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Editorial
Mit welchen Themen beschäf-
tigt sich "Gesundheit im Süd-
westen" am Jahresanfang 2004?

Es ist nicht die sogenannte Ge-
sundheitsreform, die eher Finan-
zen verschiebt, als Gesundheit
an der Basis fördert. Es sind Ini-
tiativen, Angebote und Gedan-
ken die schon seit Jahren Frau-
en, Kinder und Familien dahin-
gehend unterstützen gesund zu
bleiben bzw. wieder gesund zu
werden.

Dies geschieht durch zum Bei-
spiel Information, unterstützen-
de Maßnahmen und durch
Hilfestellung im familiären Be-
reich.
- Welche Möglichkeiten gibt es

der Spirale der häuslichen Ge-
walt zu begegnen?- Welches
Umfeld, welches Wissen brau-
chen Erwachsene um Kinder
vor dem Rauchen zu schützen?

- Wer weiß von den Nöten der
Migrantenfamilien und welche
Hilfen es da gibt?

- Wer kennt den gesetzlichen
Anspruch, den Familien mit
Kindern im Krankheitsfall ha-
ben?

- Welche Unterstützung gibt es
im Falle einer Brustkrebser-
krankung?

Das sind Fragestellungen auf die
wir schwerpunktmäßig in dieser
Ausgabe eingehen. Die eigentli-
che Gesundheitsreform wird
von Menschen für Menschen
initiert. Oft mit großem Engage-
ment und aus eigener Betrof-
fenheit heraus.

Gesundheit im Jahr 2004
braucht persönliches Engage-
ment, denn Gesundheit hat in
der Gesellschaft nur eine schwa-
che Lobby.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Lesen. Ihre Redaktion
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Präventionseinsatz des Abschnitt 42
zum Thema „Häusliche Gewalt“ in der
Kaiser-Wilhelm-Passage mit Initiativ-
gruppen wie BIG, Tara, Frauenzimmer
und anderen.                     Foto: Protz

Polizeieinsatz
Häusliche Gewalt 

schen Handlungsleitlinien und der
ständigen Sensibilisierung der Be-
amten, einen Paradigmenwechsel
bei den Polizeieinsätzen zur häusli-
chen Gewalt herbeizuführen.

In der alltäglichen Arbeit werden
Polizeibeamte immer wieder mit
Erscheinungsformen der häusli-
chen Gewalt konfrontiert. Betrof-
fen sind überwiegend Frauen und
Kinder. Häusliche Gewalt gehört
nach wie vor zur traurigen Realität
und ist leider in vielen Familien
zum Alltag geworden. Es vergeht
kein Tag ohne entsprechende Po-
lizeieinsätze. 

Passiert häusliche Gewalt, so ha-
ben es die Beamten mit einer Viel-
falt von Straftaten zu tun, die sich
durchweg in allen sozialen Schich-
ten ereignen. Die Polizei ist häufig
die Institution, die zumeist als erste
vom Opfer zu Hilfe gerufen wird.

Fortsetzung auf Seite 4

Häusliche Gewalt ist besonders
fatal, weil sie im vermeintlichen
Schutzraum "der eigenen vier
Wände" stattfindet und aus
Scham oder einem Gefühl von
Angst und Hoffnungslosigkeit
von dem Opfer geheim gehal-
ten wird.

Der Berliner Polizei ist es gelungen,
durch die Erstellung von prakti-

Veränderungen
der Selbsthilfe-
Kontaktstelle
Seit Januar 2004 gibt es Verände-
rungen in der Arbeit der Selbsthil-
fekontaktstelle. Die Zehlendorfer
Kontaktstelle des Mittelhof hat ihre
Arbeit auf den gesamten Großbe-
zirk Steglitz-Zehlendorf ausgewei-
tet, weil die Kontaktstelle in Ste-
glitz  auf Grund von etatbedingten
Strukturentscheidungen (in jedem
Berliner Fusionsbezirk wird in Zu-
kunft nur noch eine Selbsthilfekon-
taktstelle vom Senat gefördert) ihre
Tätigkeit einstellen musste.

Die Mitarbeiterinnen und Träger
aus Zehlendorf und der Träger der
ehemaligen Selbsthilfekontaktstel-
le in Steglitz werden alles dafür tun,
dass die Selbsthilfegruppen nicht
allzu sehr unter diesen Verände-
rungen leiden müssen.
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Kindertagesstätten und
Schulen rauchfrei machen!
Das sind die Forderungen der
Gesundheitskonferenz:

Die Gesundheitskonferenz beschäf-
tigte sich in diesem Jahr mit Nicht-
raucherschutz und Suchtprävention
und forderte Bildungs- und Jugend-
senator Böger auf, ein vollständiges
Rauchverbot in Schulen und Kinder-
tagesstätten zu erlassen. Die an der
Vorbereitung der Konferenz beteilig-
ten Arbeitsgruppen wollen sich auch
weiterhin für Suchtprävention im Be-
zirk Steglitz-Zehlendorf einsetzen,
damit dieses Ziel erreicht wird. 

Bezirksstadträtin Anke Otto eröffnete
die Gesundheitskonferenz, die das
Thema "Leben, Sehnsucht, Sucht am
Beispiel Nikotin" zur Diskussion stell-
te. An der Konferenz des Bezirksam-
tes Steglitz-Zehlendorf beteiligten
sich mehr als Hundert Bürgerinnen,
Bürger und Fachleute am Mittwoch
der letzten Novemberwoche im
Krankenhaus Waldfriede. Die Dienst-
stelle "Gesundheit 21" war für die
Organisation der Konferenz verant-
wortlich.

Während der Gesundheitskonferenz
wurden die Ergebnisse von Umfra-
gen der Aktion Rauchfreie Kindheit
und der Arbeitsgruppe Rauchfreie
Schule vorgestellt. Danach wird in
der überwiegenden Mehrheit der
Kitas (71 %), der Grundschulen (82%)
und der Oberschulen (91 %) des Be-
zirkes Steglitz-Zehlendorf noch ge-
raucht. 

Frau Otto sah es sehr kritisch, dass
Kinder und Jugendliche in Einrich-
tungen, in denen sie einen großen
Teil des Tages verbringen, erleben,
wie ihre Vorbilder rauchen. "Wir wis-
sen, dass das Rauchen ansteckend
wie eine Epidemie wirkt", erklärte sie
und stellte sich hinter die Forderun-
gen der Gesundheitskonferenz nach
einem vollständigen Rauchverbot in
Kitas und Schulen. Sie will sich bei
Senator Klaus Böger dafür einsetzen,
dass generell das Rauchen in Kitas
und Schulen untersagt wird. Frau
Otto berief sich auf Zustimmung im
Bezirk. Eine von "Gesundheit 21"
durchgeführte Befragung von 250
Bürger/innen auf der Schloßstraße
habe ergeben, dass mehr als 80 Pro-
zent für ein generelles Rauchverbot
in Schulen und Kitas eintreten. Auch
haben sich die Mitglieder/innen der
Bezirksverordnetenversammlung bei
einer Befragung der Freien Universi-
tät mit großer Mehrheit für dieses
Verbot ausgesprochen.
Darüber hinaus forderte Frau Otto
von der Senatsverwaltung ein um-
fassendes Konzept für eine wirksame
Nikotinprävention für Jugendliche,

das auch ein altersspezifisches Rauch-
erentwöhnungsangebot umfasst. Die
bestehenden Angebote, wie "Klasse
2000" oder "be smart, don´t start",
müssten ergänzt werden.

Frau Dr. Martina Pötschke-Langer
vom Deutschen Krebsforschungszen-
trum in Heidelberg beklagte wäh-
rend ihres Vortrags über "Die rauch-
freie Kindheit - Utopie oder Wirklich-
keit?", dass sich der Tabakkonsum
der 12- bis 15- Jährigen während des
letzten Jahrzehnts verdoppelt habe.
Die bisherigen Anstrengungen konn-
ten offenbar nicht die erschreckende
Ausbreitung des Rauchens unter Kin-
dern und Jugendlichen verhindern.
Sie forderte daher ein radikales Um-
denken der Verantwortlichen. Dort,
wo der Staat die Zuständigkeit für
den Jugendschutz habe, müsse er so-
fort handeln. Die Ergebnisse der Un-
tersuchungen in Steglitz-Zehlendorf
zeigten, dass dringend eine eindeuti-
ge Tabakkontrolle in staatlichen Ein-
richtungen zu erfolgen habe.

Ein weiteres Forum befasste sich mit
dem Thema Raucherentwöhnung.
Die von einer Arbeitsgruppe zusam-
mengestellten Raucherentwöhnungs-
angebote von Ärzten/innen und
Heilpraktikern/innen sowie eine Auf-
listung von Angeboten der Kranken-
kassen sollen von "Gesundheit 21"
in einem Flyer veröffentlicht werden.
Die Mitglieder der einzelnen Arbeits-
gruppen, die die Gesundheitskon-
ferenz vorbereitet hatten, wollen sich
auch nach der Konferenz noch tref-
fen. Sie haben unter anderem vor,
einzelne Kitas und Schulen exempla-
risch auf dem Weg zu begleiten,
rauchfrei zu werden. Weiterhin wird
sich die Aktion Rauchfreie Kindheit
für eine Zertifizierung von rauchfrei-
en Kitas stark machen und sich für
die Aufstellung von Nichtraucher-
schutzschildern auf Kinderspielplät-
zen einsetzen. 

Johannes Spatz
Gesundheit 21 

Interessenten/innen, die sich an den
Aktivitäten der Arbeitsgruppen betei-
ligen wollen, können sich bei Ge-
sundheit 21 unter Tel.: 6321 - 4703
erkundigen.

26. November 2003

Rauchfreie
Kindertagestätten
In Deutschland wachsen etwa 50 %
aller Kinder in Haushalten auf, in
denen geraucht wird. Je jünger die
Kinder sind und je länger sie dem
Zigarettenrauch ausgesetzt wer-
den, desto gravierender sind die
gesundheitlichen Schäden, die die
Kinder davontragen. Säuglinge,
Kleinkinder und Kinder haben in
der Regel keine Möglichkeiten sich
der Gefahren durch passives Rau-
chen in der elterlichen Umgebung
zu entziehen. Die Sorge um diese
Kinder unterliegt vollständig der
Verantwortung der Erwachsenen.
Kindertagestätten haben die Mög-
lichkeiten in den Betreuungstunden
das Wohlbefinden der Kinder zu
fördern und sie vor Tabakrauch zu
schützen.

Alle Mitarbeiter von Kindertages-
stätten und ähnlichen Einrichtun-
gen sollten deshalb auch als Vor-
bild während der Arbeitszeit nicht
rauchen.

Rauchfreie
Spielplätze
Besonders kleine Kinder sind auf
Spielplätzen der Gefahr durch Zi-
garettenstummel ausgesetzt. Häu-
fig werden diese achtlos hingewor-
fen und von Kleinkindern in den
Mund genommen und können zu
schweren Vergiftungen führen.
Spielplätze sollen Kindern die
Möglichkeit zum Spielen und Toben
geben und nicht zusätzliche Ge-
sundheitsgefahren bergen.

Eltern und Jugendliche dürfen auf
Spielplätzen zum Schutz der Kinder
nicht rauchen.

Wir fordern den Schulsenator auf,
das Rauchen in Kindertagesstätten
und auf Spielplätzen vollkommen
zu verbieten und diese auf dem
Weg zu rauchfreien Einrichtungen
zu unterstützen.

Gesundheitskonferenz
"Leben, Sehnsucht,
Sucht am Beispiel
Nikotin", 

c/o Gesundheit 21, Abteilung
Jugend, Gesundheit und Umwelt,
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von
Berlin

Forderung der Gesund-
heitskonferenz "Leben,
Sehnsucht, Sucht" an den
Schulsenator, Herrn Böger:

Leserbrief für "Gesund-
heit im Südwesten"

Die Schlossstraße in Berlin-Steglitz ist
eine Einkaufsmeile und keine Durch-
gangsstraße!
Das Thema ist nicht neu. Schon vor
über einem Jahrzehnt wurde vom
Bezirk geplant den Schlossstraßen-
verkehr zu beruhigen. Dafür gibt es ja
extra eine parallele Verbindung: die
West-Tangente.

Jetzt hat Gesundheit 21 des Bezirks-
amtes Steglitz-Zehlendorf unter Lei-
tung von Johannes Spatz eine aktuel-
le Studie veröffentlicht (Verkehrsopfer
in Steglitz-Zehlendorf), welche deut-
lich dokumentiert, dass die Schloss-
straße die unfallträchtigste Straße des
gesamten Bezirkes ist. Die meisten To-
ten und Schwerverletzten gibt es
unter den Fußgängern und Radfahrern.
Ich selbst bin Anwohnerin der Schloss-
straße und Mutter zweier Kinder. Ich
fühle mich von den Verantwortlichen
des Bezirkes nicht ernst genommen,
wenn Sie sagen, sie vertreten die Inte-
ressen der Bürger. Wie sonst kann es
angehen, dass sinnvolle Pläne zur Ver-
kehrsberuhigung seit Jahrzehnten
nicht umgesetzt werden. Meine Kin-
der und ich fühlen uns jedenfalls an
Leib und Leben bedroht, wenn wir in
der Schlossstraße einkaufen gehen,
bzw. auf unserem Weg zur Arbeit, zur
Schule, zum Arzt und zu Freunden.
Mit dem Fahrrad auf der Schloss-
straße zu fahren ist schlichtweg le-
bensgefährlich, wobei doch das Fahr-
radfahren immer wieder als umwelt-
freundlich und gesundheitsfördernd
gepriesen wird.
Soviel zu den Interessen der Schloss-
straßen-Bewohner.

Gegen den vielen und schnellen (50
km/h sind erlaubt!) Autoverkehr in
der Schlossstraße spricht außerdem
(ebenfalls aus gesundheitlichen Grün-
den) der Stress durch den Autolärm
dem die Einkaufsbummler ausgesetzt
sind, sowie die Mengen an Abgasen,
die vom motorisierten Verkehr produ-
ziert werden und die zum Einkauf
noch gratis mit dazu geliefert werden.
Nebenbei: Vor nicht so langer Zeit er-
gab eine Verkehrszählung in der
Schlossstraße, dass ca. 25% der Ver-
kehrsteilnehmer motorisiert sind (wo-
bei ihnen ca. 75% des vorhandenen
Raumes zur Verfügung steht). Die
restlichen 75% der Verkehrsteilneh-
mer teilen sich das restliche Viertel an
Platz zusammen mit Lichtanlagen,
Verkehrsschildern, Werbeanlagen,
Straßenmöbeln und geparkten Zwei-
rädern.

Ich frage die verantwortlichen Politi-
ker: Was hindert Sie daran, angemes-
sene Konsequenzen aus dieser "Un-
situation" zu ziehen?!?
Die Schlossstraße gehört verkehrsbe-
ruhigt! Entweder als einspurige Stra-
ße (pro Richtung) plus Fahrradweg,
oder als vollkommene Fußgänger-
zone, Busverkehr ausgenommen.

Anamika Bettina Steinfeld
12161 Berlin

Die Broschüre

"Verkehrsopfer in
Steglitz-Zehlendorf"
können Sie kostenlos bei
Gesundheit 21, Bergstraße 90,
12169 Berlin, Tel.: 6321- 1251,
erhalten.
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Hilfe
bei häuslicher
Gewalt gegen
Frauen.

Täglich
von 9-24 Uhr

611 03 00

Gewalt macht Frauen krank
- Strategien gegen häusliche Gewalt an Frauen -

Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet Gewalt gegen Frauen
als eines der größten Gesundheitsrisiken von Frauen. Nach den
neuesten Schätzungen haben 22% der Frauen in Deutschland Ge-
walt erlebt. 

Nicht nur die körperlichen Verlet-
zungen sondern auch psychische und
psychosomatische Folgen beeinträch-
tigen Frauen oft ein Leben lang. Sie
leiden unter Erschöpfung, Angst-
und Panikattacken, Kopf-, Rücken-
oder Nackenschmerzen, Magen-
Darm-Störungen, Konzentrations-
schwächen, Schluck- und Atembe-
schwerden, Essstörungen, Depres-
sionen. Sie haben ungewollte
Schwangerschaften, Schwanger-
schaftskomplikationen oder Fehl-
geburten. Sie verletzen sich selbst,
haben Selbstmordgedanken oder
Selbstmordversuche hinter sich. Viele
sehen keinen Ausweg aus der Ge-
walt, schämen sich, über das Erlebte
zu sprechen und geben sich selbst
die Schuld an der eigenen Miss-
handlung. Sie haben Angst, dass es
zu einer Gewalteskalation kommt,
wenn sie Hilfe suchen. Der Griff zu
Beruhigungs- und Schlafmitteln oder
Alkohol ist oft Teil der Überlebens-
strategie.

Hilfe ist möglich.

Frauen steht eine Vielzahl von Hilfs-
angeboten zur Verfügung, die unter-
stützen, den Kreislauf von Misshand-
lungsbeziehungen zu durchbrechen.
Das Ziel jeder Hilfe und Intervention
ist die Beendigung von Gewalt.
Schutz und Sicherheit stehen dabei
an oberster Stelle. 

Seit 2001 das neue Gewaltschutzge-
setz in Kraft getreten ist, können
Frauen zivilrechtliche Schutzmöglich-
keiten in Anspruch nehmen. Zum
ersten Mal wurde in Deutschland ein
Gesetz geschaffen, das sich aus-
drücklich an Opfer von häuslicher
Gewalt richtet und für die Opfer
Stellung bezieht. Haben Frauen in
einer akuten Gewaltsituation die Po-
lizei gerufen, kann diese den Täter
für ein paar Tage aus der Wohnung
weisen (Platzverweis), wenn weitere
Übergriffe zu befürchten sind. Sie ge-
winnen damit Zeit und Sicherheit,
sich beraten zu lassen und gegebe-
nenfalls Anträge nach dem Gewalt-
schutzgesetz zu stellen. Kernstück
des Gesetzes sind Schutzanordnun-
gen wie Kontaktverbot jeder Art
durch Telefon, SMS, E-Mail, Fax usw.,
Näherungsverbot, das Verbot, sich an
bestimmten Orten aufzuhalten, das
Betretungsverbot der Wohnung und
die Zuweisung der Wohnung als
Maßnahme zur Beendigung einer
Gewalt- und Bedrohungssituation
und als Vorbeugung vor weiteren
Gewalttaten.

Für Frauen, die ihr häusliches Umfeld
verlassen wollen, stehen Berlin weit
sechs Frauenhäuser und zahlreiche
Zufluchtswohnungen zur Verfügung,
die Frauenhäuser des Caritas-Ver-
bandes und der Interkulturellen Ini-
tiative und Zufluchtswohnungen von
Frauenzimmer e.V. und ZUFF e.V.
befinden sich im Berliner Südwesten.
Die Schutzeinrichtungen gewährlei-
sten eine schnelle und unbürokrati-
sche Aufnahme und bieten parteili-
che Beratung und Begleitung in ver-
schiedenen Sprachen an. Frauen-
zimmer e.V. hat außerdem zwei
Plätze für Frauen, die einen Rollstuhl
nutzen.

Telefonische Informationen zum Ge-
waltschutzgesetz, über freie Plätze
und die nächst gelegenen Beratungs-
stellen erhalten Frauen bei der BIG-
Hotline 611 03 00. Fragen zu Sicher-
heit und Trennung beantworten auch
die Internetseiten des www.patien-
teninfo-berlin.de die von Gesundheit
Berlin e.V. in Kooperation mit Frau-
enzimmer e.V. entwickelt wurden. 

Neben diesen klassischen Angeboten
erschlossen sich in den letzten Jahren
weitere Hilfen für Frauen durch die
Arbeit der Interventionsprojekte BIG
e.V. und S.I.G.N.A.L. e.V.. Sie haben
zum Ziel, Interventionsmaßnahmen
strukturell innerhalb des bestehen-
den Hilfesystems zu verankern. So
wurden durch Fortbildungen viele
Professionelle bei der Polizei, Justiz,
den Jugendämtern und im Gesund-
heitsbereich sensibilisiert und qualifi-
ziert im Umgang mit Frauen, die
Gewalterfahrungen haben.
Das S.I.G.N.A.L.- Interventionsprojekt
hat eigens ein Interventionspro-
gramm für Gesundheitseinrichtun-
gen entwickelt, dessen Maßnahmen
sich auf das Erkennen von Gewalt als
Ursache von gesundheitlichen Stö-
rungen, die gerichtsverwertbare Do-
kumentation und die Information zu
Schutz und Beratung für Frauen be-
ziehen. In der Gesundheitsversor-
gung setzt sich langsam die Erkennt-
nis durch, dass häusliche Gewalt ein
gesundheitsrelevantes Thema ist. Der
Campus Benjamin Franklin der Cha-
rité in Steglitz hat als erstes Klinikum
in Deutschland das S.I.G.N.A.L.- In-
terventionsprogramm eingeführt und
wissenschaftlich begleitet. Andere
Krankenhäuser sind diesem Beispiel
gefolgt. 
Die Interventionsprojekte haben viel
dazu beigetragen, das Thema häusli-
che Gewalt im Hilfesystem zu entta-

buisieren und Frauen adäquate Hilfe
zu eröffnen. Der Weg zu einer flä-
chendeckenden Einführung von In-
terventionsmaßnahmen ist noch lang
und bisher konnten auch nicht alle
Berufsgruppen erreicht werden. Den-
noch ist jede einzelne noch so kleine
Intervention hilfreich und wichtig, da

sie Frauen Wege aus der Misshand-
lung zeigt und zu ihrer Gesundung
beiträgt.

Angelika May, Frauenzimmer e.V.,
Tel.: 787 50 15
www.frauenzimmer-eV.de

Beratungs- und Interventionsangebote
im Berliner Südwesten

Krisenberatung:

Berliner Krisendienst
Albrechtstr. 7, 12165 Berlin
Tel: 030 / 390 63 60. Telefonisch
rund um die Uhr erreichbar
www.berliner-krisendienst.de

Intervention in
Krankenhäusern:

Projekt "Signal" (speziell für
Frauen) im Universitätsklinikum
Benjamin Franklin
Hindenburgdamm 30
12200 Berlin
Tel. 030 / 8445- 0 oder - 2082
www.medizin.fu-berlin.de

Frauenberatungsstellen:

BiG Hotline
Tel.: 611 03 00 (9 - 24.00 Uhr)
e-mail: info@big-hotline.de
www.big-hotline.de

Frauenberatung TARA
Ebersstr. 58
10827 Berlin Schöneberg
Tel.: 030 / 787 18 340
Mo 12-17 h, Di 10-14 h, Mi 11-16 
E-Mail:
frauenberatung.tara@gmx.de

LARA
Krisen- und Beratungszentrum für
vergewaltigte und sexuell belästig-
te Frauen
Tempelhofer Ufer 14
10963 Berlin
Tel.: 030 / 216 88 88 

Mo-Fr von 9 bis 19 Uhr
E-Mail: beratung@lara-berlin.de
Internet: www.lara-berlin.de

Frauenhäuser:

Frauenhaus 
Caritasverband für Berlin e.V.
Tel. 030 / 851 10 18

Zufluchtswohnungen:

Frauenzimmer
Tel. 030 / 787 50 15
E-Mail: frauenzimmer.e.V@gmx.de

Kontaktbüro für Frauen in
Gewaltsituationen
Immanuelkirchstr. 10
10405 Berlin
Tel. 030 / 440 60 58
info@frauen-in-gewaltsituationen.de
www.frauen-in-gewaltsituationen.de

Hilfe für Männer:

Mannege - Information und
Beratung für Männer e.V.
Tucholskystr. 11 / Eingang über
Johannisstr. 8
10117 Berlin Mitte
Tel.: 283 898 61
(Mo & Do 16-18 h, Mi 11-13 h)
mannege@snafu.de
www.mannege.de

weitere Adressen im Internet:

http://www.berlin.de/polizei/
Service/krisendienste.html
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Polizeieinsatz
Häusliche Gewalt

Zweifellos gehören Einsätze wegen
häuslicher Gewalt zu den schwierig-
sten polizeilichen Aufgaben, nicht
zuletzt wegen der oft sehr emotions-
geladenen Atmosphäre und der nicht
einschätzbaren Aggressivität des Tä-
ters/der Täterin. Bei zahlreichen Ein-
sätzen wird deutlich, dass oft eine
Vorgeschichte mit Gewalthandlun-
gen existiert, die sich in Intensität
und Schwere steigern.

Aus vielen Strafanzeigen lässt sich
entnehmen, dass Kinder und Jugend-
liche nicht nur direktes Opfer, son-
dern als Zeugen von häuslicher Ge-
walt im Elternhaus nicht selten mit-
telbar Opfer sind. Das Miterleben von
häuslicher Gewalt in diesem Alter
stellt eine Gefährdung des Kindes-
wohls dar.
Kriminalpolizeiliche Untersuchungen
zeigen, dass Rohheitsdelikte unter
Jugendlichen stetig wachsen. Eine
der häufigsten Ursachen ist die häus-
liche Gewalt in der eigenen Familie.
Sie sind nicht in der Lage, Konflikte
gewaltfrei zu lösen.

Im Umgang mit häuslicher Gewalt
sieht die Polizei ihre Rolle nicht als
Konfliktschlichter. Der im polizeili-
chen Sprachgebrauch üblich verwen-
dete Begriff "Familienstreitigkeiten"
gehört längst der Vergangenheit an.
Präsent und vertraut geworden ist
dagegen der Spruch "Wer schlägt,
der geht".
Es gilt der Grundsatz, dass nicht
mehr das Opfer die Wohnung ver-
lässt, sondern der Gewalttäter. Beim
polizeilichen Einschreiten geht es
darum, Straftaten konsequent zu
verfolgen und weitere Gewalttaten
zu verhindern, um den Schutz des
Opfers zu verbessern. Täter erfahren,
dass Gewalt in Beziehungen keine
Privatangelegenheit ist und sie zur
Rechenschaft gezogen werden.

Die Polizei in Berlin hat durch das
geänderte Polizeigesetz die Befugnis

erhalten, einen Gewalttäter sofort
aus der Wohnung zu verweisen und
für maximal 14 Tage ein Betretungs-
verbot zu verhängen. Um eine weite-
re Gefährdung des Opfers möglichst
zu vermeiden, kann die Polizei dem
Täter die weitere Kontakaufnahme
mit dem Opfer auch per Telefon,
Brief oder E-Mail untersagen.

Dem Täter und dem Opfer wird in
diesen Fällen von der Polizei eine
sogenannte schriftliche Verfügung
ausgehändigt, in der die polizeilichen
Maßnahmen dokumentiert werden.
Das Opfer kann nunmehr den ge-
waltfreien Zeitraum dazu nutzen,
weitergehende Entscheidungen in
Ruhe neu zu überdenken und zivil-
rechtliche Schutzansprüche nach
dem Gewaltschutzgesetz geltend zu
machen.
Das Inkrafttreten des Gewaltschutz-
gesetzes vor zwei Jahren bedeutete
einen echten Durchbruch bei der
Bekämpfung von häuslicher Gewalt.
Nach diesem Gesetz hat das Opfer
die Möglichkeit erhalten, bei dem
zuständigen Familiengericht eine ge-
richtliche Schutzanordnung zum
Schutz vor Gewalttaten und Nach-
stellungen sowie auf Überlassung der
Ehewohnung bei Trennung zu bean-
tragen.

Das Gewaltschutzgesetz und das
Polizeigesetz eröffnen Opfern die
tatsächliche Chance, sich aus einer
gewalttätigen Beziehung zu lösen
und dem Gewaltkreislauf endlich ein
Ende zu setzen. Die Berliner Polizei
leistet mit den Maßnahmen einen
erheblichen Beitrag zur Gewaltprä-
vention im häuslichen Bereich.

Für die Opfer von häuslicher Gewalt
steht in Berlin ein flächendeckendes
Netz von speziellen Hilfs- und
Beratungsangeboten zur Verfügung.
Dazu gehört an erster Stelle die BIG-
Hotline, Tel.: 6110300. Die gewaltbe-
troffenen Frauen ein telefonisches

Informations-, Beratungs- und Unter-
stützungsangebot bietet. Im Benja-
min-Franklin-Universitätsklinikum
befindet sich die Hilfseinrichtung
SIGNAL, die über die medizinische
Versorgung hinaus auch informie-
rend und beratend zur Seite steht,
wenn ein Opfer sich dort ärztlich
behandeln lassen will.

Da die Polizei mit vielen Hilfseinrich-
tungen vernetzt ist, kann sie das Op-
fer jederzeit an diese Hilfseinrichtun-
gen weiter vermitteln.
Für Anzeigen nimmt jede Polizei-
dienststelle Anzeigen von Opfern
entgegen und wird ihnen aufzeigen,
welchen Schutz sie für sich individu-
ell in Anspruch nehmen können.

Ilka Spencker,
Polizeioberkommissarin

Ilka Spencker ist in der Polizeidi-
rektion 4 (Steglitz-Zehlendorf, Tem-
pelhof-Schöneberg) als Polizeibe-
amtin mit der Koordination der po-
lizeilichen Maßnahmen rund um
das Phänomen häusliche Gewalt
beauftragt worden. In dieser Funk-
tion begleitet sie den Prozess poli-
zeilichen Handelns. Seit dem 1.
Februar ist sie Opferschutzbeauf-
tragte der Polizeidirektion 4.

Das Thema Häusliche Gewalt
in Zahlen:

In Steglitz-Zehlendorf und Tempel-
hof-Schöneberg kam es 2003 zu 

1.117 Polzeieinsätzen
in Zusammenhang mit Häuslicher
Gewalt. In 89 Fällen (8%) wurde ein
Betretungsverbot ausgesprochen.

Plakataktion in Brandenburg

PPssyycchhoossoozziiaallee  GGeessuunnddhheeiitt
vvoonn  MMiiggrraannttiinnnneenn
Eine Migration gründet sich meist auf Hoffnungen. Mit dem
Wechsel des sozialen Umfeldes werden, wie vage auch immer,
Möglichkeiten eines besseren Lebens verknüpft. Für Frauen, die
aus den orientalischen Ländern kommen, ist dieses bessere Leben
mit vielen Schwierigkeiten verbunden.

Der krasse Übergang von einer patri-
archalischen religiösen Agrargesell-
schaft in eine moderne Industriege-
sellschaft, der Verlust der traditionel-
len Gemeinschaft, die sozialen Be-
ziehungen, Isolation, Mangel an
Deutschkenntnissen, geringe Schul-
bildung und die Konfrontation mit
der neuen Kultur und die neuen
Werte sowie die Belastung des Haus-
haltes und der Kindererziehung füh-
ren dazu, vielen Frauen mehr Leid
und Schmerz zuzufügen.

Viele Frauen stehen auch nach lang-
jährigem Aufenthalt den hiesigen Le-
bensverhältnissen total fremd gegen-
über und sind nicht in der Lage sich
ohne fremde Hilfe zurechtzufinden.

Mit der Ankunft in Deutschland hat
sich das Leben und die Lebenssitua-
tion der Frauen grundlegend geän-
dert. Jetzt leben sie nicht mehr in der
gewohnten öffentlichen nachbar-
schaftlichen Nähe ihrer Landesleute,
wo sie gemeinsam vieles erledigten
und dabei sich austauschen und die
Dinge des Lebens besprechen konn-
ten. Jetzt müssen sie sich an das ano-

nyme Nebeneinanderleben in isolier-
ten Mietwohnungen einer fremden
Großstadt gewöhnen.

Die Angst und die Unsicherheit mit
der neuen fremden Kultur umzuge-
hen sowie die Barrieren zwischen den
Einheimischen und den Migranten
werden die Frauen in sehr viel stärke-
rem Maße auf sich selbst zurückge-
worfen und sind auf die unmittelbare
Wohnung angewiesen.

Ihr Lebensumfeld verengt sich und
wird immer ärmer. Um sich wieder
das Gewohnte zurückzuholen, su-
chen sich viele das Getto und die
Nähe der eigenen Landsleute. Dies
bestärkt das Gefühl der Sicherheit
und den Schutz vor der Fremde, aber
es werden wieder die traditionellen
Anforderungen, die mehr soziale
Kontrolle bedeuten, in den Mittel-
punkt des Migrantenlebens gerückt.
Sie sind aber andererseits gezwun-
gen, sich in der neuen Kultur zu ori-
entieren, sich anzupassen, um ein
neues Gleichgewicht zwischen ihren
Bedürfnissen und den äußeren Anfor-
derungen auszubilden. Die Schwie-

BIO-
ELEKTRO-MAGNETISCHE-
ENERGIE-REGULATION
nach Prof. Dr. Wolf A. Kafka

Selbstständige Repräsentanz Renate Wicht
Am Schonungsberg 4

12389 Berlin
Tel.+Fax (030) 648 58 44

Wir organisieren für Sie:
- Kurzvorträge, Seminare
- Rundtischgespräche

Wir bieten Ihnen:
- persönliche Beratung
- unverbindliche Präsentationen Damit es Ihnen gut geht!
Das Behmer Therapiesystem können Sie testen, mieten oder kaufen!
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Plakataktion in Frankfurt/Main

rigkeit, diese Balance zu erreichen,
den eigenen Bedürfnissen und den
Tabugrenzen gerecht zu werden,
können zu großen psychischen Belas-
tungen führen. Durch den sozialen
und kulturellen Wandel, der durch
die Migration entsteht, treten oft
starke Spannungen und Konflikte in
Familien auf. Die alten Regeln und
Erziehungspraktiken verlieren ihre
Gültigkeit durch die neuen veränder-
ten Lebensumstände. Oft ist ein Kon-
flikt dieser Familien eine Verände-
rung oder Beibehaltung des Gewohn-
ten. Dieses fördert Angst Unsicher-
heit und Depressionen bei den Eltern
und natürlich eine Auseinanderset-
zung zwischen den Generationen.
Frauen und Mädchen sind dabei die
Leidtragenden.

Denn die Frauen sind  enormen so-
zialen Druck der eigenen Gesellschaft
und Ethnie ausgesetzt. Sie sind ver-
antwortlich für die Erziehung ihrer
Kinder. Wenn etwas schief läuft, wer-
den die Mütter verantwortlich ge-
macht. Deshalb geben die Mütter an
ihre Töchter diesen psychosozialen
Druck weiter. Die Kontrolle der Müt-
ter über die Sexualität und Freiheit
der Töchter wird aus Angst vor sozia-
ler Isolation (Nachbarn, Verwandte
der eigenen Ethnie), ausgeübt. Die
ständigen Auseinandersetzungen zwi-
schen den Generationen über die
neuen und alten Werte und Normen
verursachen bei manchen Migran-
tenfamilien einen langfristigen Stress
und somit eine Belastung, die oft zu
Krankheiten führt.

Die körperlichen und seelischen Kräf-
te sind nach über 20 Jahren Leben in
Deutschland weitgehend erschöpft.
Familienkonflikte werden oft somati-
siert und drücken sich bei den Frauen
in körperlichen und psychischen
Krankheiten aus. Es ist sehr wichtig,

wie die Migranten dann konkret mit
diesen Anforderungen umgehen und
wie sie ihre Migration wahrnehmen.
Zu beobachten ist, dass Migranten,
die Migration als Chance zur Verbes-
serung der eigenen Lebensumstände
und als Bereicherung ihrer Lebens-
möglichkeiten sehen. So wirkt dies
auch positiv auf ihre psychosoziale
Gesundheit. Negativer wirkt die Mi-
gration, wenn sie als Bedrohung
wahrgenommen wird.

Eine andere psychische Belastung
vieler Migranten ist die Sehnsucht
und das Heimweh. Viele haben ihre
Verwandten schon lange nicht mehr
gesehen. Viele dürfen aus aufent-
haltsrechtlichen oder politischen Grün-
den nicht in ihr Heimatland reisen.

Das Heimatland wird idealisiert und
die Skepsis gegenüber der neuen
Kultur nimmt zu, so versinken man-
che in tiefe Trauer über den Verlust
der Heimat und leiden dadurch sehr.
Durch therapeutische und psycholo-
gische Beratung werden solche Kon-
flikte bewusster. Es werden neue We-
ge und andere Formen der Ausein-
andersetzung gefunden. Zunehmend
suchen Familien und besonders Frau-
en nach fachlicher Unterstützung in
Problem- und Konfliktsituationen.
Die Erfahrung zeigt, dass diese Frau-
en auch bewusster werden, was ihre
eigene Befindlichkeit angeht. 

Psychologische Psychotherapeutin
Anisa Saed-Yonan, Erziehungs- und
Familienberatung des SOS - Kinder-
und Familienzentrum Moabit

"Wir haben unsere Liebe verloren"
Über den Umgang mit Krisen in der Partnerschaft

Kennen Sie den Gedanken? Der
Alltag frisst Sie auf, Sie schauen nicht
mehr nach rechts und links und
sehen auch den Partner nicht mehr
liebevoll an.

Was ist passiert? Am Anfang der
Partnerschaft war doch von Liebe die
Rede. Sie fühlten sich durch den Part-
ner bestätigt und waren für ihn et-
was Einzigartiges. Es war leicht, sich
auch selber von der besten Seite zu
zeigen. Irgendwann kommt bei allen
Paaren jedoch eine Phase der Ernüch-
terung. Plötzlich werden auch die Schattenseiten des Partners sichtbar

und man selber stößt ebenfalls an
seine Grenzen.

Wie sind Sie mit dieser Enttäuschung
umgegangen? Jedes Paar findet sei-
nen eigenen Weg und vielen gelingt
es, trotz der Ernüchterung eine zu-
friedenstellende Beziehung aufzu-
bauen.

Manchmal werden von Paaren bei
Unstimmigkeiten oder Krisen Lö-
sungswege beschritten, die sich im
Nachhinein eher negativ auf die
Qualität der Beziehung auswirken.
So wird der Umgang miteinander
zum Teil sehr verletzend und respekt-
los. Es kann auch ein bedrückendes
Schweigen über viele Tage entstehen
oder sexuelle Nähe vermieden wer-
den. Dann wird das Zusammenleben
für einen oder beide Partner oft als
sehr quälend erlebt. Diejenigen, die
sich in einer solchen Situation in un-
serer Eheberatungsstelle zur Paarbe-
ratung anmelden, geben als Anlass
am häufigsten Kommunikationsstö-
rungen, heftige Streitereien, Untreue
oder Probleme in der Sexualität an.
Das Beratungsteam des bezirklichen

Sozialmedizinischen Dienstes für Ehe-
beratung, Schwangerschaft und Fami-
lienberatung, bestehend aus Psycho-
loginnen, Sozialpädagoginnen und
Ärzten, bietet die Möglichkeit einer
Paar- oder Einzelberatung an. Verschie-
dene Methoden aus der Familienthe-
rapie, dem Kommunikationstraining,
der Sexualtherapie und der tiefenpsy-
chologisch fundierten Psychotherapie
können im Beratungsgespräch eine
Unterstützung bieten, einen positi-
ven Umgang mit der Krise in der
Partnerschaft finden und eventuell
auch die verloren geglaubte Liebe
wieder neu entdecken. Die Bera-
tungsstunden finden wöchentlich
oder vierzehntägig statt. In der Regel
umfasst eine Paarberatung 5 bis 15
Sitzungen. Dieses Beratungsangebot
ist kostenlos und wendet sich sowohl
an die Bürger und Bürgerinnen aus
Steglitz-Zehlendorf als auch aus Tem-
pelhof-Schöneberg.

Gerhild Arjes

Sozialmedizinischer Dienst für Ehe-
beratung, Familienplanung und
Schwangerschaft, Klingsorstr. 95
A (Haus IV, 1. Etage), 12203 Berlin
Anmeldung unter Tel.: 8445-3587

Frauen vor dem Al Nadi in der Moselstraße in Friedenau. Al Nadi (arabisch "der
Club") existiert seit 1979 und ist eine zentrale Anlauf- und Beratungsstelle des
Nachbarschaftsheim Schöneberg für arabische Frauen aus ganz Berlin.
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Menschen, die zu Hause einen
Angehörigen betreuen, der an
einer Demenz erkrankt ist, haben
ein anstrengendes Leben:

Ständige Aufmerksamkeit und
Beobachtung des Angehörigen,
Unterbrechungen der Nachtruhe
durch Unruhephasen des De-
menzerkrankten und das ständige
"Für-zwei-denken-müssen"
kosten viel Kraft und Ausdauer.

Wer täglich eine solch enorme
Leistung erbringen muss, wünscht
sich bisweilen eine Verschnauf-
pause, und die ist jetzt möglich:

Anfang 2002 ist eine gesetzli-
che Regelung in Kraft getreten,
die spezielle Hilfen für demenzer-
krankte Pflegebedürftige bereit-
stellt: Danach finanziert die Pfle-
geversicherung neben den Leistun-
gen bei Pflegestufe 1, 2 oder 3
u.a. Hilfen zur tagesgestaltenden
Betreuung Demenzerkrankter. 

Diese Hilfe kann z.B. darin be-
stehen, dass eine professionelle
Pflegekraft die Beschäftigung
und Beaufsichtigung des Pflege-
bedürftigen für eine bestimmte
Zeit übernimmt. Auch Pflegebe-
dürftige, die ausschließlich Pfle-
gegeld beziehen, haben Anspruch
auf diese Leistung.

Unsere MitarbeiterInnen sind
speziell für die Übernahme dieses
Betreuungsdienstes geschult und
haben viel Erfahrung im Umgang
mit Demenzerkrankten. 

Wenn Sie Interesse an zeitwei-
liger Entlastung von Ihrer Betreu-
ungsaufgabe haben, rufen Sie uns
einfach an: 

Wir beraten Sie gern zur Antrag-
stellung und zur Gestaltung der
ganz auf Ihre Situation zuge-
schnittenen Hilfen.

Rufen Sie uns an!

W
ir hören Ihnen zu!

Teltower Damm 47 - 14167 Berlin
Tel. 84 59 27 37
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Familienplanung:

Welche Methode ist die
Richtige für mich?

Auf bewährte und moderne Möglichkeiten der Schwangerschaftsver-
hütung möchten Frauen heute nicht mehr verzichten. So können sie
unabhängig berufliche Ziele angehen, Partnerschaften pflegen, Familie
und Kinder planen.

Was wird von einem modernen Ver-
hütungsmittel erwartet? Es soll zu-
verlässig, also sicher sein, frei von
Nebenwirkungen und Begleiterschei-
nungen. Es soll leicht in der Handha-
bung sein, bei der Liebe nicht stören,
darf keine bleibenden Schäden auf
die Fruchtbarkeit hinterlassen, es soll
nicht zu spüren und preiswert sein.
Die Erwartungen an ein Verhütungs-
mittel sind zudem individuell sehr un-
terschiedlich, auch der religiöse und
kulturelle Hintergrund spielt hier eine
wesentliche Rolle. Kein Mittel kann
diese hohen Anforderungen vollstän-
dig erfüllen.

Frauen wechseln ihre Verhütungs-
mittel, da ihre Lebenswelten sich än-
dern. Dabei können ganz unter-
schiedliche Einflussfaktoren eine Rol-
le spielen wie beispielsweise die Art
der Partnerbeziehung und Anzahl
der Kinder, Einstellung zum eigenen
Körper, Bedürfnis nach Spontaneität
beim Sex, Sicherheit einer Methode,
eigene Zuverlässigkeit etc. 

Zahlreiche moderne Verhütungsmit-
tel stehen heutzutage zur Verfügung,
sodass sich für nahezu jede Frau eine
geeignete Methode finden lässt.

Die natürliche Familienplanung kommt
ohne ein anzuwendendes Mittel aus,
erfordert dafür aber eine spezielle
Bereitschaft, auf die Signale des Kör-
pers zu hören und sich nach ihnen zu
richten, wie auch praktische Erfah-
rungen in der Anwendung. 
Die Pille ist nach wie vor das am wei-
testen verbreitete und bekannteste
Verhütungsmittel. Neuerdings stehen
Präparate zur hormonellen Empfäng-
nisverhütung auch als Pflaster oder
Scheidenring zur Verfügung.
Zahlreiche verschiedene Formen der
Intrauterinpessare ("Spiralen") wei-
sen spezifische Vor- und Nachteile
auf. Ihrer Einlage sollte ein ausführli-
ches Beratungsgespräch mit Ärztin
oder Arzt vorausgehen. Seit einigen
Jahren gibt es Hormonimplantate,
die in das Unterhautgewebe des
Oberarms eingelegt werden und bis
zu drei Jahre vor einer unerwünsch-
ten Schwangerschaft schützen. Auch
das altbekannte Kondom und das
Scheidendiaphragma bieten sich als
altbewährte Mittel an. Nicht immer
bekannt ist, dass in Ausnahmenfällen
innerhalb der ersten 72 Stunden
nach einem ungeschützten Verkehr

mit der "Pille danach" noch eine
Schwangerschaft vermieden werden
kann. Bei definitiv abgeschlossener
Familienplanung kann auch an eine
Sterilisation gedacht werden. 

Die Erfahrung zeigt, dass Informatio-
nen über Verhütungsmittel zwar vor-
handen sind, oft aber Unkenntnis
hinsichtlich des Gebrauchs, mangeln-
de Kooperation mit dem Partner oder
die Hoffnung, dass "nichts passiert"
letztlich dazu führen, dass Verhü-
tungsmittel doch nicht oder fehler-
haft angewendet werden.

Erster Ansprechpartner in Fragen der
Empfängnisverhütung sollte der
Frauenarzt oder die Ärztin sein, ist
doch eine gründliche Beratung und
die Berücksichtigung nicht nur indivi-
dueller Präferenzen, sondern auch
eventuell bestehender medizinischer
Risikofaktoren die Grundlage für die
richtige Entscheidung. Ein gut ausge-
wähltes empfängnisverhütendes Mit-
tel, das den individuellen Ansprüchen
so nah wie möglich kommt und mit
dem eine Frau sich gut identifizieren
kann, wird auch nur selten zu Neben-
wirkungen führen. 

Die Kosten für empfängnisverhüten-
de Mittel werden von den Kranken-
kassen bei Frauen vom vollendeten
20. Lebensjahr an nicht übernom-
men. Viele Frauen und Männer sind
aber anspruchsberechtigt für eine
Kostenübernahme durch den Sozial-
hilfeträger nach dem Bundessozial-
hilfegesetz. Dies kann z. B. gelten für
Personen mit niedrigem Einkommen,
Sozialhilfeempfänger/innen, Asylbe-
werber/innen, Auszubildende und
Studierende. Die Sozialarbeiterinnen
des SMD stellen im Einzelfall fest, ob
eine entsprechende Anspruchsbe-
rechtigung vorliegt. Die Ärztinnen
und Ärzte des Sozialmedizinischen
Dienstes (SMD) bieten ratsuchenden
Bürgerinnen und Bürgern auch un-
abhängig von einer eventuellen Kos-
tenübernahme eine Beratung zu al-
len Fragen der Schwangerschafts-
verhütung und Familienplanung an.
Der SMD Steglitz-Zehlendorf steht in
diesem Rahmen Bürgerinnen und
Bürgern aus den Bezirken Steglitz-
Zehlendorf und Tempelhof-Schöne-
berg offen.

Hildegard Rockel
SMD Steglitz-Zehlendorf

Der SMD ist eine Dienststelle des
Gesundheitsamtes des Bezirksam-
tes Steglitz - Zehlendorf und wen-
det sich an Bürgerinnen und Bürger
der Bezirke Steglitz - Zehlendorf
und Tempelhof - Schöneberg. 

Ein Beraterteam aus Sozialarbeite-
rinnen, Sozialpädagoginnen, Psy-
chologinnen und Ärztinnen/Arzt
berät und betreut Klientinnen und
Klienten zu allen Fragen der
Schwangerschaft, der Familienpla-
nung und Empfängnisverhütung,
im Schwangerschaftskonflikt (Bera-
tung nach § 218 ff. StGB), bei
Partnerschafts- und Sexualitätspro-
blemen.

Die Dienstelle befindet sich auf
dem Gelände der Universitäts-
medizin Charité, Campus Benjamin
Franklin, Haus IV, 1. Etage,
Klingsorstraße 95 A, 12203 Berlin.
Mit der Klinik besteht eine enge
Kooperation.

Sprechstunden:
Ohne Terminvereinbarung:

Montag und Donnerstag
von   9.00 bis 11.30 Uhr

Mittwoch
von 14.30 bis 18.00 Uhr

Darüber hinaus Terminvereinba-
rung nach Absprache

Anmeldung unter 
Tel. 8445-3587 oder 8445-2476

SMD
Klingsorstraße 95 A, 12203 Berlin

Der Sozialmedizinische
Dienst für Eheberatung,
Familienplanung und
Schwangerschaft (SMD):
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Hilfe - ich bin schwanger
Eine Schwangerschaft bringt nicht nur viele Fragen mit sich, oft
auch große Unsicherheit und Ängste in Bezug auf die künftige
Lebenssituation, umso mehr, wenn es das erste Kind ist.

Im Idealfall freuen sich beide Part-
ner auf die neue Elternrolle und
können sich gemeinsam auf die Ver-
änderungen und die Verantwor-
tung, die ein Kind mit sich bringt,
einstellen. Oft ist ein Umzug in eine
größere Wohnung erforderlich, die
Frage der weiteren Berufstätigkeit
ist zu klären und finanzielle Ein-
bußen sind zu verkraften.

Wenn die Lebensumstände und die
sozialen Bedingungen jedoch pro-
blematisch sind und die Frauen nicht
auf partnerschaftliche oder familiäre
Unterstützung zurückgreifen kön-
nen, wenn weitere Stressfaktoren
hinzukommen, wie Ablehnung der
Schwangerschaft und Beendigung
der Beziehung durch den Partner,
Arbeitslosigkeit, finanzielle Sorgen
oder Schulden, kann die Schwanger-
schaft  als seelisch so stark belastend
empfunden werden, dass eine
Schwangerschaftsunterbrechung in
Erwägung gezogen wird. In der
Schwangerschaftskonfliktberatung
können sich Frauen über alle Hilfs-
möglichkeiten, die für ihre Entschei-
dungsfindung wichtig sind, beraten
lassen und nach Lösungen suchen,
die für sie tragfähig sind.
Es ist eine große psychische Heraus-
forderung, sich alleine auf die Ge-
burt eines Kindes vorzubereiten und
sich auf die Rolle einer allein erzie-
henden Mutter einstellen zu müs-
sen.
Die soziale Schwangerenberatung
des Sozialmedizinischen Dienstes im
Gesundheitsamt Steglitz-Zehlen-
dorf wird von Frauen mit und ohne
Partner aus allen sozialen Schichten
aufgesucht. Sie werden ausführlich
beraten über soziale, wirtschaftliche
und rechtliche Fragen, die in Zusam-
menhang mit Schwangerschaft und
Geburt stehen. Ein Teil der Frauen
benötigt nur eine Erstinformation,
z.B. über Geburtsvorbereitungskur-
se, Hebammenbetreuung, Stillbera-
tungsangebote, Mutter-Kind-Grup-
pen oder die Frage der Kinderbe-
treuung bei Berufstätigkeit. Einige
suchen mehrmals die Beratungs-
stelle auf, andere bleiben bis zur
Geburt des Kindes in der Betreuung,
insbesondere dann, wenn es um die
Problembewältigung in sozial schwie-
rigen Situationen geht. Neben der
Suche nach Lösungen für ihre indivi-
duellen Probleme und Sorgen wer-
den sozialhilferechtliche Ansprüche
geklärt und finanzielle Beihilfen für
Schwangerschaftsbekleidung und
Baby-Erstausstattung nach dem So-
zialhilferecht sowie bei der Stiftung
Hilfe für die Familie beantragt.

Weiterhin werden Fragen zum
Mutterschutzgesetz, zur Berufs-,
Ausbildungs- und Schulsituation
sowie zu Unterhaltsleistungen, Sor-
gerechtsregelungen und Anerken-
nung der Vaterschaft mit den Frau-
en besprochen.

Jugendliche Schwangere, die sich in
der Phase der Ablösung vom Eltern-
haus befinden und dort nicht blei-
ben können, werden bei der Suche

Schwangerschaftsdiabetes
- ein oftmals unerkanntes Risiko - 

Noch nie konnten werdende Eltern auf so viele Ratgeber, Exper-
tenmeinungen oder TV-Serien zurückgreifen.

Gerade deshalb klagen viele Schwan-
gere über zunehmende Verunsiche-
rungen und wünschen Informatio-
nen über klare Verhaltensempfeh-
lungen. Dazu kommt, dass der me-
dizinisch-technische Fortschritt die
ärztliche Bertreuung in der Schwan-
gerschaft in den letzten Jahren ent-
scheidend verändert hat: 

Neben bewährten Untersuchungen,
die durch die Mutterschaftsrichtlini-

en festgelegt und im Mutterpass
aufgeführt sind, gibt es eine neue
weiterführende Maßnahmen, die
nicht immer erforderlich, aber im
Einzelfall sehr hilfreich sein können.
So stellt sich für alle Schwangeren
die Frage, welche Untersuchungen
zusätzlich sinnvoll sind.

So wird in letzter Zeit vermehrt auf
die Bedeutung eines Schwanger-
schaftsdiabetes (medizinisch Gesta-
tionsdiabetes) hingewiesen. Man
versteht darunter eine Störung des
Zuckerstoffwechsels, die erstmals
während der Schwangerschaft auf-
tritt bzw. erkannt wird. Es werden
dabei erhöhte Blutzuckerwerte fest-
gestellt. Somit bekommt auch das
Kind zuviel Zucker, lagert vermehrt
Fettdepots an und wird größer und
dicker. Weiterhin kann es mehr Urin
bilden, wodurch sich die Fruchtwas-
sermenge vermehrt. Dies beides
können Risikofaktoren für eine
Frühgeburt sein. 

Die Geburt eines großen und
schweren Kindes kann schwieriger
sein, so dass bei Frauen mit einer
Schwangerschaftsdiabetes häufiger
ein Kaiserschnitt oder eine Geburt
mit Zange oder Saugglocke und ein

nach einem geeigneten Wohnpro-
jekt beraten und unterstützt. Das
gilt ebenfalls für ausländische junge
Frauen, die in Ausnahmefällen und
trotz ihrer Schutzbedürftigkeit dazu
gezwungen sind, den Kontakt zu
ihren Herkunftsfamilien ganz abzu-
brechen. Hier ist es besonders wich-
tig, dass in enger Kooperation mit
anderen Dienststellen des Bezirks-
amtes, dem Jugendamt, dem So-
zialamt, dem Kinder- und Jugend-
gesundheitsdienst oder Einrichtun-
gen freier Träger zusammengearbei-
tet werden kann, um den Kindern,
ihren Müttern und Vätern einen
guten Start in das neue Leben zu
ermöglichen.

Die soziale Schwangerenberatung
wird von Sozialarbeiterinnen/Sozial-
pädagoginnen des Sozialmedizini-
schen Dienstes für Eheberatung, Fa-
milienplanung und Schwangerschaft
für die Bezirke Steglitz-Zehlendorf
und Tempelhof-Schöneberg durch-
geführt.

Anmeldung und Terminvereinba-
rung unter Tel.:8445-3587

A. Schmidt-Kohlstedt
SMD Steglitz-Zehlendorf

Dammschnitt notwendig wird. Da-
rüber hinaus kann die Durchblutung
im Mutterkuchen gestört sein. Über-
legt wird zur Zeit auch, dass die
Kinder in ihrem späteren Leben ein
höheres Risiko haben, Übergewicht
oder eine Zuckererkrankung zu
bekommen.

Man geht davon aus, dass 5 von 100
Schwangeren in Deutschland eine
Schwangerschaftsdiabetes haben.
Wichtig ist zu wissen, dass alle
Schwangeren daran erkranken kön-
nen und sich oftmals keine Symp-
tome zeigen. Deshalb ist zu empfeh-
len, dass alle Schwangeren sich auf
das Vorliegen einer Zuckerstoff-
wechselstörung untersuchen lassen
sollten. Dies geschieht durch einen
Zuckerbelastungstest, der - sofern
die Schwangerschaft bis dahin kom-
plikationslos verlaufen ist und keine
besonderen Hinweise auf eine
Zuckerstoffwechselstörung hindeu-
ten - in der 24. bis 28. Schwanger-
schaftswoche durchgeführt wird.
Sind dabei die Blutzuckerwerte auf-
fällig, muss man von einer Zucker-
stoffwechselstörung ausgehen.

Es ist aber beruhigend zu wissen,
dass bei fast 95 % der betroffenen
Frauen bereits eine Ernährungsum-
stellung zur Normalisierung der
Blutzuckerwerte führt. Die Schwan-
geren können die Blutzuckerwerte
im Tagesverlauf selbst bestimmen.
Eine Insulinbehandlung ist nur sehr
selten erforderlich.

Das Ziel der Ernährungsumstellung
ist eine ausgewogene gesunde Voll-
werternährung. Die Eckpfeiler sind
dabei (nach den Richtlinien der
Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung):

Die Betreuung einer Schwangeren
mit einem Gestationsdiabetes erfor-
dert häufig eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Ärzten und Hebam-
men sowie Ernährungsberaterinnen.

Dem Schwangerschaftsdiabetes als
einem immer häufiger auftretenden
Problem wird in der ärztlichen Be-
treuung der Klientinnen des Sozial-
medizinischen Dienstes für Ehebe-
ratung, Familienplanung und
Schwangerschaft des Bezirksamtes
Steglitz-Zehlendorf eine hohe Be-
deutung beigemessen.

Dr. Johann Huber
SMD Steglitz-Zehlendorf

Schwangeren-Selbsthilfegruppe im Nachbarschaftsheim Schöneberg
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Informationen zum Thema
Brustgesundheit
Interview mit Frau Dr. Bayerl, 48 Jahre alt, niedergelassene Gynäkolo-
gin in Zehlendorf, 1993 selbst an Brustkrebs erkrankt, Mitbegründerin
der Brustkrebs-Initiative - Hilfe zur Brustgesundheit e. V., Berlin (BKI)
und Mitautorin des Buches "Brustkrebs bekämpfen - Frauen in
Deutschland auf dem Weg nach Europa" erschienen 2003

Redaktion:
Frau Bayerl, Sie sind niedergelassene
Frauenärztin in Zehlendorf und
gleichzeitig Mitglied und Vorstands-
frau in der Brustkrebs-Initiative. Was
genau tut diese Initiative? 

Frau Dr. Bayerl:
Die BKI gibt es seit 1997. Wir wollen
über die Erkrankung Brustkrebs auf-
klären und Lobbyarbeit leisten. Jede
Frau kann betroffen sein. Wir gehen
an die Öffentlichkeit und appellieren
an Politik und Medizin, die Missstän-
de in der Diagnostik und Therapie
von Brustkrebs zu beseitigen. Unter
anderem fordern wir die Früherken-
nung nach EU-Richtlinien.
Wir bieten in ehrenamtlicher Arbeit
persönliche, telefonische und e-mail-
Beratung an. Es gibt auch ein Inter-
net-Forum, dass großen Zuspruch hat.
Betroffene Frauen oder Angehörige
können bei uns Unterstützung und
Hilfe erhalten, wenn Sie Fragen zur
Diagnostik oder zu Behandlungs-
möglichkeiten haben. Diese Bera-
tung findet von Betroffenen für Be-
troffene statt, es gibt keine fachärzt-
liche Beratung bei der BKI. Die Be-
ratung erfolgt auf Wunsch anonym.
Aktive, die bei der BKI mitarbeiten
möchten sind sehr willkommen. Ein-
mal im Monat findet in der Holstei-
nischen Str. ein Plenum statt, zu dem
Neue (Betroffene aber auch nicht un-
mittelbar Betroffene) kommen kön-
nen.
Redaktion:
Werden bestimmte Präventionsmaß-
nahmen zur Brustgesundheit emp-
fohlen?

Frau Dr. Bayerl:
Eindeutige Ursachen für die Brust-
krebserkrankung sind bisher nicht
bekannt, bekannt sind lediglich eini-
ge Risikofaktoren, die aber nicht be-
einflussbar sind. Zum Beispiel erbli-
che Belastung oder das Alter. 80 von
100 Frauen, die an Brustkrebs er-

kranken, sind älter als 50 Jahre.
In diesem Zusammenhang sollte
auch der Begriff Vorsorge richtig ge-
stellt werden: es gibt keine Vorsorge-
untersuchungen, richtig ist, von
Früherkennungsuntersuchungen zu
sprechen.
Es gibt sogenannte Ko-Faktoren, die
das Risiko erhöhen, auf die frau Ein-
fluss hat: keine Hormone einneh-
men, Alkohol reduzieren, nicht zu
fett essen, kein Übergewicht.

Redaktion:
Wie steht die Initiative zur Mammo-
graphie?

Frau Dr. Bayerl:
Für Frauen ab 50 Jahren und dann
alle 2 Jahre auf jeden Fall als Früh-
erkennung empfehlenswert.
Die Frauen sollten dann beachten,
dass die europäischen Qualitätsstan-
dards eingehalten werden. Die
Mammographie ist - da es eine Strah-
lenuntersuchung ist - eine sehr ver-
antwortungsvolle Untersuchung.
Trotzdem ist es bis heute die einzige
Untersuchung, die nachweislich die
Brustkrebssterblichkeit senkt, wenn
bestimmte Standards eingehalten
werden: sehr gut ausgebildete Fach-
kräfte, gute Maschinen (minimale
Strahlendosis), hochauflösende Filme
und Ärzte und Ärztinnen, die diese
richtig interpretieren müssen.
Frauen sollten sich gut informieren,
bevor sie eine Mammographie durch-
führen lassen.
Als Hinweis: Ultraschall ist keine
Früherkennungsmethode.

Redaktion:
Was bedeutet in diesem Zusammen-
hang Screening?

Frau Dr. Bayerl:
Screening ist ein Verfahren zur Rei-
henuntersuchung - zu vergleichen
mit der früheren TBC-Reihenuntersu-
chung. Es ist die einzige Früherken-

nungsmethode zum Entdecken von
Brustkrebs.

Redakton:
Welche Erfahrungen machen Sie in
Ihrer Praxis, werden die Früherken-
nungsempfehlungen von den Frauen
angenommen?

Frau Dr. Bayerl:
Ich kann mich in meiner langen Pra-
xiserfahrung nur an 2 Frauen erin-
nern, die nach einem Krebsanfangs-
verdacht keine weiteren Unter-
suchungen und Behandlungen
wünschten. Dies ist zu respektieren,
es sind erwachsene Frauen, die für
sich entscheiden können.

Redaktion:
Was raten Sie persönlich den Frauen,
die dieses Interview lesen?

Frau Dr. Bayerl:
Als erstes: Brustkrebs ist kein Todes-
urteil. Bleiben Sie kritisch und infor-
mieren Sie sich gut.
Achten Sie darauf, dass Sie gut und
verständlich beraten werden, suchen
Sie sich ein  partnerschaftliches - ein
Auge in Auge - Gespräch. Bringen
Sie zu ihrer Ärztin oder ihrem Arzt
eine Person ihres Vertrauens mit. Zu
zweit hört und versteht es sich bes-
ser.
Denken sie daran, dass jede neunte
Frau von Brustkrebs betroffen ist, Sie
sind also nicht allein. Reden Sie über
Ihre Erkrankung, die Krankheit ist
kein Tabu. Informieren Sie ihre Fami-
lie, ihren Freundeskreis, ihre Arbeits-
kolleginnen... Das Gegenüber hat es
leichter, mit Ihnen umzugehen, wenn
es informiert ist.
Und: es gibt keinen Grund, beim Er-
tasten eines Knotens hektisch zu
werden. Es ist Zeit genug, sich in
Ruhe zu informieren, welche weite-
ren Diagnoseschritte nötig sind, wel-
che Behandlungsformen möglich
sind und wer die Behandlung durch-
führen soll.
Seien Sie eine mündige Patientin -
fragen Sie nach, verlangen Sie eine
verständliche Botschaft und eine
genaue Diagnose. Holen Sie sich im
Zweifelsfall eine Zweitmeinung.
Noch immer ist das Wissen über
Brustkrebs dürftig, deshalb holen Sie
sich aus vielen verschiedenen Quel-
len Informationen.

Redaktion:
Herzlichen Dank für das Gespräch

Brustkrebs-Initiative 
Hilfe zur Brustgesundheit e. V. 
Holsteinische Str. 30
12161 Berlin 
Telefon: 030 - 85 99 51 31
Telefax: 030 - 85 99 51 21
e-mail: bki@brustkrebs.net
http://www.brustkrebs.net

Feministisches Frauen Gesundheits
Zentrum e. V. (FFGZ)
Bamberger Str. 51
10777 Berlin
Telefon: 030 - 213 95 97
Telefax: 030 - 214 19 27
e-mail: ffgzberlin@snafu.de
http://www.ffgz.de

Deutsche Krebshilfe e. V.
Thomas-Mann-Str. 40
53111 Bonn
Telefon: 0228 - 729 90-0
Telefax: 0228 - 729 90-11
e-mail:deutsche@krebshilfe.de
www.deutsche-krebshilfe.de
Landesverband Berlin:
Berliner Krebsgesellschaft e. V.
Robert-Koch-Platz 7
10115 Berlin
Telefon: 030 - 283 24 00 / 01

Literatur:
Clio Nr. 50 zum Thema Brustge-
sundheit, zu beziehen unter:
www.ffgz.de/Publikationen -
downloads Nr. 50

Brustkrebs bekämpfen - Frauen in
Deutschland auf dem Weg nach
Europa
Stiftung Koalition Brustkrebs
Berlin: Pro BUSINESS GmbH
ISBN 3-934529-91-9

Wenn Sie sich zum Thema
Brustgesundheit weiter
informieren möchten::
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Ist die Hormontherapie in den
Wechseljahren heute noch vertretbar?

Der aktuelle Stand

Die Ergebnisse neuer Studien zei-
gen, dass die kombinierte Hormon-
therapie für Frauen in und nach den
Wechseljahren häufig zu Herzin-
farkten und Schlaganfällen führen
und sich das Risiko für Lungenem-
bolien und Thrombosen um das
Doppelte erhöht und für Brust-
krebs um ein Viertel. Die positiven
Wirkungen - weniger Oberschen-
kelhalsfrakturen und Dickdarm-
krebs - wiegen die Risiken nicht auf. 

Weitere Ergebnisse die im Laufe des
Jahres 2003 publiziert wurden ,prä-
zisieren und ergänzen die Risiken,
denen Frauen durch die kombinier-
te Östrogen/Gestagentherapie aus-
gesetzt sind:

- Eine Auswertung bei den jünge-
ren Teilnehmerinnen der Studie
ergab, dass die Hormone die
Lebensqualität von Frauen mit
Wechseljahresbeschwerden nicht
verbessern und

- dass die Hormontherapie keines-
wegs einer Altersdemenz vor-
beugt, wie vermutet worden war,
sondern sie fördert.

- Eine weitere Analyse ergibt ein
um 31% erhöhtes Schlaganfallri-
siko.

Beunruhigende Ergebnisse decken
die neuesten detaillierteren Auswer-
tungen hinsichtlich der Brustkrebs-
erkrankungen auf:

- Die Brustkrebstumore sind unter
der Hormoneingabe schwerer zu
entdecken, wesentlich weiter
fortgeschritten und bilden häufi-
ger Metastasen in den Lymph-
knoten.

- Eine frühe Diagnose durch die
Früherkennung mit Mammogra-
fie ist erschwert, da sich das
Brustgewebe unter Hormonen
verdichtet.

- Eine deutlich höhere Anzahl auf-
fälliger Mammografien - es gab
doppelt so viele falsch-positive
Mammografie-Befunde. Die dar-
aufhin erforderlichen, teilweise
invasiven Eingriffe zur weiteren
Abklärung, bei denen sich letzt-
endlich der Verdacht auf einen
Tumor nicht bestätigt, führen zu
starken körperlichen und/oder
psychischen Belastungen der
Frauen. Diese Folgen sind als
schwere unerwünschte Neben-
wirkungen einzustufen.

Im Herbst des vergangenen Jahres
wurden in Großbritannien die Er-
gebnisse einer Begleitstudie zur lan-
desweiten Brustkrebsfrüherken-
nung mittels Mammografie, die in
Großbritannien allen Frauen im
Alter von 50 bis 64 Jahren angebo-
ten wird, veröffentlicht. 

Die Studie ergibt:

- ein um durchschnittlich 66 Pro-
zent erhöhtes Brustkrebsrisiko
und eine um 22 Prozent erhöhte
Brustkrebssterblichkeit bei An-
wenderinnen der Hormonthe-
rapie.

- ein um 30 Prozent erhöhtes Er-
krankungsrisiko bei Frauen, die
ein Östrogen-Monopräparat (nur
Frauen ohne Gebärmutter) ein-
nehmen.

- ein um das Doppelte erhöhtes
Risiko bei der Kombinationsthe-
rapie mit Östrogenen und Ges-
tagenen. Es ist damit signifikant
höher als für andere Formen der
Hormontherapie.

- ein relatives Brustkrebsrisiko um
45 Prozent bei dem 19-Nortes-
tosteronderivat Tibolon. Der Her-
steller behauptet eine Sonderstel-
lung in Hinblick auf das Brust-
krebsrisiko ("Nicht jede Hormon-
therapie wirkt sich negativ auf
das Brustgewebe aus")!

Konkret bedeuten diese Zahlen:

Zehn Jahre einer Hormontherapie
führen unter 1000 Anwenderinnen
mit Östrogenmonotherapie zu fünf
und mit einer Kombinationsbe-
handlung zu 19 zusätzlichen Krebs-
erkrankungen. Die AutorInnen ha-
ben errechnet, dass die Hormon-
therapie in den letzten zehn Jahren
allein in Großbritannien in der
Altersgruppe der 50- bis 64jährigen
zu 20 000 zusätzlichen Brustkrebs-
erkrankungen geführt hat. Drei
Viertel, nämlich 15.000, gehen auf
das Konto der Östrogen/Gestagen-
Kombination, 5000 sind auf die
Östrogenmonotherapie zurückzu-
führen. Die Zahl der Todesfälle kann
nicht verlässlich ermittelt werden.

Welches Östrogen oder welches
Gestagen verwendet wurde, hatte
ebenso wenig Einfluss auf das
Ergebnis wie Hormondosis oder
zeitliche Abfolge (kontinuierliche
oder sequenzielle Therapie). Das
Risiko ist für alle Applikationen
erhöht; Hormonpflaster sind jedoch
weniger riskant als Tabletten oder

Implantate. Das Brustkrebsrisiko ist
unter der Kombinationstherapie
schon im ersten Jahr der Einnahme
erhöht. Nach dem Absetzen scheint
sich das erhöhte Risiko innerhalb
weniger Jahre zurückzubilden.

Diese Erkenntnisse machen ein Um-
denken in der Hormonverschrei-
bung in den Wechseljahren immer
dringender, da in Deutschland ca. 4
bis 5 Millionen Frauen Hormone
einnehmen - ohne wissenschaftli-
chen Nachweis der Wirksamkeit.

Der Konsens kritischer Stimmen,
dem sich inzwischen Fachgesell-
schaften wie die Gesellschaft für
Gynäkologie und Geburtshilfe, die
Arzneimittelkommission der Ärzte-
schaft und die Bundesgesundheits-
ministerin Ulla Schmidt angeschlos-
sen haben, trägt dem Rechnung.
Das Festhalten an alten Empfeh-
lungen und das Bagatellisieren wis-
senschaftlich nachgewiesener Risi-
ken, wie es die Pharmaindustrie
und einige Ärzte auch jetzt noch
tun, sind nicht länger hinzuneh-
men.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) ord-
nete im August 2003 neue Risiko-
angaben für die Hormontherapie in
den Wechseljahren an. In die Pro-
duktinformation müssen seit 1.11.
2003 Angaben zum Risiko von ve-
nösen Thromboembolien, korona-
rer Herzkrankheit, Schlaganfall,
Brustkrebs und Eierstockkrebs auf-
genommen werden. Darüber hin-
aus hält das BfArM den Einsatz
einer jahrelangen Hormontherapie
zur Vorbeugung von Osteoporose
für strittig und will mit seinen
Partnern in der EU zu diesem Punkt
eine gemeinsame Bewertung erar-
beiten. Es behält sich nationale
Maßnahmen diesbezüglich vor.

Der allgemeine Konsens ist: Hor-
mone sollten nur bei sehr starken
Beschwerden, nach Ausschluss von
Risikofaktoren, so kurz wie möglich
(max. 1-2 Jahre) und möglichst
niedrig dosiert verordnet werden. 
Es gibt heute eine Vielzahl von
Möglichkeiten, mit Wechseljahres-
beschwerden umzugehen. Mittel
der Selbsthilfe, Verfahren der
Naturheilkunde etc. stellen eine
gute Alternative dar. Informationen
zu Hormonen und vor allem zu den
Alternativen sind unserer neu über-
arbeiteten Broschüre Wechseljahre -
Aufbruch in eine neue Lebensphase
zu entnehmen.

Des weiteren halten wir eine
Kampagne für dringend geboten, in
der Frauen über den neuesten
Stand zur Hormontherapie in den
Wechseljahren, die daraus zu zie-
henden Konsequenzen und über
die Alternativen zu Hormonen infor-
miert werden. Wir fordern jede ein-
zelne Frau auf, sich gegen die
unnötigen Risiken, denen sie ausge-
setzt wurde, öffentlich zur Wehr zu
setzen und ihren Protest sowie ihre
gesundheitlichen Einschränkungen
durch die Hormontherapie dem
BfArM mitzuteilen. 

Cornelia Burgert, Feministisches
Frauen Gesundheits e.V. Berlin

Anmerkung: Es handelt sich um fol-
gende Studien: Women's Health
Initiative Study (WHI-Studie) in den
USA. und  Million Women Study in
Großbritannien (Herbst 2003 veröf-
fentlicht).

Aufbruch in eine neue     Lebensphase
Ernährung und      Bewegung
Naturheilkunde      Osteoporose

Hormonbehandlung

Eine Informationsbro      schüre des

Feministischen Frauen       Gesundheits
Zentrum Berlin       e.V.

Bernburger Str. 51       1077 Berlin
Tel.:        213 95 97

Feministisches Frauen
Gesundheits Zentrum e.V.
Bamberger Str. 51, 10777 Bln.
Tel.: 030 - 213 95 97
www.ffgz.de
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Diakonie-Station Steglitz
Albrechtstr. 82, 12167 Berlin - Tel. 794 733-0

www.diakonie-steglitz.de

Wir möchten, daß Sie Ihre Selbstständigkeit erhalten und solange wie
möglich in Ihrer gewohnten Umgebung leben. Uns liegt daran, daß Sie
bei uns Geborgenheit, Sicherheit und Respekt erfahren. Sie erhalten von
uns sowohl fachlich gute Pflege als auch menschliche Zuwendung.
Freundliche Mitarbeiterinnen beraten Sie gern, rruuffeenn  SSiiee  uunnss  aann!!

Unsere Leistungen
➤ Hauskrankenpflege
➤ Haushaltspflege
➤ Pflegeberatung
➤ Pflegehilfsmittelverleih
➤ Sterbebegleitung
➤ Urlaubsvertretung
➤ Gerontopsychiatrische Beratung
➤ Leistungen der Pflegeversicherung
➤ Krankengymnastik
➤ Hausnotruf
➤ Wohngemeinschaft bei Altersdemenz

Mobilitätshilfsdienst: 
Begleitdienst für Menschen

Begegnungsstätte 
Café MARKUS
Tel. 794 731 30

AAuuttooggeenneess  TTrraaiinniinngg
uunndd  MMeeddiittaattiioonn

AAuuttooggeenneess  TTrraaiinniinngg
uunndd  MMeeddiittaattiioonn
zur SSTTÄÄRRKKUU NNGG ihrer
GG EESSUU NN DDHH EE II TT und
VV II TTAALILI TTÄÄTT
Neue Kurse in 20Neue Kurse in 200044

Infos: Petra Otto
Apothekerin / Kursleiterin
für Autogenes Training
und Meditation
Beymestr. 8, 12167 Berlin

TTelefonelefon :  7:  79 09 01 61 65 15 111

HIER WIRD FAMILIEN GEHOLFEN
Familienpflege in Zehlendorf und Umgebung

Ein Kind wird erwartet. Möglicher-
weise sind schon andere Kinder da.
Die Schwangerschaft verläuft auf
einmal nicht mehr reibungslos: Die
Mutter soll sich ausruhen, viel liegen,
nicht tragen. Abgesehen von der Sor-
ge um Mutter und (ungeborenes)
Kind, droht alles zusammenzubre-
chen.  Es ist auch nicht abzusehen,
wann sich die Situation wieder stabi-
lisiert, so dass die Mutter  ihren all-
täglichen Pflichten nachkommen
kann. Lebensgefährte, Ehemann, die
Großeltern, Tanten, Freundinnen,
Nachbarn helfen, wo sie können,
aber das hat Grenzen und muß stän-
dig neu organisiert werden - oder
aber diese Menschen leben viele
Kilometer entfernt, sind selbst pfle-
gebedürftig, beruflich eingespannt
oder unabkömmlich. Was tun?

Hier ist der Einsatz einer Familienpfle-
gerIn gefragt. Immer noch wissen
viele Familien nicht von dieser Mög-
lichkeit in schwierigen Situationen
Hilfe zu erhalten. Der Gesetzgeber
hat für diese Fälle vorgesorgt: Über
die Krankenkasse kann die Familie
eine Haushaltshilfe/Familienpflege in
dem von der Familie benötigten Um-
fang beantragen.

Voraussetzung dafür ist, dass sie Mit-
glied einer gesetzlichen Krankenkas-
se ist. Attest und Antrag gehen an
die Krankenkasse, die nun beides
prüft und umgehend entscheiden
sollte, ob sie der ärztlichen Verord-
nung folgt. Wohlgemerkt umge-
hend: hier geht es um einen akuten
Zustand, in dem z.B. eine Frühgeburt
oder ein Krankenhausaufenthalt ver-
mieden werden sollte. Auch mit der
Gesundheitsreform ab 2004 bleibt
diese Möglichkeit erhalten! Die Kran-

kenkassen können Ihnen einige Or-
ganisationen nennen oder in ganz
dringenden Fällen sogar selbst eine
Fachkraft vermitteln. In der Regel er-
folgt die Unterstützung sehr schnell.
Die Mütter können sicher sein, dass
die Kinder in guten Händen sind und
der Haushalt professionell geführt
wird. - Die Familie kann aufatmen.
Die Situation entspannt sich.

Gibt es Familienpflege auch bei
Krankenhausaufenthalt, Kurauf-
enthalt oder bei schweren Er-
krankungen?

Auch für diese Fälle hat der Gesetz-
geber im Sozialgesetzbuch die Mög-
lichkeit der ambulanten Versorgung
durch einen Pflegedienst oder eine
private Hilfe, vorgesehen. Über das
Antragsverfahren kann Ihnen die
Krankenkasse Auskunft geben, aber
auch die speziellen Einrichtungen für
Familienpflege beraten Sie gern. 

Was macht ein/e
FamilienpflegerIn?

Es geht ganz allgemein um die Auf-
rechterhaltung des Haushalts und die
Betreuung der Kinder - also die tägli-
chen Aufgaben einer Mutter, die sie
aufgrund der Risikoschwangerschaft
oder einer Erkrankung (auch Kran-
kenhausaufenthalt oder Kur gehört
dazu) ganz oder teilweise abgeben
muss. Das ist manchmal gar nicht so
einfach! Doch die Familienpfleger-
Innen unterstützen die Mütter auch
dabei, sich entlasten zu lassen. Worin
die Entlastung besteht, hängt von
der Art der Erkrankung ab und der
allgemeinen Situation in der Familie.
Sobald eine Haushaltshilfe von der
Kasse bewilligt ist, werden von Tag
zu Tag die anstehenden Aufgaben
besprochen und in der zur Verfü-
gung gestellten Zeit erledigt. Für
viele Frauen ist es eine Entdeckung,
wenn jemand anderes ihre täglichen
Arbeiten ganz oder teilweise über-
nimmt, wieviel Zeit für die Versor-
gung der Kinder, das Einkaufen,
Kochen, Wäsche waschen und ein-
räumen, Bügeln, Bad putzen, Küche
wischen, Blumen gießen, das Auf-
räumen, Staubsaugen und so vieles
andere, täglich wie im Fluge vergeht.
In Fällen in denen die Krankenkasse
eine Kostenübernahme ablehnt,
kann sich die Familie beim örtlichen
Jugendamt informieren, inwieweit
eine Kostenübernahme über das
Kinder- und Jugendhilfegesetz in
Frage kommt.
Seit Ende der achtziger Jahre werden
auch in Berlin FamilienpflegerInnen
ausgebildet - in einer Zeit in der  aus
gesundheitspolitischen (und sicher
auch ökonomischen) Gründen die
ambulante Versorgung ausgebaut

werden sollte. Die dreijährige theore-
tische und praktische Ausbildung an
einer Fachschule führen zu einer
Qualifikation, die der des/r ErzieherIn
gleichgestellt ist.

Nun können wir fast täglich in der
Zeitung lesen, dass auch die Kran-
kenkassen sparen und Kosten redu-
zieren, wo sie können. Das hat dazu
geführt, dass in Berlin viele Familien-
pflegestationen schließen mussten,
im "Umland" Brandenburg ist dieses
Angebot gar nicht erst aufgebaut
worden. Der Bedarf an ambulanter
Hilfe ist größer als die Kapazitäten
der Stationen.
Nur große Familienpflegestationen,
die seit vielen Jahren Erfahrungen in
diesem Bereich gesammelt haben
wie z.B. die Ganzheitliche Familien-
pflege des Weg der Mitte in Zehlen-
dorf mit seinen acht Angeboten rund
um die Familie, haben in dieser Si-
tuation ihr Angebot nicht nur auf-
recht erhalten sondern sogar ver-
stärkt! Dieser  Artikel soll dazu ermu-
tigen, diese Möglichkeit der Unter-
stützung zu nutzen - im Interesse der
eigenen Gesundung und zum Wohle
der ganzen Familie. 

Kontakt in Steglitz-Zehlendorf:
WEG DER MITTE
Ganzheitliche Familienhilfe
Ahornstr. 18
14163 Berlin, Tel. 813 10 40

Photo-Atelier Bichl-Prendiger
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Keine Macht der Sucht
Ein Versuch, abhängiges Verhalten von Frauen zu erklären

Als Ursache für die Suchtmittelab-
hängigkeit von Frauen wird von den
betroffenen Frauen oft der Wunsch
geäußert, die eigene Machtlosigkeit
über ihr Leben nicht mehr zu spüren.
Emotionale, körperliche und sexuali-
sierte Gewalt in ihrer Kindheit oder
im Erwachsenenleben sollen nicht
gespürt werden und dafür bietet sich
dann das Glas Wein, die beruhigende
Pille oder die Droge an. Schnell gerät
die betroffene Frau in einen Teufels-
kreis: Die eigene Leere wird mit Dro-
gen gefüllt, Seelen-Doping nimmt
die Sorgen, aber auch die Chance, sie
zu besiegen und sich mit den Ur-
sachen zu beschäftigen und zu be-
wältigen. Süchtige Frauen führen ir-
gendwann genau das herbei, was sie
befürchten. Sie vernachlässigen auf
die Dauer alles, was mit ihrer Sucht
nichts zu tun hat. So geht die Arbeit
verloren, die Familie bricht auseinan-
der, die Wohnung wird gekündigt,
die Frauen ziehen sich in ihre" heim-
lichen Innenräume" zurück. Aus die-
ser Isolation herauszutreten fällt
Frauen sehr schwer. Sie versuchen
über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte
hinweg zu funktionieren und ver-
schweigen ihre Not.

39 % aller deutschen Frauen trinken
regelmäßig Alkohol, das heißt täglich
bis einmal die Woche. Diese Zahl er-
gab ein Umfrage der Deutschen An-
gestellten Krankenkasse im Jahr
2001. 

13 % aller deutschen Frauen schluk-
ken täglich bis einmal die Woche
Schmerz- Beruhigungs- oder Schlaf-
tabletten, laut Deutsche Hauptstelle
gegen die Suchtgefahren.

Drogen sind Glücksplacebos. Das
macht Frauen, die unter einer Viel-
zahl von posttraumatischen Belas-
tungsstörungen leiden so anfällig für
kurzfristige Entspannung, hilft ihnen
aber trughaft weiter befristet in ihren
gesellschaftlichen Rollen zu funktio-
nieren. 
Fachleute sagen, dass bei süchtigen
Menschen das Verhältnis von Be-
lastung und Belastbarkeit gestört ist.
Oft wird der innere Druck wegge-
schluckt oder weggetrunken. Zurück
bleiben die Frauen mit ihrem "Kater"
danach, allein. 

Weibliche Identität und weibliche So-
zialisation stellen bei süchtigen Frau-
en ein besonders auffallendes Pro-
blem dar. Sie versuchen dem Bild der
"starken Frau" in der Gesellschaft zu
genügen. Sie erleben sich in verschie-
denen Verantwortungen: Der Erzie-
hung der Kinder, dem Führen des
Haushaltes und stehen "ihre Frau"
im Beruf. Diese Mehrfachbelastung

führt zu Überforderung und oft
rutscht die Frau dann in einen Kreis-
lauf mit Alkohol oder Pillen, um all
diesen Anforderungen zu genügen
und sie zu meistern.

Ein erster Schritt aus der Sucht ist das
Aufsuchen von Alkohol- und Dro-
genberatungsstellen. Hier erfahren
die Frauen Verständnis für ihre Not,
werden nicht stigmatisiert und lernen
Tabus abzubauen. In den Beratungs-
stellen wird der erste Schritt für ein
neues selbstbestimmtes Leben, frei
von Drogen und Alkohol getan. Oft
schließt sich eine stationäre Entwöh-
nungstherapie an oder die Frauen
machen eine ambulante Therapie. In
diesen Therapien lernen sie ihre eige-
nen Wünsche und Sehnsüchte ken-
nen, sie werden animiert, sich muti-
ger für ein selbstbestimmtes Leben
einzusetzen und dafür auch etwas zu
riskieren. 

Hier lernen sie sich selbst anzuneh-
men. Nur mit diesen neu erlernten
"Selbstwerten" können sie in ein
neues suchtmittelfreies und absti-
nentes Leben treten.

Starke Frauen haben ganz andere
Bewältigungsstrategien. Sie setzen
sich mit ihren Emotionen auseinan-
der, haben die Fähigkeit, mit eigenen
Ängsten fertig zu werden, oder
haben einfach weniger Angst als
andere. Wer sich seiner Welt
gewachsen fühlt, kann dem, was
passiert, Sinn und Bedeutung verlei-
hen und fühlt sich nicht ausgeliefert. 

Monika Gaugel-Weber
Dipl.Sozialarbeiterin
Mitarbeiterin in der therapeutischen
Wohngemeinschaft für abhängige
Frauen "ZWIEBEL", einem Projekt der

PROWO e.V. Projekt Wohnen
Kottbusser Damm 79a
10967 Berlin-Kreuzberg
Tel. 030-695 97 70
www.prowo-berlin.de

Ess-Störung, -
ein Problem
nur von Frauen?
Ess-Störungen sind psychosomati-
sche Erkrankungen mit Suchtchara-
kter, die durchaus auch Männer
betreffen. Das Schönheitsideal und
die Tatsache, dass Frauen häufigeren
Umgang mit Nahrung haben, ma-
chen Frauen jedoch anfälliger für
diese Erkrankungen. Dazu kommt,
dass Frauen zu sozial unauffälligeren
Süchten neigen als Männer. Wir von
DICK & DÜNN e.V. beraten ca. 1.200
Betroffene jährlich, davon sind 85 %
weiblich, 15 % männlich.

Wir bieten Beratung und Gruppen-
arbeit jedoch geschlechtsgetrennt
an. Es gibt nur eine Ausnahme: eine
Langzeitgruppe, die nicht nur sym-
ptomgemischt ist sondern auch aus
Frauen und Männern besteht. Die
TeilnehmerInnen sind jedoch in der
Regel therapieerfahren und haben
den Wunsch nach einer kontinuier-
lich angeleiteten und geschlechtsge-
mischten Gruppe selbst geäußert.

Seit ca. zwei Jahren arbeiten wir
auch mit übergewichtigen Kindern
und deren Eltern. Für weibliche Ju-
gendliche haben wir regelmäßig be-
treute Gruppenangebote für über-
gewichtige und bulimische/mager-
süchtige Mädchen.

Wichtig ist, dass sich auch Menschen
im sozialen Umfeld der Betroffenen
bei uns Hilfe holen können und dies
auch im verstärkten Maße tun.
Beratung und Gruppen für Ange-
hörige werden von uns angeboten.

DICK & DÜNN e.V. feiert in diesem
Herbst / Winter zwanzigjähriges Be-
stehen. Wir werden dies zum Anlass
nehmen, alle Ehemaligen einzuladen
und freuen uns schon jetzt auf viele
gute Gespräche, Erfahrungsaus-
tausch und Wiedersehen. Gern neh-
men wir Anregungen von Ehemali-
gen auf und würden uns auch über
eine ehrenamtliche Mitarbeit für die
Festvorbereitungen freuen.

Sylvia Baeck, Geschäftsführung
DICK § DÜNN e.V.
Innsbrucker Str. 25, 10825 Berlin
Tel. 030/854 49 94

Weitere Anlaufstellen:

Magersucht oder Bulimie in der
Abteilung Innere Medizin und
Psychosomatik der Kliniken im
Theodor-Wenzel-Werk,
Potsdamer Chaussee 69, 14129
Bln, Tel.: 8109-0

Essstörungsambulanz,
Klinikum Benjamin Franklin,
Hindenburgdamm 30, 
12200 Berlin, Tel.: 8445-3996

Gesundheitsförderung ab der
ersten Klasse

Gesund, stark und selbstbewusst -
so möchten wir, dass unsere Kinder
heranwachsen. Doch leider sieht die
Wirklichkeit ganz anders aus. Immer
mehr Kinder sind falsch ernährt und
übergewichtig, Bewegungsmangel
ist weit verbreitet, die Gewaltbereit-
schaft von Kindern steigt, das Ein-
stiegsalter für das Rauchen sinkt im-
mer weiter und liegt in Berlin jetzt
bereits bei 11,6 Jahren. Um diesem
Problem rechtzeitig vorzubeugen,
wurde Klasse2000 entwickelt: ein
Unterrichtsprogramm zur Gesund-
heitsförderung und Suchtvorbeu-
gung in Grundschulen. 

Klasse2000 entstand am Klinikum
Nürnberg und hat seit 1991 über
200.000 Kinder aus 15 Bundeslän-
dern erreicht. Auf spielerische Art
und Weise lernen Kinder bei
Klasse2000, was ihrem Körper gut
tut, wie er funktioniert und wie viel
Spaß es macht, gesund zu sein. Ihr
Selbstbewusstsein wird gestärkt, so
dass sie ihr Leben ohne Suchtmittel
und Gewalt bewältigen können. 

Klasse2000 wird nur über Spenden,
meist durch Patenschaften für ein-
zelne Klassen, finanziert. Der Paten-
schaftsbetrag liegt bei 260 Euro pro
Klasse und Schuljahr. 

Im Bezirk Steglitz-Zehlendorf neh-
men im Augenblick 12 Klassen mit
insgesamt mehr als 300 Schüler /
innen am Programm Klasse2000
teil. Für das laufende Schuljahr kön-
nen sich noch erste Klassen anmel-
den.

Eltern, Schulen und Spender erhal-
ten weitere Informationen über
Klasse2000 bei: 

Karin Baar, 
Tel. und Fax: 030/707 606 11, 
reg-berlin@klasse2000.de,
www.klasse2000.de.

Klasse2000
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VORTRÄGE: Wir bitten um
Voranmeldung. Vielen Dank

Einführung in das Fasten
Sebastian Bartning, HP
Montag, 1.3. 2004, 19 Uhr,
Eintritt: 5,00 Euro

Trauma und Schock
Ganzheitliche Behandlungskon-
zepte für die Arbeit mit trauma-
tisierten Menschen. Vortrag mit
Demonstration,  Dr. James Feil
Mittwoch, 17.3.04, 19 Uhr,
Eintritt: 10,00 Euro

Das Geheimnis der Schönheit
Vortrag, Gespräch, irische Ge-
schichten, Meditationen über
die Schönheit mit John O'Do-
nohue. Er verbindet in seinem
neuen Buch "Schönheit - Das
Buch vom Reichtum des Le-
bens" philosophische Erkennt-
nisse mit dem spirituellen Erbe
der keltischen Welt.
Mittwoch, 24.3.2004, 18.30 Uhr,
Eintritt: 20,00 Euro

SEMINARE:
Gesundheit durch ein star-
kes Verdauungsfeuer
Wir leben nicht von dem, was
wir essen, sondern nur von
dem, was wir verdauen (Mayr)
Sonntag, 7.3.2004, 10 - 17 Uhr

Fasten
Ambulante Fastenkur mit
Louise und Sebastian Bartning,
HP, 3. -13. März 2004

Die kleine Rückenmassage
Ein Wochenende zum Lernen
und Wohlfühlen
13. / 14. März 2004, 
Sa. / So. 11 - 18 Uhr

Naturheilkundliche
Rheumatherapie
- Vom Schmerz zur  Lebensqua-
lität - Seminare, Gesundheits-
programme und kostenlose
Beratungen

Bitte Infos anfordern:

WEG DER MITTE
Ahornstr. 18, 14163 Berlin-
Zehlendorf, Tel: 813 10 40
email: berlin@wegdermitte.de   
Internet: www.wegdermitte.de

AAmmbbuullaannttee  PPfflleeggee

BBeettrreeuutteess  WWoohhnneenn

VVoollllssttaattiioonnäärree  PPfflleeggee

AAuussssttaattttuunngg
Doppel- und Einzelzimmer

Notrufsysteme, Telefon- und
Kabelanschluss

Balkone und Dachterrassen

AALLTTEERRSSGGEERREECCHHTTEESS  WWOOHHNNEENN  IINN  UUNNSSEERREENN  SSEENNIIOORREENN  RREESSIIDDEENNZZEENN

▲
▲

▲

PPfflleeggee  uunndd  äärrzzttlliicchhee
VVeerrssoorrgguunngg

Qualifizierte Mitarbeiter

Regelmäßige Arztvisiten

individuelle Pflegeplanung

▲
▲

▲

TThheerraappeeuuttiisscchhee  AAnnggeebboottee
Ergotherapie und 
Krankengymnastik-Praxis

Friseursalon, Kosmetikstudio
auch für Kundschaft von außerhalb

Café im Wintergarten

▲
▲

▲

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  IIhhrreenn  BBeessuucchh

Residenz Zehlendorf GmbH
Claszeile 40 ● 14165 Berlin

Telefon: 030. 845 900
Fax 030. 845 900 99

Lavendel Residenz GmbH
Elbestraße 2 ● 14513 Teltow

Telefon: 03328. 333 0
Fax 03328. 333 333

www.residenzen-fuer-senioren.de ● E-mail: heim@residenzen-fuer-senioren.de

März: 15.03.2004: Mehr über Alkoholismus
April: 26.04.2004: Mehr über Co-Abhängigkeit
Mai: 10.05.2004: Mehr über Essucht

Wo:  Chausseestr. 39, 14109 Berlin Wannsee
Zeit: 19.30-21 Uhr

Vorträge

AAllffrreedd  MMeeiißßnneerr
HHaannoowwsstteeiigg  3322,,  1122330099  BBeerrlliinn
TTeell..  774455  9933  9933,,  FFaaxx  77005555  00330088

--  SSuuppeerrvviissiioonn
--  CCooaacchhiinngg
--  EEhhee--,,  FFaammiilliieenn--  uunndd

LLeebbeennssbbeerraattuunngg

www.graugaense.de


