dem	Weg	zu	einer	Freundin.	

„Wir	haben	die	Zeit	gestoppt,	die	ich	für	die	Strecke	brauchen	würde“,	sagt	sie.	„Und	ich	

hatte	Kopfhörer	auf.“	Lina	fuhr	ein	Stück	vor.	An	den	genauen	Unfallhergang	kann	sie	sich	

nicht	erinnern.	„Ich	muss	seitlich	auf	das	fahrende	Auto	aufgefahren	sein“,	rekonstruiert	

sie.	„Mit	der	Brust	bin	ich	gegen	eine	Strebe	der	Windschutzscheibe	geprallt,	mein	Kopf	

ist	gegen	die	Scheibe	geschlagen.“	Aufgrund	innerer	Verletzungen	füllten	sich	ihre	Lungen	

sofort	mit	Blut.	Die	Mannschaft	des	gerufenen	Rettungshubschraubers	reagierte	schnell	

und	legte	eine	Drainage,	um	die	Flüssigkeit	ablaufen	zu	lassen.	Als	Lina	eine	Woche	später	

aus	dem	Koma	erwachte,	konnte	sie	ihre	Erlebnisse	nicht	wirklich	einordnen.	Einzelheiten	

erinnerte	sie	erst	mit	der	Zeit.
*Name von der Redaktion geändert

Ein	neurologisches	Erfahrungsmuster	soll	die	
Angst	vor	dem	Sterben	nehmen

 die Schwelle zum tod: 

Zimmer mit aussicht
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„der tod hat nicht mehr so etwas Großes“
„Ich	habe	lange	mit	niemandem	darüber	gesprochen.	Was	hätte	

ich	sagen	sollen?	Als	Kind	ist	vieles	irgendwie	selbstverständlich“,	

überlegt	sie	laut.	„Alle	haben	mir	erzählt,	dass	ich	darüber	geklagt	

hätte,	keine	Luft	zu	bekommen.	Aber	ich	erinnere	mich	nur	an	ein	

ganz,	ganz	wohliges	Gefühl.	Ein	bisschen	wie	das,	morgens	warm	

und	gemütlich	im	Bett	aufzuwachen	und	die	Sonne	scheint	herein.	

Nur	ohne	Körper.	Hell	und	beruhigend,	 ich	habe	mich	unglaub

lich	wohlgefühlt.“	Das	Licht,	das	sie	gesehen	hat,	kann	sie	nicht	

genau	beschreiben.	„Das	ist,	wie	einem	Blinden	zu	erklären,	wie	

Grün	ausschaut	–	nichts,	was	man	sagt,	würde	die	richtige	Vorstel

lung	schaffen.	Ich	war	mitten	in	diesem	Licht	oder	ein	Teil	davon.	

Aber	noch	nicht	am	Ziel.	Und	 ich	wusste	auch,	dass	 ich	da	 jetzt	

nicht	ankommen	würde.“

An	Gott	hatte	Lina	Mahler	vorher	schon	geglaubt.	„Danach“	wurde	

für	sie	aus	dem	Glauben	Gewissheit,	und	Angst	hat	sie	höchstens	

noch	vor	Schmerzen,	nicht	vor	dem	Sterben	selbst.	„Der	Tod	hat	

für	mich	nicht	mehr	so	etwas	Großes.	Das	ist	ein	bisschen	so,	wie	

wenn	ein	Kind	Angst	vor	dem	Haareschneiden	hat	–	bis	zum	ersten	

Friseurbesuch.“

„Es gibt etwas, das nach dem tod den  
Körper verlässt“
Laut	Medical	Tribune	(2004)	ist	Lina	mit	ihrem	Erlebnis	nicht	allein,	

sondern	hat	ähnliche	NahtodErfahrungen	gemacht	wie	rund	20	

Prozent	aller	Patienten,	die	sich	in	medizinisch	kritischen	Situationen	

befanden.	„Wobei	davon	auszugehen	ist,	dass	es	noch	weit	mehr	

Menschen	betrifft,	die	sich	aber	nicht	äußern	oder	vielleicht	gar	

nicht	erinnern	können“,	davon	ist	Dr.	Michael	SchröterKunhardt,	

Facharzt	für	Psychiatrie	in	Heidelberg	und	Leiter	der	deutschen	Sek

tion	der	International	Association	for	NearDeath	Studies	(IANDS,	

Internationale	Gesellschaft	für	Nahtodforschung)	überzeugt.

Seinen	Aufgaben	in	der	IANDS	widmet	sich	SchröterKunhardt	in	

seiner	Freizeit,	denn	auf	öffentliche	Förderung	kann	er	nicht	zurück

greifen.	Als	Experte	für	NahtodErlebnisse	hat	er	inzwischen	rund	

400	Betroffene	interviewt	und	–	in	Kooperation	mit	der	Universität	

Salzburg	–	über	300	standardisierte	Fragebögen	dazu	ausgewertet.	

Für	ihn	steht	außer	Frage:	„Es	gibt	etwas,	das	den	Körper	nach	des

sen	biologischem	Tod	verlässt.	Dazu	wird	ein	neurologisches	Pro

gramm	gestartet,	das	darauf	vorbereiten	soll.“

Auch	wenn	noch	nicht	belegt	werden	konnte,	was	NahtodErfah

rungen	genau	sind,	 ihre	Grundelemente	sind	an	keinerlei	demo

grafische,	soziologische	oder	psychologische	Kriterien	gebunden,	

werden	 weltweit	 von	 Kindern	 wie	 auch	 Erwachsenen	 gemacht.	

Und	was	sie	nicht	sind,	kann	SchröterKunhardt	klar	eingrenzen.	

„Geisteskranke	oder	Menschen	mit	Halluzinationen	machen	Nah

todErfahrungen	nicht	häufiger	als	gesunde.	Es	handelt	 sich	um	

kein	psychopathologisches	Phänomen.“	Einem	der	bekannten	EEG

Schlafstadien	wie	bei	einem	Tagtraum	konnten	diese	Erfahrungen	

nicht	zugeordnet	werden,	und	Folge	bestimmter	Erwartungen	und	

Wünsche	scheinen	sie	nur	bedingt	zu	sein.	Als	religiös	betrachte

ten	sich	vor	ihrem	NahtodErlebnis	nur	25	Prozent	der	von	Schrö

terKunhardt	Befragten,	die	Mehrzahl	 (29	Prozent)	 schätzte	 sich	
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reaktion	sind	übrigens	auch	die	positiven	Erfahrungen	zu	werten:	

Nach	akutem	Stress	und	Schmerzempfinden	folgt	eine	Kompen

sation,	ein	Glücksgefühl.“

Simulationsprogramm „Sterben“
SchröterKunhardts	Anliegen	ist	es	unter	anderem,	„den	Glauben	

fassbar	zu	machen,	eine	Erklärung	des	Menschseins	zu	finden“,	wie	

er	sagt.	Er	sieht	den	Menschen	als	grundlegend	religiöses	Wesen,	

das	durch	die	Beschaffenheit	seines	Gehirns	darauf	ausgerichtet	ist,	

mystische	Erfahrungen	zu	machen.	„Was	im	Gehirn	passiert,	wenn	

jemand	beinahe	sein	Leben	verliert,	sehe	ich	als	eine	Art	Simula

tion.	Sie	soll	dem	Sterbenden	die	Angst	nehmen,	dass	gleich	alles	

vorbei	sein	könnte.	Solch	eine	Programmierung	auf	‚Weiterleben’	

würde	keinen	Sinn	ergeben,	wenn	es	ein	solches	nicht	gäbe.“

Lina	Mahler	 teilt	diese	Ansicht,	ganz	unwissenschaftlich.	„Diese	

Erfahrung	ist	sehr	privat.	Wenn	ich	doch	mal	darüber	spreche,	höre	

ich	oft	Sätze	wie:	‚Das	hört	sich	aber	schön	an.’	Ist	es	ja	auch.“	

Text: Claudia Keller
Fotos: Mascha Lohe

als	wenig,	17	Prozent	als	gar	nicht	religiös	ein.	Auffällige	Ähnlich

keiten	 der	 Erlebnisse	 sind	 folglich	 nicht	 mit	 einander	 ähnlichen	

Erwartungen	oder	Vorstellungen	zu	erklären.

leben ohne Ende?
SchröterKunhardt	 fasst	 zusammen:	 „Insgesamt	 scheinen	 ganz	

bestimmte	HirnStrukturen	 selektiv	erregt	 zu	werden,	ein	Erfah

rungsmuster,	das	im	Gehirn	biologisch	angelegt	ist,	sodass	es	bei	

‚Bedarf’	 aktiviert	 werden	 kann.“	 Das	 funktioniert	 nicht	 nur	 bei	

einem	 tatsächlichen	 BeinaheSterben,	 sondern	 auch	 bei	 bloßer	

Erwartung	des	Sterbens.	Durch	Sauerstoffmangel	oder	Ausschüt

tung	von	Endorphinen	allein	lassen	sich	diese	Eindrücke	nicht	erklä

ren.	„Ich	denke,	mit	so	einem	Erlebnis	ist	es	wie	mit	dem	Gefühl	der	

Liebe“,	erklärt	SchröterKunhardt.	„Beinahe	jeder	weiß	aus	eigener	

Erfahrung,	dass	es	sie	gibt,	ohne	dass	es	sich	um	eine	Wahnvorstel

lung	handelt	oder	sie	technisch	bewiesen	werden	müsste.“	

Ein	Großteil	der	Menschen,	die	ein	solches	Erlebnis	an	der	Schwelle	

zum	Tod	gemacht	haben,	hatten	dabei	positive	Gefühle	wie	das	

der	Ruhe,	des	Friedens	und	des	Wohlbefindens,	der	Freude	und	

des	Glücks.	Die	meisten	nahmen	ein	Licht	wahr	und	gaben	unter	

anderem	an,	sich	körperlos	gefühlt	zu	haben.	Den	eher	geringen	

Anteil	der	negativen	Erlebnisse,	sogenannte	„Höllenerfahrungen“,	

wie	sie	zum	Beispiel	nach	einigen	Selbstmordversuchen	auftraten,	

führt	SchröterKunhardt	auf	die	 lange	Zeit	der	Verzweiflung	und	

des	Leidens	zurück,	die	diese	Menschen	häufig	hinter	sich	haben.	

„Die	Kompensationsversuche	des	Gehirns	versagen	hier	angesichts	

des	Ausmaßes	der	negativen	Gefühle.	Als	neurobiologische	Gegen

Deutsche Sektion der International Association of  

Near-Death Studies

EMail:	mschroeterkunhardt@web.de

www.iands.org
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K u r Z  N ot i E r t

Bettina und Hans-Ulrich Wilms, 

BALANCE buch + medien ver-

lag GmbH & Co., Bonn 2008, 

14,90 Euro

Jeder	kennt	 sie.	Die	Angst	 ist	

und	bleibt	für	uns	überlebens

notwendig.	Und	doch	möchte	

sie	 niemand	 wirklich	 haben.	

Jedenfalls	nicht	dauernd.

Die	Autoren	beschäftigen	sich	

zunächst	mit	dem,	was	ein	Rat

geber	 zur	 Angstbewältigung	

leisten	 kann	 und	 was	 nicht,	

um	gleich	weiter	darüber	auf

zuklären,	 ob	 die	 Angst	 einen	

krankheitswertigen	Charakter	

aufweist	 oder	 vielleicht	 eher	

auf	 diffusen	 Befürchtungen	

beruht.	Folgerichtig	geht	man	

Ursachen	 des	 Angsterlebens	

auf	den	Grund,	bespricht	Dia

gnosen	und	hält	die	komplette	

Bandbreite	 an	 Möglichkeiten	

bereit,	 wie	 Ängste	 sinnvoll	

angegangen	 und	 Bewälti

gungsstrategien	 entwickelt	

werden	können.

Die	konkreten	Fallbeispiele	am	

Anfang	 des	 Ratgebers	 ziehen	

sich	wie	ein	roter	Faden	durch	

sämtliche	 Kapitel.	 Sie	 helfen,	

ebenso	 wie	 kurz	 gefasste,	

klar	 formulierte	 Merksätze	

und	 Checklisten,	 Gründe	 der	

Angst	 zu	 verstehen.	 Sie	 för

dern	 dabei	 die	 strukturierte	

Selbstbeobachtung	und	regen	

letztendlich	 zur	 Differenzie

rung	 zwischen	 eigenen	 und	

den	 Ängsten	 anderer	 an.	 Die	

letzen	 Kapitel	 enthalten	 eine	

Menge	 Hinweise	 dazu,	 was	

jeder	selbst	zur	Angstbewälti

gung	tun	kann	und	wie	andere	

dabei	helfen	können.

Der	Leser	erhält	weder	simple	

Erklärungs	 und	 Handlungs

hilfen	 noch	 wird	 er	 mit	 kom

pliziert	 aufbereitetem	 Wis

sen	 konfrontiert.	 Beim	 Lesen	

kann	er	 sich	 schon	aus	Grün

den	 der	 plastischen	 Darstel

lung	 des	 Themas	 ganz	 ent

spannt	zurücklehnen.	Man	hat	

das	 Gefühl,	 im	 persönlichen	

Dialog	 mit	 den	 Autoren	 zu	

stehen,	 von	 Berührungsängs

ten	keine	Spur.	Es	beschleicht	

einen	 ziemlich	 schnell	 die	

Gewissheit,	 einer	Angst	nicht	

machtlos	 ausgeliefert	 sein	 zu	

müssen.	 Insofern	 eine	 geeig

nete	Lektüre	für	einen	breiten	

Leserkreis.	

Text: Heike Christmann

aufge-lesen
Meine	Angst	–	eine	Krankheit?

Zwischen	 Depressionen	 und	

Knochenschwund	gibt	es	einen	

Zusammenhang,	 das	 zeigt	

eine	 wissenschaftliche	 Studie	

der	Hebräischen	Universität	 in	

Jerusalem	 und	 der	 Universität	

Pécs	 in	 Ungarn.	 Die	 Ursache	

liegt	im	vegetativen	Nervensys

tem.	 Eine	 Depression	 fördert	

die	 vermehrte	 Ausschüttung	

des	 Stresshormons	 Cortisol.	

Die	Folge:	Auf	Dauer	verändert	

sich	 die	 Knochenstruktur	 und	

die	 Knochendichte	 nimmt	 ab.	

Schwindet	 die	 Knochensub

stanz,	besteht	die	Gefahr	 von	

Brüchen.

Zudem	 leiden	 gerade	 depres

sive	 Menschen	 verstärkt	

unter	 Bewegungsmangel	 und	

falschen	Essgewohnheiten.	Zur	

Vorbeugung	 rät	 der	 Dachver

band	deutschsprachiger	Osteo

poroseSelbsthilfeverbände	und	

patientenorientierter	Osteopo

roseOrganisationen	e.	V.	(DOP)	

eine	kalziumreiche	Ernährung,	

eine	 ausreichende	 Vitamin	 D

Versorgung	 und	 regelmäßige	

Bewegung	 an.	 Grundsätzlich	

ist	 eine	 Psychotherapie	 hilf

reich,	 um	 Depressionen	 zu	

	behandeln.	

depressionen 
fördern osteoporose

Was	harmlos	beginnt,	kann	töd

lich	enden.	Immer	mehr	Kinder	

und	 Jugendliche	 zwischen	 elf	

und	17	 Jahren	 in	Deutschland	

haben	eine	Essstörung.	Mit	der	

Jugendaktion	GUT	DRAUF	setzt	

die	Bundeszentrale	für	gesund

heitliche	Aufklärung	(BzgA)	auf	

Prävention.	

Das	Ziel	der	Aktion	ist	die	För

derung	eines	gesunden	Ernäh

rungs	 und	 Bewegungsverhal

tens	 sowie	 die	 Stärkung	 des	

Selbstwertgefühls	junger	Men

schen.	 Unterstützt	 wird	 das	

Projekt	von	Fachkräften	aus	den	

Bereichen	Jugendarbeit,	Schule	

und	 Sport.	 Zwei	 Broschüren	

informieren	zum	Thema	Essstö

rungen.	

Weitere Infos unter:

www.gutdrauf.de

www.bzgaessstoerungen.de

Jedes fünfte Kind in 
deutschland  
leidet unter 
Essstörungen

Wer unter Depressionen und damit 

 verbundener Osteoporose leidet, 

sollte auf Bewegung nicht verzichten.

2�



Medizinische	 Versorgungszentren	 (MVZ)	

sind	weiter	im	Kommen.	1.152	dieser	Ein

richtungen	gab	es	Ende	2008,	wie	jetzt	die	

Kassenärztliche	 Bundesvereinigung	 (KBV)	

feststellt.	 Tendenz	 steigend.	 Die	 meisten	

Einrichtungen	 sind	 in	 Bayern,	 Berlin	 und	

Niedersachsen	angesiedelt.

mVZ: Was ist das?
MVZ	 sind	 fächerübergreifende,	 ärztlich	

geleitete	Einrichtungen,	in	denen	Ärzte	als	

Angestellte	 oder	 Vertragsärzte	 tätig	 sind.	

Arztpraxen	sind	dann	zum	Beispiel	am	Kran

kenhaus	 angesiedelt.	 Das	 Konzept	 sieht	

eine	enge	Zusammenarbeit	zwischen	dem	

ambulanten	und	dem	 stationären	Bereich	

vor.	Der	Patient	profitiert,	denn	die	kurzen	

Wege	und	–	falls	nötig	–	die	schnelle	Über

weisung	an	eine	weiterführende	Stelle	ver

sprechen	einen	reibungslosen	Behandlungs

ablauf.

Damit	haben	sich	die	MVZ	etabliert.	Bun

desweit	werden	 laut	KBV	durchschnittlich	

70	 MVZ	 pro	 Quartal	 gegründet.	 „In	 Bal

lungsräumen	 können	 diese	 Einrichtungen	

eine	gute	Ergänzung	zur	ambulanten	Ver

sorgung	 darstellen“,	 sagt	 KBVVorstands

vorsitzender	Andreas	Köhler.	Im	ländlichen	

Raum	 seien	 sie	 hingegen	 „eine	 Chance,	

um	die	medizinische	Grundversorgung	der	

Menschen	zu	gewährleisten.“

Die	 Einführung	 der	 MVZ	 vor	 nunmehr	

fünf	 Jahren	 sorgte	 für	 viele	Diskussionen.	

So	 stellte	 sich	kurz	nach	 Inkrafttreten	des	

Gesundheitsmodernisierungsgesetzes	

Anfang	 2004	 heraus,	 dass	 viele	 Fragen	

zur	 Gründung	 und	 Zulassung	 offen	 blie

ben.	 Die	 Kassenärztlichen	 Vereinigungen,	

die	die	MVZ	zulassen	müssen,	waren	nicht	

begeistert	und	niedergelassene	Ärzte	fühl

ten	sich	in	die	Ecke	gedrängt.

Dabei	ist	die	Idee	des	MVZ	nicht	neu.	Fach

ärzte	unter	einem	Dach	gibt	es	seit	1926/27.	

Damals	 gründeten	 die	 gesetzlichen	 Kran

kenkassen	während	des	Ärztestreiks	Ambu

latorien	und	 Polikliniken.	Dort	 stellten	 sie	

Mediziner	als	Streikbrecher	ein.	In	der	Aus

einandersetzung	 ging	 es	 darum,	 dass	 die	

Ärzte	die	gesetzliche	Krankenversicherung	

nicht	mehr	anerkannten.	Sie	wollten	direkt	

vom	Patienten	bezahlt	werden.

In	der	DDR	waren	die	Polikliniken	tragende	

Säulen	 der	 ambulanten	 Versorgung.	 Vom	

Labor	über	den	Radiologen	bis	hin	zu	wei

aufwind für medizinische 

 Versorgungszentren
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Die	meisten	
	Einrichtungen	gibt	es	
in	Bayern,	Berlin	und	

	Niedersachsen



teren	 Fachärzten	 praktizierten	 die	 ange

stellten	Mediziner	in	einer	Einrichtung.	Die	

Verwaltung	erfolgte	zentral,	mittleres	medi

zinisches	Personal	wurde	oftmals	von	meh

reren	Fachärzten	genutzt.	Bis	1989	gab	es	

etwa	1.650	Polikliniken.

Nun	also	MVZ.	Vertragsärzte	gründen	MVZ,	

aber	auch	Krankenhäuser	tun	es,	wie	etwa	

die	Alexianer,	Vivantes	in	Berlin	oder	auch	

der	Klinikkonzern	Rhön.	Letzterer	geht	ganz	

neue	Wege,	um	sich	auf	dem	Markt	zu	eta

blieren.	 Beim	 Aufbau	 neuer	 Versorgungs

strukturen	setzt	er	auf	die	Beteiligung	koo

perationswilliger	Niedergelassener	 an	den	

Krankenhäusern.	 „Wir	 bieten	 den	 Ärzten	

an:	Werdet	Gesellschafter	der	RhönKlinik“,	

sagt	 der	 stellvertretende	 Vorstandsvorsit

zende	von	Rhön,	Christoph	Straub.	Bis	vor	

kurzem	war	Straub	noch	Vorstandschef	der	

Techniker	 Krankenkasse,	 nun	 wirbt	 er	 für	

die	MVZ	von	Rhön.	Auch	bei	Vivantes,	das	

Unternehmen	ist	in	Berlin	mit	neun	MVZ	am	

Markt,	setzt	man	auf	vergleichbare	Kompe

tenz.	Der	Geschäftsführer	der	100prozen

tigen	Tochter	hat	Erfahrungen	bei	der	AOK	

Berlin	und	der	Kassenärztlichen	Vereinigung	

Berlin	gesammelt.

Welche	 Vorteile	 haben	 MVZ?	 	 	 	 Unsere	

Strategie	 ist	 darauf	 ausgerichtet,	 für	 die	

Patienten	ein	ganzheitliches	medizinisches	

Versorgungskonzept	 anzubieten.	 Aus

gangspunkt	 für	die	Entscheidung	 für	eine	

Fachrichtung	 ist	 in	 erster	 Linie	 das	 Spek

trum	unserer	Krankenhäuser	und	die	Frage,	

inwieweit	über	ein	MVZ	eine	Behandlung	

für	den	Patienten	angeboten	werden	kann,	

die	die	ambulante	wie	auch	–	soweit	erfor

derlich	–	stationäre	Versorgung	einschließt.	Selbstverständlich	sind	hier	auch	wirtschaft

liche	Fragestellungen	zu	berücksichtigen.	So	kann	das	MVZ	nicht	unerheblich	zur	Auslas

tung	des	Krankenhauses	beitragen.	Ziel	ist	es,	mit	unserem	Leistungsangebot	langfristig	

bestehen	zu	können	–	im	Interesse	unserer	Patienten	und	des	Unternehmens.

Sind	MVZ	eine	Variante,	um	Arztpraxen	zu	ersetzen?			 	In	 ländlichen	Bereichen	sind	

MVZ	wichtige	medizinische	Einrichtungen,	um	die	Betreuung	der	Bürger	zu	gewährleisten.	

Dies	sehen	wir	mit	unserem	MVZ	in	Coswig	in	SachsenAnhalt.	So	viel	Kooperationsbe

reitschaft	seitens	der	Kommune	Cobbelsdorf	und	zudem	die	Dankbarkeit	der	Patienten	

–	das	ist	ein	schöner	Erfolg	und	entschädigt	für	das	Aufreiben,	bis	ein	solches	MVZ	seinen	

Betrieb	aufnimmt.	In	dieser	Region	sind	sich	alle	Beteiligten	entgegengekommen,	beson

ders	auch	die	Kassenärztliche	Vereinigung	des	Landes.	Sie	hat	der	bei	uns	im	MVZ	ange

stellten	Ärztin	ermöglicht,	weiterhin	ihre	Sprechstunden	in	einer	unweit	von	Coswig	gele

genen	Gemeinde	abzuhalten.	Dies	hatte	die	Ärztin	schon	vorher	getan	und	daran	wollte	

sie	auch	festhalten.	Das	Zugeständnis	der	Kommune	war,	die	Räume	für	die	Tätigkeit	der	

Ärztin	kostenfrei	zur	Verfügung	zu	stellen.	Klar	 ist	dennoch:	Kein	MVZ	soll	Arztpraxen	

ersetzen.	Dazu	sind	auch	die	Strukturen	noch	nicht	vorhanden,	damit	das	MVZ	langfristig	

finanziell	auf	sicheren	Füßen	steht.	Beides	nebeneinander	wird	und	soll	es	immer	geben.

Wie	 ist	 die	 Situation	 der	 Medizinischen	 Versorgungszentren	 (MVZ)	 bei	 den	

	Alexianern?				Wir	sind	derzeit	mit	acht	MVZ	in	drei	Bundesländern	tätig:	in	Berlin,	Bran

denburg	und	SachsenAnhalt.	Weitere	Einrichtungen	sind	in	BerlinAdlershof	und	in	Berlin

Treptow	geplant.	Darüber	hinaus	wird	mit	der	PaulGerhardtDiakonie	der	Betrieb	eines	

gemeinsamen	MVZ	 in	Falkensee	 (Brandenburg)	vorbereitet.	Aktuell	 sind	mit	35	Ärzten	

die	Fachrichtungen	Allgemeinmedizin,	Anästhesiologie,	Chirurgie,	Frauenheilkunde	und	

Geburtshilfe,	 HalsNasenOhrenheilkunde,	 Hausärztliche	 Versorgung,	 Innere	 Medizin,	

Laboratoriumsmedizin,	Neurochirurgie,	Neurologie,	Orthopädie,	Physikalische	und	Reha

bilitative	Medizin,	Psychiatrie	und	Psychotherapie,	Radiologie	sowie	Urologie	vertreten.	

Um	innerhalb	dieser	Fachgruppen	weitere	Spezialisierungen	anbieten	zu	können,	wird	die	

Anzahl	der	angestellten	Ärzte	 in	diesem	Jahr	ausgeweitet	und	werden	Teilbesetzungen	

auf	den	KVSitzen	durchgeführt.	So	können	unter	anderem	ab	dem	vierten	Quartal	2009	

ambulante	Operationen	 im	HalsNasenOhrenBereich	 (HNO)	angeboten	werden.	Nach	

umfangreichen	Umbauarbeiten	soll	ebenfalls	im	vierten	Quartal	2009	das	ambulante	OP

Zentrum	am	Krankenhaus	Hedwigshöhe	eröffnet	werden.	

Texte: Fina Geschonneck, Fotos: Mascha Lohe
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medizinische Versorgungszentren 
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Zusammenarbeit von Stadt und Krankenhaus

Potsdam.	 Das	 St.	 JosefsKrankenhaus	 PotsdamSanssouci	 und	

die	Stadt	Potsdam	arbeiten	zukünftig	bei	der	Erstausbildung	jun

ger	Menschen	zum	Kaufmann	im	Gesundheitswesen	zusammen.	

Ende	April	unterzeichneten	Geschäftsführerin	Adelheid	Lanz	und	

die	Stadtverwaltung	Potsdam	einen	Kooperationsvertrag,	der	die	

außerbetriebliche	Auftragsausbildung	in	den	nächsten	drei	Jahren	

regelt.

Das	Krankenhaus	übernimmt	die	Verantwortung	für	die	Vermitt

lung	 von	 Lerninhalten	und	praktischen	 Fähigkeiten.	Die	 Stadt

verwaltung	vermittelt	dem	Krankenhaus	für	einen	Zeitraum	von	

mindestens	drei	Monaten	jeweils	einen	Auszubildenden	ab	dem	

zweiten	Lehrjahr.	Für	den	betriebspraktischen	Teil	stellt	das	Kran

kenhaus	 kostenlos	 Ausbildungsplätze,	 technische	 Ausstattung	

und	Materialien	sowie	das	Ausbildungspersonal	zur	Verfügung.

Adelheid	 Lanz	 freut	 sich:	 „Wir	 verstehen	die	Bemühungen	um	

die	 Ausbildung	 junger	 Menschen	 als	 lebendiges	 Beispiel	 des	

	christlichen	 Auftrages	 zur	 Verpflichtung	 zum	 Dienst	 an	 den	

	Menschen.“	

St. Josefs-Krankenhaus zum zweiten mal 
zertifiziert!

Potsdam.	 Nach	 der	 ersten	 Zertifizierung	 2006	 wurde	 das		

St.	JosefsKrankenhaus	Potsdam	im	April	rezertifiziert.	Es	erhielt	

das	Zertifikat	proCum	Cert	inklusive	KTQ,	das	für	drei	Jahre	ver

liehen	wird.

KTQ	 steht	 für	 Kooperation	 für	 Transparenz	 und	 Qualität	 im	

Gesundheitswesen;	die	proCum	Cert	GmbH	ist	eine	konfessionelle	

Zertifizierungsgesellschaft.	Sie	prüft	zusätzlich	zum	KTQZertifikat	

Qualitätskriterien,	die	 kirchliche	Krankenhäuser	 in	besonderem	

Maße	prägen.	Dazu	gehören	Trägerverantwortung,	 Sozialkom

petenz	im	Umgang	mit	Patienten	und	Mitarbeitern,	Spiritualität	

sowie	Verantwortung	gegenüber	der	Gesellschaft.	Laut	„proCum	

Cert“	gehört	das	St.	JosefsKrankenhaus	Potsdam	deutschland

weit	zu	den	besten	Kliniken.

Besondere	Stärken	sahen	die	externen	Prüfer	auch	in	der	Vernet

zung	der	ambulanten	und	stationären	Versorgung	durch	die	ange

schlossenen	Medizinischen	Versorgungszentren,	das	Konzept	der	

integrierten	Schmerztherapie,	die	sichere	Identifikation	der	Neu

geborenen	durch	zwei	Armbändchen	sowie	das	innerbetriebliche	

Vorschlagwesen,	das	zu	hoher	Mitarbeiterzufriedenheit	führe.	

a l E x i a N E r  Vo r  o r t

in dieser rubrik finden Sie wichtige Nachrichten der alexianer 

bundesweit. Egal ob innovative Projekte, Veranstaltungen und 

Feste oder Baumaßnahmen – wir halten Sie auf dem laufenden
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rehabilitation für abhängigkeitserkrankungen 
im Neubau

Krefeld.	Am	7.	Juli	segnete	AlexianerProvinzial	Bruder	Benedikt	

M.	Ende	 die	 neuen	 Räume	 der	 Rehabilitationseinrichtung	 für	

Abhängigkeitserkrankungen.	 35	Plätze	 stehen	 Patienten	 mit	

Suchterkrankungen	zur	Verfügung,	die	ambulant	oder	stationär	

behandelt	werden	müssen.

Michael	Wilke,	Geschäftsführer	der	Krankenhaus	Maria	Hilf	GmbH	

Krefeld,	 betont:	 „Ich	 freue	mich,	dass	unsere	 Patienten	neben	

dem	therapeutischen	Angebot	auch	in	den	Genuss	einer	moder

nen	und	freundlichen	Umgebung	kommen.	Mit	der	neu	gebauten	

RehaEinrichtung	haben	wir	auch	für	diesen	Bereich	den	Schritt	in	

die	richtige	Richtung	gemacht.“	

Die Einsegnung der neuen Rehabilitationseinrichtung für Abhängigkeits

erkrankungen in Krefeld nahm Bruder Benedikt M. Ende CFA, Provinzial 

der AlexianerBrüdergemeinschaft, vor (4. v. r.).

Ein rundum gelungenes Sommerfest

Aachen.	Die	Gelegenheit,	gute	Bekannte	zu	treffen,	nutzten	auch	

dieses	 Jahr	wieder	Patienten,	Bewohner	und	Gäste	beim	Som

merfest	im	Garten	des	AlexianerKrankenhauses	Aachen.	Auf	der	

Bühne	begeisterten	Letz	Fetz	–	die	Hausband	des	Krankenhauses	

–	 und	 die	 Folkgruppe	 Da	 Musica.	 Besonderes	 Highlight	 waren	

die	vielen	groß	dimensionierten	Geschicklichkeitsspiele	aus	Holz,	

unter	anderem	eine	Freiluftkegelbahn,	an	der	sich	Jung	und	Alt	

gleichermaßen	ausprobierten.	Hier	wurden	die	Kegel	wie	früher	

noch	 von	Hand	aufgestellt.	 Ermöglicht	wurde	das	 Sommerfest	

durch	 den	 Einsatz	 und	 die	 Hilfe	 von	 Mitarbeitern	 aller	 Berufs

gruppen.	Auch	Bewohner	des	Heimbereiches	haben	wieder	zum	

	Gelingen	beigetragen.	

Gut besucht: Das Sommerfest in Aachen.
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1. Parkinson-tag in der Klinik Bosse 
Wittenberg

Wittenberg.	120	Besucher	nahmen	am	ersten	ParkinsonTag	der	

Klinik	Bosse	teil.	Parkinson	ist	eine	weit	verbreitete	Krankheit,	die	

früher	 als	 „Schüttellähmung“	 bezeichnet	 wurde.	 Das	 Interesse	

an	der	Veranstaltung	war	groß.	Sogar	eine	Selbsthilfegruppe	aus	

Dessau	kam	mit	dem	Reisebus.	Neben	einem	Vortrag	des	Chef

arztes	Dr.	Philipp	Feige	über	„Moderne	medikamentöse	Parkinson

	Therapie“	standen	Führungen	durch	die	Fachabteilungen	Neuro

logie	und	Physiotherapie	sowie	Vorträge	zu	verschiedenen	Themen	

auf	dem	Programm.	Die	Fachabteilung	Neurologie	hat	sich	neben	

dem	 Diagnosespektrum	 Schlaganfall	 seit	 2006	 auf	 Parkinson	

spezialisiert.	Sie	versorgt	ParkinsonPatienten,	nicht	nur	aus	der	

Region,	sondern	teils	auch	aus	anderen	Landkreisen.	

2�

raum der Stille im Krankenhaus

Diepholz.	Noch	in	diesem	Jahr	wird	auch	das	Krankenhaus	Diep

holz	über	einen	Raum	der	Stille	verfügen.	Für	die	Umsetzung	des	

Konzeptes	wurden	die	beiden	bekannten	Künstler	Peter	Klein	und	

Dominikus	Witte	beauftragt,	die	bereits	in	Twistringen	und	Sulin

gen	für	die	räumliche	Gestaltung	verantwortlich	waren.	Der	Raum	

soll	für	alle	Menschen,	die	einen	Ort	der	Besinnlichkeit	und	Ruhe	

suchen,	voraussichtlich	im	Herbst	eingeweiht	werden.

Parallel	 dazu	 wird	 in	 Kürze	 ein	 Abschiedsraum	 im	 Diepholzer	

Krankenhaus	entstehen.	Der	Raum	ist	für	die	Angehörigen	eines	

Verstorbenen	gedacht,	damit	sie	würdevoll	und	in	aller	Stille	von	

ihrem	verstorbenen	Angehörigen	oder	Freund	Abschied	nehmen	

können.	

ausbau des angebots für junge 
Pflegebedürftige

Köln.	Seit	2004	gibt	es	bei	den	Alexianern	in	Köln	18	stationäre	

Plätze	 für	 junge	 pflegebedürftige	 Menschen	 zwischen	 18	 und	

55	Jahren.	Die	Betroffenen	leiden	unter	erworbenen	Hirnschädi

gungen,	verursacht	zum	Beispiel	durch	einen	Schlaganfall	oder	

Unfall.	Aufgrund	der	Nachfrage	sind	jetzt	18	weitere	stationäre	

Plätze	geplant.

„In	 Köln	 ist	 das	 Angebot	 für	 jüngere	 Pflegebedürftige	 gering.	

	Deshalb	werden	wir	unser	Angebot	erweitern“,	sagt	Elke	Feuster,	

Leiterin	der	Pflegeeinrichtungen	der	AlexianerKrankenhaus	Köln	

GmbH.	

Kunsttherapie gehört zum Angebot für junge 

 pflegebedürftige Menschen im Wohnbereich Rita.

„Avanto“ heißt der neue MRT mit 1,5 Tesla Feldstärke. Das Gerät 

ermöglicht alle klinisch relevanten Untersuchungen. 

moderner mrt am Krankenhaus 
hedwigshöhe

Berlin.	 Seit	 Mai	 ist	 am	 Krankenhaus	 Hedwigshöhe	 ein	 neuer	

Magnetresonanztomograph	(MRT)	in	Betrieb.	Das	leistungsstarke	

Gerät	bietet	die	Möglichkeit	einer	schnellen	Bildgebung.	Beson

ders	wichtig	war	–	neben	der	technisch	hochwertigen	Ausstattung	

–	die	Gestaltung	eines	angenehmen	Umfelds	 für	die	Patienten.	

Der	MRT	ist	auch	ein	attraktives	Angebot	für	die	zukünftige	ambu

lante	Versorgung	im	Medizinischen	Versorgungszentrum	(MVZ).	

Das	Einbringen	des	sechs	Tonnen	schweren	Geräts	war	 spekta

kulär,	klappte	aber	reibungslos.	Die	Magnetresonanztomographie,	

eine	Schnittbilduntersuchung	ohne	Röntgenstrahlen,	erweitert	das	

Spektrum	der	radiologischen	Untersuchungsmethoden	am	Klinik

standort	Hedwigshöhe.	Die	Patienten	werden	jetzt	vor	Ort	unter

sucht,	der	Transport	in	das	St.	HedwigKrankenhaus	entfällt.	

Neu in münster:  
„Wohnen am Pröpstinghof“

Münster.	Seinen	letzten	Schliff	erhält	in	diesen	Tagen	ein	im	Kreis	

Warendorf	einzigartiges	Projekt	der	Alexianer	mit	Modellcharak

ter.	„Wohnen	am	Pröpstinghof“,	ein	Angebot	für	Senioren	mit	

zehn	Servicewohnungen	für	Betreutes	Wohnen	und	einer	Wohn

gemeinschaft	für	Menschen	mit	Demenz	soll	noch	im	September	

seine	Pforten	in	DrensteinfurtRinkerode	öffnen.	Der	mobile	Pfle

gedienst	piacausa	rundet	die	umfangreiche	Infrastruktur	vor	Ort	

ab.	„Das	Interesse	am	Pröpstinghof	ist	bereits	groß“,	freut	sich	der	

Münsteraner	AlexianerGeschäftsführer	Stephan	Dransfeld.	

Wohnen am Pröpstinghof.



Eine	 gewisse	 „Gefühllosigkeit“	 mag	 in	 manchen	 Berufen	 von	 Vorteil	 sein.	 Langfristig	

gesehen	verursacht	ein	Mangel	an	Emotion	aber	 folgenschwere	und	tiefgreifende	Pro

bleme	–	gesundheitlich	wie	zwischenmenschlich.

Beziehungskiller: das Verhaltensmodell „Eisklotz“
Markus	 Reiners*	 (43)	 ist	 ein	 erfolgreicher	 Anwalt	 für	 Unternehmensrecht	 mit	 eigener	

Kanzlei.	Er	hat	den	Ruf	eines	knallharten	Verhandlungspartners	und	bekommt	viel	posi

tives	Feedback	für	seine	beruflichen	Leistungen.	Was	seine	Frau	Jutta*	an	ihm	auszusetzen	

hat,	ist	ihm	unverständlich.	Regelmäßig	beschwert	sie	sich	über	seine	Art,	über	das,	was	

er	sagt	und	was	er	nicht	sagt.	Eine	Zeit	lang	weinte	sie	viel,	seit	ein	paar	Monaten	ist	sie	

abweisend	ihm	gegenüber.	Und	stellt	ihm	ein	Ultimatum:	„Wir	holen	uns	Hilfe,	oder	ich	

lasse	mich	scheiden.“

Was	ihn	selbst	am	meisten	stört,	sind	die	anhaltenden	Kopfschmerzen.	Die	Dinge,	von	denen	

seine	Frau	redet,	kann	er	nicht	nachvollziehen.	In	seinen	Augen	hat	er	schließlich	alles	richtig	

gemacht.	Sie	zogen	zusammen,	heirateten,	bekamen	ein	Kind.	Alle	zusammen	fahren	sie	

mehrmals	im	Jahr	in	die	Ferien,	die	Urlaubsziele	wählt	seine	Frau	aus.	„Ich	habe	doch	mit

gemacht,	was	immer	sie	wollte“,	sagt	er	unbewegt.	„Sie	hat	wohl	mehr	von	mir	erwartet.“

Jutta	Reiners	lächelt	bitter.	„Mein	Mann	sieht	gut	aus,	er	ist	ein	interessanter	Gesprächspart

ner,	er	trinkt	nicht,	ist	nicht	aggressiv.	Was	wünsche	ich	mehr	von	einer	Ehe?“	Elementar	

wichtige	Dinge	fehlen	 ihr.	„Er	konnte	sich	

noch	nie	richtig	über	etwas	freuen“,	erzählt	

sie	sachlich.	„Aber	 ich	dachte,	er	 ist	eben	

ein	ruhiger	Typ.	Als	mein	Vater	starb,	bin	ich	

das	erste	Mal	wie	ins	Leere	gefallen	mit	ihm.	

Da	kam	nichts.	Keine	Reaktion,	kein	Mitge

fühl,	kein	Trost.	Neben	aller	Trauer	war	es	

mir	peinlich,	ihn	zur	Beerdigung	mitzuneh

men.	Er	verhielt	sich	so	schrecklich	unsensi

bel	meiner	Familie	gegenüber.“

In	vielen	kleinen	Dingen	wiederholten	sich	

solche	Auffälligkeiten,	die	Jutta	Reiners	irri

tierten	 und	 verletzten.	 Der	 zweite,	 für	 sie	

nachhaltige	Tiefschlag	folgte	dann	mit	der	

Geburt	der	gemeinsamen	Tochter.	„Er	war	

anders	 als	 die	 anderen	 Väter.	 Die	 trugen	

strahlend	 ihre	 Babys	 herum,	 zeigten	 sie	

jedem,	 und	 ihren	 Vaterstolz	 konnte	 man	

ihnen	von	Weitem	ansehen.	Markus	hatte	

ein	Kind	auf	dem	Arm.	Das	war’s.	Das	Glei

che,	als	sie	laufen	lernte:	Mir	kamen	vor	Rüh

rung	die	Tränen,	er	war	mehr	oder	weniger	

unbeteiligt	 anwesend	und	 rang	 sich	einen	

lobenden	Kommentar	ab.	Es	ist	so,	als	seien	

wir	ihm	gleichgültig,	als	habe	das	alles	über

haupt	keine	Bedeutung	für	ihn.“

die Gefühlswelt liegt brach
Professor	 Matthias	 Franz,	 Leiter	 des	 Psy

chophysiologischen	 Labors	 am	 Universi

tätsklinikum	 Düsseldorf	 und	 Facharzt	 für	

Psychotherapeutische	 Medizin	 sowie	 für	

Neurologie	 und	 Psychiatrie,	 forscht	 seit		

20	 Jahren	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 Gefühls

blindheit,	der	Alexithymie.	Geprägt	wurde	

der	Begriff	1973	von	dem	amerikanischen	

Psychiater	 Peter	 Sifneos,	 der	 ihn	 aus	 drei	

griechischen	Worten	zusammensetzte.	Sie	

bedeuten	 übersetzt:	 NichtLesenKönnen	

von	Gefühlen.

„Etwa	zehn	Prozent	der	deutschen	Bevöl

kerung	 sind	 davon	 betroffen,	 Männer	

etwas	 häufiger	 als	 Frauen“,	 weiß	 Franz.	

„Sie	 haben	 Schwierigkeiten,	 Gefühle	 bei	

sich	und	anderen	hinreichend	wahrzuneh

men	und	angemessen	auf	sie	zu	reagieren.“	

Besonders	 schwer	 fällt	 es	 Menschen	 mit	

*Name von der Redaktion geändert

t h E r a P i E2�

Emotional 

sprachlos
Menschen	mit	Alexithymie	imitieren		
Gefühle	wie	Schauspieler



	alexithyme	Menschen	besonders	häufig	zu	

finden.“	Der	Körper	reagiert	dort,	wo	das	

Hirn	es	nicht	gelernt	hat.

Noch einmal mit Gefühl?
Dem	Kind	einen	Namen	zu	geben,	genügt	

Jutta	Reiners	längst	nicht	mehr.	Franz	kann	

ihr	Hoffnung	machen:	 „Eine	medikamen

töse	Behandlung	der	Alexithymie	 ist	nicht	

möglich.	 Aber	 eine	 langfristige	 Nachrei

fung	emotionaler	Fähigkeiten	schon,	etwa	

im	Rahmen	von	Gruppentherapie	im	Sinne	

emotionaler	Lerngruppen.“

Franz	 ist	 es	 besonders	 wichtig	 zu	 beto

nen,	dass	emotionale	Kompetenz	und	Ein

fühlungsfähigkeit	 des	 Erwachsenen	 einen	

stabilen	Rahmen	im	Kindesalter	erfordern:	

Eine	zuverlässig	verfügbare	und	emotional	

präsente	Bindungsperson.	„Das	ist	präven

tiv	gesehen	und	auch	gesellschaftspolitisch	

von	 großer	 Bedeutung.	 Das	 Langzeitziel	

unserer	Forschungsgruppe	besteht	deshalb	

nicht	nur	in	der	Entwicklung	diagnostischer	

und	psychotherapeutischer	Verfahren.	Prä

ventive	 emotionszentrierte	 Interventions

programme	 (zum	 Beispiel	 Elterntrainings)	

haben	ebenfalls	eine	hohe	Priorität.“

Jutta	Reiners	sieht	in	einer	Verhaltensthera

pie	ihres	Mannes	tatsächlich	die	letzte	Mög

lichkeit,	 ihre	 Ehe	 zu	 retten.	 „Mir	 ist	 klar,	

dass	er	mir	–	im	wahrsten	Sinne	des	Wortes	

–	vermutlich	nie	Wünsche	von	den	Augen	

ablesen	wird.	Ohne	Aussicht	auf	eine	echte	

Veränderung	kann	ich	mir	ein	Zusammen

leben	aber	auch	nicht	länger	vorstellen.“	

Text: Claudia Keller
Fotos: Damian Zimmermann

einer	solchen	Beziehungs	und	Kontaktstörung,	die	–	emotionale	–	Gesichtsmimik	ande

rer	zu	erkennen	und	sie	entsprechend	zu	verarbeiten.	„Dieser	Aspekt	ist	deshalb	ein	ganz	

wichtiger	Forschungsschwerpunkt	für	uns“,	erklärt	Franz.	Gemeinsam	mit	Kollege	Dr.	Ralf	

Schäfer	ist	er	der	Häufigkeit,	der	Ausprägung	und	den	Ursachen	der	Alexithymie	auf	der	

Spur.	Sie	arbeiten	mit	Bevölkerungs	und	klinischen	Studien	und	untersuchen	die	emoti

onsverarbeitenden	Funktionssysteme	des	Gehirns	im	Labor.

Dabei	ist	Gefühlsblindheit	gar	keine	Erkrankung,	sondern	ein	Persönlichkeitsmerkmal	–	an	

dem	sich	allerdings	arbeiten	 lässt.	Seinen	Ursprung	hat	es	vorwiegend	 in	der	Kindheit,	

der	Zeit,	 in	der	emotionale	Kompetenz	erworben	wird.	Eine	feste	Bezugsperson,	meist	

die	Mutter,	nimmt	dabei	eine	Schlüsselfunktion	ein.	Sie	gibt	kindlichen	Emotionen	ihren	

Namen,	tröstet	das	weinende	Baby	mit	den	Worten	„Nicht	traurig	sein“	oder	fragt	bei	

	lautem	Lachen,	worüber	es	sich	freut.	Gefühle	werden	gespiegelt	und	benannt,	sodass	der	

(kleine)	Mensch	sie	identifizieren	und	sich	mitzuteilen	lernt.	Und	emotional	reifen	kann.

leben mit „flachem affekt“
Jutta	Reiners’	Verzweiflung	kann	Franz	gut	nachvollziehen:	„Vielen	meiner	Patienten	ist	es	

gelungen,	Gefühle	durch	Abschauen	auswendig	zu	 lernen	und	sie	wie	Schauspieler	oder	

	Schlagerstars	nach	außen	zu	simulieren.	Ohne	sie	wirklich	innerlich	zu	empfinden.	Im	beruf

lichen	Umfeld	können	sie	damit	sogar	erfolgreich	sein.	Im	Rahmen	einer	engen	Partnerschaft	ist	

so	eine	Anpassungsleistung	aber	nicht	nur	extrem	anstrengend,	sie	reicht	auch	meist	nicht	aus.	

Von	daher	ist	es	wenig	erstaunlich,	dass	alexithyme	Menschen	relativ	häufig	allein	leben.“

Einzelheiten	wie	mangelnder	Augenkontakt,	wenig	lebendige	Gesten,	ein	gleichmütiger	

Gesichtsausdruck	und	dabei	eingeschränkte	Sprachmelodie	werden	als	„flacher	Affekt“	

bezeichnet	und	weisen	auf	eine	Störung	hin.	Statt	dem	Partner	Verständnis	entgegen

zubringen	und	zum	Beispiel	ein	Kind	 liebevoll	 zu	 trösten,	 ziehen	„Gefühlsblinde“	 sich	

zurück.	„Stattdessen	entwickelt	der	Betroffene	oft	starke	körperliche	Beschwerden	ohne	

organische	Ursache,	Stresssymptome	oder	Suchtverhalten“,	hat	Schäfer	im	Rahmen	der	

Forschungsarbeit	beobachtet.	„Gerade	unter	Patienten	mit	chronischen	Schmerzen	sind	
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für	wichtig,	den	Patienten	über	alle	Wege	aufzuklären,	die	vielleicht	eine	Operation	ver

meidbar	machen.“	Schließlich	könnten	selbst	bei	Routineeingriffen	immer	Komplikationen	

auftreten	–	etwa	in	Form	von	Infektionen	oder	Nachblutungen.

Klagen	die	Betroffenen	allerdings	bereits	über	akute	Symptome	wie	Lähmungserschei

nungen,	sei	eine	Operation	sicher	zweckmäßig,	betont	Hinrichs.	„Irgendwann	wird	ein	

Zustand	nicht	mehr	tolerierbar.“	Vielleicht	rührt	diese	Form	des	Abwägens	auch	aus	Hin

richs‘	umfangreicher,	fast	20jähriger	Praxis	in	der	Kinderorthopädie.	Ein	Spektrum,	das	bei	

erfahrenen	Orthopäden	wie	Dr.	HansGeorg	Zechel	(64)	aus	dem	Landkreis	Oldenburg	ein	

hohes	Ansehen	genießt:	„Kinderorthopädie	ist	die	ganz	hohe	Schule	unseres	Fachs	–	mit	

sehr	ehrenwerten	Kriterien.“	Hier	gewann	Hinrichs	wertvolle	Einblicke	ins	Gefühlsleben	

seiner	Patienten.	Von	etwa	20	Jungen	und	Mädchen,	die	bei	 ihm	 in	der	Sprechstunde	

	sitzen,	„operiere	ich	eventuell	einen	oder	zwei	Fälle.	Die	Eltern	wollen	solch	einen	Schritt	

möglichst	vermeiden.“

mit Gymnastik wieder auf die Beine
Dr.	Hinrichs	sieht	sich	jedoch	auch	sonst	„mit	vielen	Kollegen	auf	einer	Wellenlänge,	wenn	

ich	mich	dafür	ausspreche,	es	zunächst	mit	Krankengymnastik	zu	versuchen.	Nicht	selten	

können	wir	jemanden	so	wieder	auf	die	Beine	stellen.“

Untersuchungsmethoden	wie	der	Ultraschall	der	Hüften	helfen	bei	der	Früherkennung	

möglicher	Schäden.	Und	wenn	sich	dort	oder	an	anderen	Stellen	des	Körperbaus	Probleme	

andeuten,	vertritt	Zechel	durchaus	die	Auffassung,	dass	„eine	Operation	ein	Leben	ohne	

Schwierigkeiten	ermöglichen	kann“.	Selbst	wenn	ein	Kind	oder	ein	Erwachsener	zum	Zeit

punkt	der	Behandlung	nicht	unter	Schmerzen	leide,	biete	ein	früher	Eingriff	die	Chance,	

spätere	Probleme	von	vornherein	aus	dem	Weg	zu	räumen.	

Text: Sabine Groß, Foto: Kai Schenk

Häufig	 genügt	 schon	 eine	 ungeschickte	

Bewegung,	um	einen	Bandscheibenvorfall	

auszulösen.	 Plötzlich	 schießt	 ein	 heftiger	

Schmerz	 ins	Kreuz,	der	 ins	Gesäß	oder	 in	

ein	 Bein	 ausstrahlen	 kann.	 Ursache	 dafür	

ist	meist	ein	Bandscheibenschaden.	Norma

lerweise	liegen	die	Bandscheiben	als	flache	

elastische	 Scheiben	 zwischen	den	Wirbel

körpern.	 Sie	 bestehen	 aus	 einem	 festen	

Faserring	 und	 einem	 gallertartigen	 Kern.	

Bei	großer	Belastung	kann	der	weiche	Kern	

der	Bandscheibe	durch	den	spröde	gewor

denen	Faserring	austreten.	Das	Bandschei

bengewebe	 verlagert	 sich,	 drückt	 auf	 die	

Rückenmarksnerven	–	und	das	 verursacht	

Schmerzen.

operation?  
Nicht zwangsläufig!
Die	 rasanten	 Fortschritte	 in	 der	 Medizin	

bieten	 auch	 bei	 orthopädischen	 Proble

men	Möglichkeiten,	Patienten	schneller	zu	

einem	 schmerzfreien	 Leben	 zu	 verhelfen:	

mit	künstlichen	Hüft,	Knie	und	Schulter

gelenken,	 Eingriffen	 an	 der	 Wirbelsäule	

oder	eben	BandscheibenOperationen.	Die	

Frage	 ist,	 ob	das	nicht	manchen	 Facharzt	

dazu	„verführen”	kann,	eher	eine	Opera

tion	in	Betracht	zu	ziehen,	auch	wenn	eine	

andere	Behandlung	möglich	wäre.	„Nicht	

zwangsläufig“,	meint	Dr.	med.	Frank	Hin

richs,	Chefarzt	der	Abteilung	für	Orthopä

die	 und	 Unfallchirurgie	 am	 Krankenhaus	

St.	 Elisabeth	 in	 Damme	 und	 Privatdozent	

an	der	Universität	Marburg.	Er	 legt	seinen	

Patienten	alle	möglichen	Behandlungsme

thoden	dar,	ehe	das	Thema	Operation	zur	

Sprache	kommt.

„Sicher	 gibt	 es	 darüber	 unterschiedliche	

Anschauungsweisen	 in	 der	 Ärzteschaft“,	

sagt	der	48Jährige.	Er	selbst	setzt	vor	einer	

Operation	auf	die	konservativen	Methoden.	

Dazu	zählt	er	bei	der	Diagnose	Bandschei

benvorfall	 zielgerichtete	 Physiotherapie	

oder	den	Einsatz	von	Spritzen.	„Ich	halte	es	

m E d i Z i N�0
<Bandscheibe.jpg BU:>

Regelmäßige Übungen können Beschwerden lindern.

Was	tun	bei	einem	
Bandscheibenvorfall?

operieren
oder nicht?
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Aus	Gründen	der	besseren	Lesbarkeit	haben	wir	
uns	gegen	eine	durchgängige	Verwendung	männ
licher	und	weiblicher	Begriffe	entschieden.	Begriffe	
wie	„Patienten“	und	„Mitarbeiter“	usw.	sind	daher	
auch	im	Sinne	von	„Patientinnen“	und	„Mitarbei
terinnen“	zu	verstehen.

Auflage:	8.000

r ät S E l / i m P r E S S u m �1

impressum



Anzeige


