
Wohnumfeldverbesserungs-
maßnahmen in Lichterfelde Süd

Die Thermometersiedlung gehört
zu den beiden sozialen Brennpunk-
ten im Bezirk und ist somit einer
der Schwerpunkte der Arbeit des
bezirklichen Präventionsbeirates.
Erste Ansätze, das soziale Gleich-
gewicht wieder herzustellen bzw.
zu stabilisieren - wie z.B. die Ab-
schaffung der Fehlbelegungsabga-
be -, zeigen erste Erfolge.

Mehr dazu auf Seite 10
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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser !

Unsere Gesundheit wird von uns
selbst und von unserer Umwelt
beeinflusst. Auf viele Faktoren,
die unser Wohlbefinden bestim-
men, können wir selbst Einfluss
nehmen. Andere Faktoren, wie
etwa die vom Mobilfunk,
schmecken, tasten oder hören
wir nicht. Sie gehören zur Um-
welt, ohne dass sie sich anmel-
den. Daher ist es wichtig, sich zu
interessieren und sich zu infor-
mieren. Dazu gibt diese neue
Zeitung gute Gelegenheit. 

Auch Tabak ist wieder Thema. Er
wird auf der bezirklichen Ge-
sundheitskonferenz im Novem-
ber eine Rolle spielen. Tabak ist
das gefährlichste Innenraumgift,
das wir kennen. Ein besonderes
Problem ist Passivrauchen im In-
nenraum eines Autos, wenn
auch Kinder mitfahren. 

Schließlich beschäftigt sich diese
Ausgabe auch mit Themen wie
der Salutogenese. Wer weiß
schon, was das ist und wer hät-
te gedacht, dass man sich sogar
darüber streiten kann. Sie, liebe
Leserinnen und Leser, sind auf-
gefordert, sich bei uns zu mel-
den, wenn Sie zur Salutogenese
eine andere Meinung haben.
Wir drucken gerne Ihren Leser-
brief ab. 

Bei unseren Recherchen zu dem
Thema „Umwelt und Gesund-
heit“ fiel uns auf, dass gerade
auch das Umweltamt und auch
das Gesundheitsamt sehr aktiv
sind, aber die große Palette der
Initiativen innerhalb der Bevöl-
kerung geschrumpft ist. Wenn
wir mit diesem Eindruck die au-
genblickliche Situation vollkom-
men falsch einschätzen sollten,
dann teilen Sie uns das bitte mit.
In der nächsten Ausgabe wür-
den wir dies dann gerne revidie-
ren. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Lesen. Ihre Redaktion
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Schreiendes Baby: Den ersten Preis bei den Gruppenarbeiten erlangte diese
Arbeit von Mandy Schirmer (17 J.) und Pinar Öztürk (16 J.) aus der Hector-
Peterson-Oberschule.

Ein großer Erfolg!

Plakatwettbewerb
„Leben ohne Qualm“

Qualmende Zigaretten bedrohen ein aus vollem Hals schreiendes
Baby. Ein Paar küsst sich: Wer denkt da noch ans Rauchen? Das sind
Themen unter mehr als 200 Einsendungen zum Plakatwettbewerb
„Leben ohne Qualm“.

Jugendliche im Alter zwischen 13
und 21 Jahren stellten dar, was sie
anstinkt oder was sie cooler als das
Rauchen finden.
Bei der Preisverleihung in der Hei-
lig-Kreuz-Kirche in Kreuzberg am
27. Juni war mächtig viel los. 

Samba-Trommler begleiteten Anke
Otto, Bezirksstadträtin aus Steglitz-
Zehlendorf und Kerstin Bauer,
Bezirksstadträtin aus Friedrichs-
hain-Kreuzberg bei der Verleihung
der Urkunden und Preise im Wert
von insgesamt 7.000 Euro. 

Fortsetzung auf Seite 7

Anbaden
in Steglitz-Zehlendorf

Nach der ersten diesjährigen Über-
prüfung der Berliner Badegewässer
durch das Landesamt für Gesund-
heit und technische Sicherheit kön-
nen auch die Steglitz- Zehlendorfer
beruhigt zum Anbaden in den
Wannsee, den Schlachtensee und
die Krumme Lanke steigen: die hy-
gienische Qualität des Wassers ent-
spricht derzeit in allen drei Seen
den EU-Richtlinien. 

Fortsetzung auf Seite 2

Krank durch Umwelteinflüsse?
Hilfe bei der UMWELTMEDIZINISCHEN AMBULANZ

Mit Fragen wie „ist meine ständige
Müdigkeit und mein Leistungs-
defizit durch Schadstoffe bedingt,
könnten Ausdünstungen aus Far-
ben und Lacken nach Renovierung
meiner Wohnung Ursache für mei-
ne Kopfschmerzen sein oder hängt
die Verschlechterung meines Asth-
maleidens mit einem Schimmel-
pilzvorkommen in meinem Schlaf-
zimmer zusammen“, wenden sich
seit nunmehr 13 Jahren Bürger aus

dem ganzen Großraum Berlins an
die Umweltmedizinische Ambulanz
Steglitz-Zehlendorf.

Die Beratungsstelle hat als Einrich-
tung des Bezirksamtes ihren Sitz in
der Schloßstraße 80, 12154 Berlin.
Telefonische Beratungen vor Ver-
gabe von Untersuchungsterminen
erfolgen unter den Rufnummern
63 21-3628 bzw. 63 21-3620. 

Fortsetzung auf Seite 3

Die Bürger
sind gefragt!
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Allerdings hat das warme Wetter
Anfang Mai früher als sonst zum
beschleunigten Wachstum von Kie-
sel- und Goldalgen, die die Sicht-
tiefe trüben, geführt.

Gesundheitlich bedenklich sind die-
se Algen im Gegensatz zu Blaual-
gen jedoch nicht. 

Die kleine Wannseekette mit Poh-
lesee und Stölpchensee sowie der
Griebnitzsee sind keine Badege-
wässer. Daher wird die Wasserqua-
lität dort auch nicht mehr geprüft.
Ursache für die schwankende
hygienische Wasserqualität in die-
sem Bereich ist der Zufluss aus dem
Teltowkanal.

Asbestfasern, die in den Atemtrakt
gelangen, können Krebs verursa-
chen. Aus diesem Grund sind Her-
stellung und Verwendung seit
Jahren verboten. Trotzdem ist As-
best noch überall zu finden. Sollten
Sie im Haushalt insbesondere beim
Renovieren alten PVC-Fußboden-
belag mit graufarbig faserigen Rü-
cken, ebensolche Dämmfilze und -
pappen, z.B. als Untersetzer oder
Blumenkästen, Nachtspeicheröfen
bis Baujahr 1982 bzw. andere alte
Geräte mit Hitzeschutz oder auf
der Gartenlaube Wellasbest- Dach-
platten (vor 1991 hergestellt) haben,
sollten Sie Fachleute befragen, wie
Sie damit umgehen müssen.
Asbest darf nicht als Haus- oder
Sperrmüll entsorgt werden. Auch
in Kleinstmengen ist Asbest stets
Sondermüll. Wer unsachgemäß mit
Asbest hantiert, gefährdet sich und
andere und kann strafrechtlich zur
Verantwortung gezogen werden.

Asbest im Haus-
halt und Garten

Anbaden
in Steglitz-Zehlendorf

Fortsetzung von Seite 1

Wer sich jeweils aktuell über
die Badewasserqualität infor-
mieren will, kann diese unter
der Telefonnummer 

90 21 - 60 00 
erfragen oder abrufen unter 

www.lagetsi.berlin.de

Ein Faltblatt mit Adressen zur
Information über und Annah-
mestellen für Asbest erhalten
Sie beim Umweltamt Steglitz-
Zehlendorf (Tel. 6321-7319).

Die Broschüre kann eingesehen
und heruntergeladen werden 
www.steglitz-
zehlendorf.de/umweltamt

Schimmelpilze sind an weißen oder
farbigen, häufig watteartigen
Überzügen an Wänden und auf
Gegenständen zu erkennen.
Wo Schimmelpilze wachsen,
ist die Ursache stets die glei-
che: Feuchtigkeit.
Will man Schimmelpilze auf Dauer
bekämpfen, muss man zuerst er-
mitteln, wo die Feuchte herkommt.
Das kann z.B. ein undichtes Dach,
ein geplatztes Wasserrohr, eine
Wärmebrücke wegen mangelnder
Dämmung, Tauwasser in der
Dämmschicht, eine kalte Außen-
wand oder aus dem Boden aufstei-
gende Feuchte sein - um nur einige
Möglichkeiten von Bauschäden
aufzuzählen. 

Aber auch falsche Nutzung der
Wohnräume kann zu Schimmelbil-
dung führen. 5 bis 10 l Feuchtig-
keit entstehen pro Tag beim At-
men, Duschen, Kochen oder Wä-
sche waschen und schlagen sich an
den Wänden nieder, wenn sie nicht
mehrmals täglich durch weit offe-
ne Fenster (Stoßlüftung einige Mi-
nuten) entweichen können. Neben
Keller, Bad und Waschküche kom-
men Schimmelpilze am häufigsten
in Schlafzimmern vor. Wird der
Schlafraum niedriger temperiert als
andere Räume, darf die Verbin-
dungstür nicht offen stehen, da
sich sonst die warme Luft der
Wohnräume an den kalten Schlaf-
zimmerwänden niederschlägt. Han-
delt es sich dazu um eine nicht
oder ungenügend gedämmte Au-
ßenwand, muss diese besonders
gut belüftet werden, d.h. Möbel
sollten an dieser Wand möglichst
nicht oder nur mit ca. 10 cm Ab-
stand aufgestellt und dichte Vor-
hänge ganz vermieden werden. 

Nasse, erdberührte Kellerwände
lassen sich an kalten Tagen gut ent-
feuchten, da kalte, trockene Au-
ßenluft die Feuchtigkeit des Kellers
aufnehmen kann. Wird der Keller
dagegen im Sommer dauergelüf-
tet, kühlt sich die warme, feuchte
Außenluft an den Kellerwänden ab
und führt zu Kondensatbildung,
was der erste Schritt zur Schimmel-
bildung ist.
Ist die Ursache eines Schimmel-
schadens nachweislich ein Baufeh-
ler, liegt die Pflicht zur Beseitigung
beim Vermieter, da Schimmel-
wachstum in diesem Fall ein Miet-
mangel ist. Bei nachgewiesener
Schimmelpilzallergie hat der Mieter
sogar ein außerordentliches Kündi-
gungsrecht. Im allgemeinen ent-
steht jedoch Streit, ob mangelhaf-
tes Lüften oder Bauschäden die
Ursache des Schimmelbefalls sind.
In diesem Fall müssen Sachverstän-
dige entscheiden. Beratung hierzu
geben die Mietervereine. 

Thema: Schimmelpilze

Eine Broschüre liegt in der
Bürgerberatung aus. Sie kann
auch eingesehen und herun-
tergeladen werden unter :

www.steglitz-
zehlendorf.de/umweltamt

Was tun bei Schimmel-
pilzen in Innenräumen?

Sind Glasfasern gesund-
heitsgefährlich?

Künstliche Mineralfasern (KMF)
sind seit Jahrzehnten begehrte
Isoliermaterialien. Sie werden be-
vorzugt in Mattenform im Dach-,
Wand-, oder Fußbodenbereich zur
Schall- und Wärmedämmung ein-
gesetzt.
Neue Mineralfasern aus Deutsch-
land sind frei von Krebsverdacht
und tragen häufig das „RAL-Gü-
tezeichen“. No-name-Importe und
Glasfasern aus der Produktionszeit
vor 1979 sind kritischer zu betrach-
ten. Sie enthalten z.T. Fasern, die
auf Grund ihrer Länge und Dicke
vorbeugend als krebserregend ein-
gestuft wurden. Diese aus Vorsicht
getroffene Einstufung sollte aber
nicht mit der Einstufung von As-
bestfasern, die nachweislich Krebs
erregen, verwechselt werden. Trotz
allem ist im Zweifel Vorsicht ange-
bracht und no-name-Produkte soll-
ten besser gar nicht erst gekauft
werden. Auch „alte“ Fasern müs-
sen aus gesundheitlicher Sicht
nicht unbedingt entfernt werden.
Es reicht, wenn sie durch Platten
oder Folien zur Innenraumluft ab-
gedichtet werden. 

Müssen alte Fasermatten z. B. beim
Renovieren entfernt werden, sollte
entweder eine Spezialfirma beauf-
tragt oder zumindest eine Reihe
Arbeitsschutzmaßnahmen getrof-
fen werden. Ein Faltblatt mit ent-
sprechenden Hinweisen können Sie
vom Umweltamt Steglitz- Zehlen-
dorf beziehen (Tel. 6321-7319).

Gesund und doch mobil
Steglitz-Zehlendorf auf einer Karte, mit U- und S-Bahnverbindun-
gen und interessanten roten und grünen Linien. Das ist die neue
Fahrradkarte für den Bezirk. Erstellt wurde sie von den Aktiven, die
im Rahmen der Lokalen Agenda 21 Steglitz-Zehlendorf einer
umweltfreundlichen Mobilität zum Durchbruch verhelfen wollen.

Die Arbeitsgruppe Verkehr will mit
dieser Karte bequeme, sichere, ver-
kehrsarme und vor allem angeneh-
me Fahrradverbindungen zwischen
den verschiedenen Ortsteilen des
Bezirks empfehlen. Die Routen ver-
laufen abseits der verkehrsreichen
Hauptverkehrsachsen. „Wir möch-
ten mit dieser Karte viele Bürger-
innen und Bürger animieren, insbe-
sondere für kurze Wege das Auto
stehen zu lassen und auf das
umweltfreundlichere und die Ge-

sundheit fördernde Verkehrsmittel
Fahrrad umzusteigen, also Shop-
ping by Bike“ meint Matthias Boye,
einer der Akteure. Eingeflossen
sind langjährige Praxiserfahrungen
und Ortskenntnisse der AG-Mit-
glieder, die von der Bestandsauf-
nahme bis zur Gestaltung der
Karte alles in ehrenamtlicher Arbeit
geleistet haben. Für Freizeitfahrten
ins südlich angrenzende Umland
sind dank der Mitarbeit der Agen-
da-Aktiven aus Kleinmachnow,

Teltow und Stahnsdorf auch An-
schlussverbindungen in diese Re-
gionen enthalten.

Die Karte im übersichtlich gut les-
baren Maßstab 1:20.000, handlich
für Lenker- und Westentasche
gefaltet, ist Motivation genug, das
Fahrrad nicht nur in der Freizeit,
sondern vermehrt im Alltag zu
benutzen. Zu erhalten ist sie in
Fahrradläden und Buchhandlun-
gen.    Ludwig Torns, Agens e. V.

Thema: Glasfaser

Ein Faltblatt kann eingesehen
und heruntergeladen werden
unter:  www.steglitz-
zehlendorf.de/umweltamt
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Die Erfahrungen aus dieser Bera-
tungstätigkeit haben gezeigt, dass
es in der Mehrzahl der Fälle nicht
darum geht, „die jeweilig krank-
machende Noxe (Ursachen) zu
identifizieren“, sondern im Rah-
men eines komplexen Krankheits-
geschehens zu prüfen, inwieweit
Umwelteinflüsse eine Ursache oder
Teilursache für die Beschwerden bei
den Betroffenen darstellen.
Um dies abklären zu können, be-
darf es nicht nur einer ausführli-
chen Befragung und körperlichen
Untersuchung des Patienten, son-
dern häufig auch einer Vorort-
begehung, um z.B. zu ermitteln, ob
im Wohnbereich gesundheitsrele-
vante Schadstoffquellen zu vermu-
ten sind.
An diesen Schritt schließen sich im
Rahmen des umweltmedizinischen
Untersuchungsganges oftmals Luft-
oder Staubmessungen und / oder
eine Bestimmung der internen
Belastung des Betroffenen durch
Laboruntersuchungen an. 

Nach einer Zusammenschau der in
der hier beschriebenen Weise erho-
benen Befunde erfolgt eine einge-
hende Beratung zu den Fragen,
welche gesundheitliche Bedeutung
die nachgewiesenen Schadstoffe
oder Allergene für den ratsuchen-
den Bürger haben und durch wel-
che Maßnahmen sich diese Belas-
tungsfaktoren vermindern lassen.

Bei der bisherigen Arbeit spielten
als auslösende Faktoren Holz-
schutz- und Lösemittel sowie Form-
aldehyd- und Schimmelpilzquellen
im Wohnbereich neben Schwerme-
tallbelastungen und eine Exposi-
tion gegenüber Pestiziden in Innen-
räumen nach Schädlingsbekäm-
pfung eine besondere Rolle. 
In den letzten Jahren haben auch
zunehmend Bürger die Umwelt-
medizinische Ambulanz aufge-
sucht, die selbst oder deren behan-
delnde Ärzte den Eindruck hatten,
dass ihre Beschwerden, wie Kon-
zentrationsstörungen, Kopfschmer-
zen, verstärkte Geruchsempfindun-
gen, Hautreizungen, Muskel- und
Gelenkbeschwerden, durch diverse
Chemikalien (Auspuffgase, Niko-
tin, Parfums, Putz- und Waschmit-
tel etc.) ausgelöst werden.
Nach heutigem Erkenntnisstand
handelt es sich bei einer solchen
multiplen Chemikaliensensibilität
(MCS) nicht um ein einheitliches
Krankheitsbild. Gerade dieser Per-
sonenkreis braucht aber ein umfas-
sendes Beratungs- und Betreu-
ungsangebot, wobei es u.a. darum
geht, zu klären, ob bis dato nicht

erkannte Krankheitsursachen, wie
z.B. Allergien oder psychosomati-
sche Störungen für das Auftreten
der oben beschriebenen Sympto-
me verantwortlich sind. Bei Fehlen
einer kausalen Therapie gilt es ins-
besondere bei Verdacht auf das Vor-
liegen von MCS, die Betroffenen in
bezug auf vorhandene Behandlungs-
möglichkeiten kritisch zu beraten.

Die Beratungsstelle hat als Einrich-
tung des Bezirksamtes Steglitz-
Zehlendorf ihren Sitz in der Schloß-
straße 80, 12154 Berlin.  
Telefonische Beratungen vor Ver-
gabe von Untersuchungsterminen
erfolgen unter den Rufnummern
6321-3628 bzw. 6321-3620. 

Dr. Andreas Beyer, Umweltamt

Krank durch Umwelteinflüsse?
Hilfe bei der UMWELTMEDIZINISCHEN AMBULANZ

Suchtprävention und Aufklärung ohne Schuldzuweisung und Angstver-
breitung, dieses Interesse verfolgte die interaktive Ausstellung „Mei-
nungsbilder“, die im Mai 2003 im Eduard-Winter-Pavillon in Steglitz zu
sehen war. Mit einer nachempfundenen Installation von Wohnräumen
sollte eine Nähe zum Alltag von Jugendlichen geschaffen werden. Wohn-
zimmer, Küche oder Bad boten Raum für die Auseinandersetzung mit
den verschiedenen alltäglichen Erscheinungsformen von Sucht. Ein um-
fangreiches Rahmenprogramm bot die Möglichkeit, sich ausführlich mit
der Suchtproblematik auseinanderzusetzen. Veranstaltet wurde „Mei-
nungsbilder“ von  der Koordinierungsstelle für schulische Suchtpräven-
tion des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf und der AG Meinungsbilder.

Berliner
Selbsthilfemarkt

Aus Anlass des 20jährigen Beste-
hens der Berliner Selbsthilfeförde-
rung und SEKIS findet am Samstag,
den 13. September 2003 in der
Zeit von  10.00 - 17.00 Uhr auf
dem Breitscheidplatz ein Selbsthil-
femarkt statt. Sie sind herzlich ein-
geladen, sich an diesem Tag über
die Selbsthilfebewegung zu infor-
mieren und die vielfältige Palette
der Angebote, die es heute zu
Selbsthilfethemen und -initiativen
gibt, kennen zu lernen.

Gesundheitskampagne

„Leben ohne Qualm“
Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf kümmert sich seit über einem Jahr
um die gesundheitlichen Folgen des Rauchens. Von Beginn an war
uns klar, dass wir keine isolierten Projekte initiieren sondern das
Thema von mehreren Seiten, auf verschiedenen Ebenen und über
drei Jahre anpacken wollten. 

Nichtraucherschutz sollte nicht nur
in einem Krankenhaus sondern
möglichst in allen Krankenhäusern
des Bezirkes Gesprächsthema wer-
den. Wir wollten nicht ein Pilot-
projekt in einer Schule starten und
dann fünf Jahre warten sondern
möglichst flächendeckend alle
Schulen ansprechen und gebün-
delt mit mehreren Initiativen den
Nichtraucherschutz vorantreiben. 

Wir haben zunächst eine Arbeits-
gemeinschaft Suchtprävention ge-

gründet und mit vielen Partnern
zusammen ein Dutzend Projekte
auf den Weg gebracht und die
Zeitschrift „Gesundheit im Süd-
westen“ aus der Taufe gehoben.
Ein überregionales Projekt („Rauch-
frei 2002“) propagierte den rauch-
freien Mai und wurde in Zeitungen
und Fernsehen bekannt gegeben.
Dadurch haben sich viele Men-
schen mit der Problematik des
Rauchens beschäftigt.  Ein Impuls-
projekt (Plakatwettbewerb „Leben
ohne Qualm“), das sich ausschließ-
lich an Jugendliche wendet und im
Dezember 2002 an Schulen und
Jugendfreizeiteinrichtungen gestar-
tet wurde, lockt mit Geldpreisen
von insgesamt 7.000 Euro. Es soll
die Auseinandersetzung über das
Rauchen bei jungen Menschen för-
dern. Der dritte Schwerpunkt liegt
bei Betrieben wie Schule, Rathaus
und Krankenhäusern. Besonders
gut strukturiert ist der Ansatz, in
Krankenhäusern den Nichtraucher-
schutz umzusetzen. Eine Begehungs-
kommission schaut sich vor Ort die
Situation an, spricht Empfehlungen
aus und wird nach einem Jahr je
nach Umsetzung des aktiven Nicht-
raucherschutzes bis zu fünf rauch-
freie Sterne verteilen.

Durch diese Bündelung des
Settingansatzes - also am Ort, wo
Menschen arbeiten, lernen oder
sich aus anderen Gründen aufhal-
ten, etwas zu verändern - sollen
Synergieeffekte entstehen und ein
allgemeines Klima zu Gunsten des
rauchfreien Lebens entstehen. Der
weitere Ansatz bezieht sich auf die
Rahmenverhältnisse, also dort et-
was zu unternehmen, wo Tabak-
werbung auf Jugendliche wirkt
und der Verkauf von Zigaretten an
Jugendliche durch Automaten
erleichtert wird.

Ich bin davon überzeugt, dass un-
sere Gesundheitskampagne so-
wohl für andere Kommunen als
auch für andere Gesundheitsthe-
men Modellcharakter hat, wie Er--
nährung oder Kindergesundheit. 

Anke Otto
Bezirksstadträtin

Mehr zur Gesundheitskampgne
im Internet unter 
www.berlin-suedwest.de/
aktuell/aktion-nichtrauchen

Praxis
..Physiotherapie

Barbara Weitzdörfer
Brandenburgische Straße 30

12167 Berlin-Steglitz
Telefon: 7978 9200

Ich  b iete : k lass ische
Krankengymnsat ik
sowie  a l ternat ive
Körpertherapien :

- Akupunktmassage nach Penzel -
- Reflexzonentherapie -

- osteopathische Techniken -
- Azidosetherapie / Entsäuern -

fü
r
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aktion
weitblick

betreutes wohnen

gGmbH

Wir bieten sozialpädagogische
Wohnbetreuung für Erwachsene
mit geistigen Behinderungen / Lern-
behinderungen und/oder psychischen
Beeinträchtigungen.

Markelstraße 24a
12163 Berlin-Steglitz
Telefon 792 00 01
Fax 792 12 53

Unser Freizeitclub
bietet an:.

● Offene Treffs
● Sportaktivitäten
● Gruppenangebote
● (Foto, Kochen,
● Backen, Tanz...)
● Arbeitslosengruppe
● Beratung
● andere Aktivitäten
● und Gruppen...www.aktion-weitblick.de / e-Mail: post@aktion-weitblick.de

Anzeige

WWiiee  ffiinnddee  iicchh  ddeenn  rriicchhttiiggeenn
PPfflleeggeeddiieennsstt??

Wer einen Pflegedienst benötigt,
sieht sich einer großen Zahl von
Anbietern gegenüber. Welcher Pfle-
gedienst seine Hilfen allerdings in
wirklich guter Qualität erbringt, ist
vorab schwer zu beurteilen. Und
doch gibt es Anhaltspunkte, die
eine erste Einschätzung erlauben:

❑ Hat der Pflegedienst nur die Zu-
lassung für die Leistungen der
Pflegeversicherung oder auch für
Häusliche Krankenpflege? - Im
Fall, dass eine ärztliche Behand-
lung pflegerisch zu unterstützen
ist, muss kein weiterer Pflege-
dienst hinzugezogen werden.

❑ Hat der Pflegedienst ein Leitbild?
- Dem Leitbild ist zu entnehmen,
mit welcher ethischen Orientie-
rung die Pflegekräfte arbeiten
wollen.

❑ Ist der Pflegedienst rund um die
Uhr erreichbar? - Bei einem Anruf
um beispielsweise 20.00 Uhr kann
man durchaus unterschiedliche
Erfahrungen machen.

❑ Gibt es einen Kostenvoranschlag? -
Auf diese Weise wird vorab erkenn-
bar, ob z.B. das Geld der Pflege-
kasse für die gewünschten Hilfen
ausreicht bzw. wie hoch der Eigen-
anteil zu den Pflegekosten ist.

Viele andere wichtige Informatio-
nen sind jedoch nur über Erfahrung
zu beschaffen: Sind die Pflegekräfte
pünktlich? Wie treten sie auf? Wie-
viel Zeit haben sie für die Hilfen?
Wie häufig wechselt das Personal?
Wie flexibel reagiert der Pflege-
dienst auf Schwankungen beim Hil-
febedarf? Wie ist der Service, z.B.
die Hilfe beim Umgang mit Kassen
und Ämtern.
Wer einen Pflegedienst erst einmal
erproben will, erteilt einfach nur
einen zeitlich befristeten Pflege-
auftrag; z.B. wenn pflegende Ange-
hörige mal Urlaub machen wollen.
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DNA-Schäden durch Mobilfunkstrahlung
mehrfach und international nachgewiesen
Der Motorola-Insider Robert C. Kane, mehr als 30 Jahre in der Telekommunikationsindustrie tätig, For-
scher und Produktdesign-Ingenieur, hat in einem Buch eindrucksvoll und äußerst fundiert die Gesund-
heitsrisiken des analogen und digitalen Mobilfunks und ähnlicher Funktechnologie geschildert. Alle Aus-
sagen sind konsequent durch Quellenangaben zu entsprechenden Studien - auch der Industrie - belegt.

Robert C. Kane war direkt an der
Entwicklung von Mobiltelefonen,
mobilen Radios und Mikrowellen-
kommunikations-Systemen betei-
ligt und auch in der Forschung zu
biologischen Effekten tätig. Robert
C. Kane erkrankte selbst an einem
Gehirntumor und ist nun eine der
Schlüsselfiguren in den derzeit lau-
fenden Milliardenprozessen gegen
amerikanische Hersteller von
Mobiltelefonen und Mobilfunkbe-
treiber. 

In dem Buch beschreibt und erläu-
tert er Hunderte von Studien über
die gesundheitlichen Folgen von
Mikrowellen- und Mobilfunkstrah-
lung, von den 50er Jahren bis Mitte
der 90er Jahre, alarmierend durch
ihre Ergebnisse, namentlich DNA-
Schäden, Chromosomenschäden,
Gewebeschäden, Grauer Star, Tu-
morbildung, Gedächtnisverlust,
Abnahme der motorischen Fähig-
keiten u.a. Der Autor betont im
Vorwort, dass es noch viele weitere
Studien gibt, die erwähnt werden
könnten, er jedoch den Leser nicht
mit der Fülle des Materials erschla-
gen wolle. 

Im Kapitel 3, „Biologische Effekte
durch Funkfrequenz-Strahlung“
nennt er eine Fülle von Studien aus

aller Welt, die DNA-Schäden durch
Mobilfunk- und Mikrowellenstrah-
lung mehrfach eindeutig nachge-
wiesen haben, wodurch sich das
Krebsrisiko der exponierten Per-
sonen eindeutig, statistisch signifi-
kant, sehr deutlich erhöhe, insbe-
sondere für Gehirntumor. Die
Studien seien mehrfach reprodu-
ziert worden, nicht nur von einem
Wissenschaftler, sondern von vie-
len verschiedenen unabhängigen
Wissenschaftlern aus aller Welt.

Kane nennt hierzu jeweils Quellen-
angaben. 

Zitate aus dem Buch: 

„Gewebezerstörung im Gehirn
kann vonstatten gehen, ohne den
leisesten Hinweis, dass etwas
geschieht. Und der Schaden kann
sich wiederholen, immer und
immer wieder, jedes Mal, wenn
eine Exposition stattfindet.“ 

„Ein Telefonat von 2 Minuten spie-
gelt sich 1 Woche lang in verän-
derten Gehirnströmen des Nutzers
wieder“. 

„Ein Handytelefonierer merkt von
einem Gewebeschaden erst dann
etwas, wenn die Kopfhaut, die
sehr wenig Energie absorbiert, sich

warm anfühlt. Da das tieferliegen-
de Gehirngewebe jedoch nicht zur
Wahrnehmung von Temperatur-
anstiegen ausgelegt ist, kann der
Gewebeschaden zu diesem Zeit-
punkt bereits massiv und irreversi-
bel sein.“ 

„Wiederholte Verletzungen oder
Reizungen einer bestimmten biolo-
gischen Zone, wie z.B. einer klei-
nen Region des Gehirns, können zu
irreparablen Schäden führen.
Durch die existierenden Energieab-
sorptions-Hot-Spots entsteht durch
jede schädigende Exposition eine
neue Gelegenheit, dass der Scha-
den permanent wird.“ 

„Wir wissen heute, dass selbst eine
einzige Exposition mit niedrig do-
sierter Funkfrequenzstrahlung zu
DNA-Schäden an Gehirnzellen
führt.“

Quelle: Buch von Robert C. Kane
„Cellular Telephone Russian Rou-
lette“, Vantage Press New York,
Kapitel 3 „Biologische Effekte
durch Funkfrequenz-Strahlung“

Mehr zum Thema Mobilfunk und
Gesundheit im Internet unter
http://www.elektrosmognews.de
oder http://www.elektrosmog.com
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Seit Umweltgefahren verstärkt in den
Blick der Öffentlichkeit gelangten, er-
regen die - mutmaßlichen - Umwelt-
einflüsse von Gegenständen, mit de-
nen der Vermieter die Mietwohnung
ausgestattet hat, die Gemüter. Wa-
ren es vor Jahren asbesthaltige Nacht-
speicheröfen und formaldehydhalti-
ge Baustoffe, sind jetzt Mobilfunk-
Sendeanlagen Streitthema zwischen
Vermietern und Mietern.
Zu der Errichtung von Mobilfunk-
Sendeanlagen haben sich in kürzlich
veröffentlichten Entscheidungen 2
Berliner Amtsgerichte - darunter das
AG Schöneberg - sowie das Land-
gericht Berlin als Berufungsinstanz
geäußert. In beiden Fällen ging es um
ähnliche Sachverhalte: Der Vermieter
hatte jeweils dem Betreiber einer Sen-
deanlage gestattet, diese auf dem
Dach seines Hauses zu errichten.
Hiervon fühlten sich zwei Mieter
beeinträchtigt. In einem Fall wohnte
der Mieter direkt unter dem Flach-
dach, in dem anderen Fall lag die
Sendeanlage auf dem Dach des Hin-
terhauses, während der Mieter 10 bis
15 Meter entfernt im Vorderhaus
wohnte. Beide Mieter verklagten den
Vermieter darauf, das Eindringen
elektromagnetischer Strahlung zu
verhindern und machten eine Miet-
minderung geltend.
Beiden Begehren gab das Landge-
richt - wie schon die Amtsgerichte -
nicht statt. Dazu führten die Gerichte
im wesentlichen aus: Zwar könnten
auch außerhalb der Mietwohnung lie-
gende Gefahrenquellen einen Man-
gel der Mietsache darstellen und es
stehe auch fest, daß hochfrequente
Sendeanlagen gesundheitsschädlich
sein könnten. 
In den konkreten Fällen hätten die
Mieter aber nicht hinreichend deut-
lich gemacht, daß eine Gesundheits-
gefährdung drohe. Die Vermieter hät-
ten vorgetragen, daß die Anlagen die
in der 26. Bundesimmissionsschutz-
verordnung (26. BImSchVO) vorge-
schriebenen Grenzwerte einhielten
und auch sonst in Übereinstimmung
mit den Vorgaben der Regulierungs-
behörde für Post und Telekommuni-
kation errichtet worden seien. Unter
diesen Umständen wäre es Sache des
Mieters gewesen, detailliert darzule-
gen, warum der Betrieb der Sende-
anlage gesundheitsgefährdend sei.
Das in einem Fall eingereichte (Partei)-
Gutachten hatten die Gerichte des-
wegen nicht als ausreichend angese-
hen, weil es nur Messungen wieder-
gab, die vor der Errichtung der Sen-
deanlage durchgeführt worden wa-
ren und auch sonst nicht den Anfor-
derungen an ein wissenschaftliches
Gutachten genügt habe.

Das LG Berlin hat mit sei-
nen Entscheidungen letzt-
lich nicht entschieden, ob
Mobilfunk-Sendeanlagen
unbedenklich sind oder
nicht. Im Zivilprozeß ist es
nämlich grundsätzlich Sa-
che der Parteien des
Rechtsstreites, die Tatsa-
chen, die für sie günstig
sind, konkret vorzutra-
gen. Behauptungen „ins
Blaue hinein“ oder bloße
Vermutungen reichen hier-
zu nicht aus. Die Gerichte
erwarten daher, daß die
Partei gegebenenfalls ein
Gutachten vorlegt, das
aufgrund wissenschaftli-
cher Annahmen eine Ge-
sundhe i t sgefährdung
feststellt. Gelingt der Par-
tei schon dies nicht, wird
das Gericht keinen Beweis
zu der strittigen Frage er-
heben und etwa ein ge-
richtliches Gutachten ein-
holen.
Solange ein Vermieter al-
so vortragen kann, daß
die Sendeanlage den be-
hördlichen Vorgaben ent-
sprechend arbeitet und
insbesondere die Grenz-
werte der 26. BImSchVO
einhält, wird dies erfor-
dern, daß der Mieter ein
wissenschaftliches Gut-
achten vorlegt, in dem
festgestellt wird, daß die
Grenzwerte der 26. BIm
SchVO unzutreffend hoch
angesetzt sind und sich da-
her auch bei deren Unter-
schreiten eine Gesund-
heitsgefährdung ergibt.
Dies sind nach dem bishe-
rigen Stand der wissen-
schaftlichen Diskussion
hohe Anforderungen.
Denn das LG Berlin er-
kennt durchaus, daß die
Frage der Belastungen
durch Mobilfunk-Sende-
anlagen wissenschaftlich
umstritten ist. Die Mehr-
heit der Wissenschaftler
hält allerdings die Grenz-
werte der 26. BImSchVO
für ausreichend.
Die Berliner Gerichte ste-
hen daher mit ihrer Auf-
fassung auch nicht allei-
ne: Zwar hat das AG Mün-
chen entschieden, Mobil-
funk-Sendeanlagen recht-
fertigten eine Mietminde-
rung, weil schon die be-
gründete Befürchtung ei-

ner Gesundheitsgefährdung einen
Mangel der Mietsache darstelle. An-
dere Gerichte aber haben geurteilt,
daß sich aus der Einhaltung der
Grenzwerte grundsätzlich die Unbe-

denklichkeit von Sendean-
lagen ergebe. So hatten
mehrere Verwaltungsge-
richte, etwa der Verwal-
tungsgerichtshof Baden-
Württemberg, keine Be-
denken gegen die bau-
rechtliche Genehmigung
einer Mobilfunk-Sendean-
lage. Soweit das OLG
Hamm einem Wohnungs-
eigentümer gegen seine
Miteigentümer, die eine
Sendeanlage errichten
wollten, Recht gab, hat
dies seine Ursache in den
Bestimmungen des Woh-
nungseigentumsrechts
und ist daher nicht auf
mietrechtliche Streitigkei-
ten übertragbar.
Im Ergebnis bleibt festzu-
halten, daß die Rechtslage
durch die Gerichte noch
nicht abschließend geklärt
ist. Der Trend scheint je-
doch dahin zu gehen, Mo-
bilfunk-Sendeanlagen als
unbedenklich anzusehen,
solange sich keine durch-
greifend neuen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse
ergeben.

Für diejenigen, die von der
Gesundheitsschädlichkeit
von Mobilfunk - Sendean-
lagen überzeugt sind,
bleibt daher wohl nur ab-
zuwarten: Daß der Gesetz-
geber den veränderten wis-
senschaftlichen Erkennt-
nissen Rechnung trägt,
zeigt etwa die Verschär-
fung der Grenzwerte hin-
sichtlich der zulässigen
Bleikonzentration im Trink-
wasser. Nach einer Über-
gangszeit, in der die
Grenzwerte schrittweise
gesenkt werden, wird die
Reduzierung des Grenz-
wertes auf 0,010 mg/l im
Jahr 2013 wohl dazu füh-
ren, daß Bleileitungen
praktisch verschwinden
werden.

(AG Schöneberg, Urteil vom
29. Mai 2001 - 4 C 124/01;
LG Berlin Urteil vom 23. Juli
2002 - 63 S 366/01, beide
veröffentlicht in GE 2003,
Seite 53; LG Berlin, Urteil
vom 29. Oktober 2002 - 63
S 24/02, veröffentlicht in
NZM 2003, Seite 60).

Malte Hohn

Dr. Malte Hohn ist
Rechtsanwalt in der
Kanzlei v. Randow, Hohn,
Seidl in Berlin-Friedenau

Mobilfunk-Sendeanlagen -
was ist zulässig?

Angesichts möglicher weiterer ge-
sundheitsschädigender Auswir-
kungen durch den Mobilfunk ste-
hen die Grenzwerte der 26. BIm
SchV immer wieder im Mittel-
punkt der Diskussion. Aufgrund
des öffentlichen Drucks kamen
daher im Jahr 2001 zwischen den
Mobilfunkbetreibern und den Ver-
tretern der deutschen Städte und
Kommunen zwei Vereinbarungen
zustande, wonach sich die Mobil-
funkbetreiber u.a. dazu verpflich-
ten, neue Standorte frühzeitig mit
den Kommunen abzustimmen
und insbesondere bei Kindergär-
ten und Schulen eine alternative
Standortprüfung durchzuführen.
Im Gegenzug dazu verzichtete der
Gesetzgeber vorläufig, d.h. bis
zum Vorliegen neuer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse, auf eine
Verschärfung der Grenzwerte. 

Umweltbezirksstadträtin Anke
Otto dazu: „Unter dem Gesichts-
punkt der Vorsorge ist das Bezirks-
amt Steglitz-Zehlendorf einen
Schritt weiter gegangen und hat
am 27.08.2002 Richtlinien zur
Vermietung bezirkseigener Ge-
bäude als Standorte für Mobil-
funkanlagen beschlossen. 

Danach werden in Steglitz-Zeh-
lendorf auf Kita’s, Schulen, Ju-
gendfreizeitstätten und Senioren-
wohnheimen sowie auf eigenen
Gebäuden im Umkreis (Abstand
zum Gebäude 150 m) keine neu-
en Mobilfunksendeanlagen mehr
errichtet.“

Bürgerinnen und Bürger, die sich
über Standorte von Mobilfunk-
anlagen in der unmittelbarer Nähe
zu ihrem Wohnort informieren
möchten, erhalten weitergehende
Auskünfte beim Umweltamt
Steglitz-Zehlendorf, 12154 Berlin
(Frau Bruckhaus, Tel. 6321 -
5715).

Auf den Internetseiten des Um-
weltamtes Steglitz-Zehlendorf un-
ter www.steglitz-zehlendorf.de
/umweltamt finden Sie die voll-
ständigen Dokumentationen  zu :
"Grundsätze für die Vergabe von
landeseigenen Standorten für die
Errichtung und Änderung von
Mobilfunksendeanlagen", sowie
den  Beschluss des Bezirksamtes
vom 27.8.02 zu Mobilfunkanla-
gen auf eigenen Gebäuden sowie
eine Pressemitteilung dazu. 

Mobilfunk-Sendeanlagen -
Bei Einhaltung der Grenzwerte kein Mangel
Halten auf einem Wohnhaus errichtete Mobilfunk-Sendeanlagen
die derzeitigen Grenzwerte ein, stellt dies keinen Mangel 
der benachbarten Mietwohnung dar. 

Sendemast auf
dem Pastor-
Braune-Haus in
Lankwitz
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Es gibt wenige Menschen, die es
nicht in sich tragen. Amalgam - der
quecksilberhaltige giftige Zahnfüll-
stoff - kann häufig vielseitige
Krankheiten verursachen. Die vier
typischen Beschwerdekomplexe
sind:

1.Hirn und Nerven (z.B. Kopf-
schmerzen, Müdigkeit, Gedächt-
nis-, Konzentrationsstörungen,
Depression etc.).

2. Immunsystem (Infektanfälligkeit,
Allergien, Autoimmunkrankhei-
ten)

3.Bewegungsapparat (Beschwer-
den der Gelenke und Weichteile)

4.Unspezifische Allgemeinsymp-
tome (Herz-Kreislauf-System,
Verdauungsorgane, Entgiftungs-
organe, Atemwege, Haut)

Da an den medizinischen Hoch-
schulen weder klinische Toxikologie
noch Umweltmedizin gelehrt wird,
werden derartige Vergiftungen -
sog. Umwelterkrankungen - von
praktizierenden Ärzten im allge-
meinen fehldiagnostiziert, insbe-
sondere als „psychosomatisch“
deklariert.

Die „Amalgam-Intoxikation“, die
in ca. 17.000 wissenschaftlichen
Publikationen dokumentiert ist, ist
auch in dem im Auftrag des Bun-
desgesundheitsministeriums er-
stellten kassenarztrechtlichen Dia-
gnosekatalog ICD-10 unter der
Kennziffer T88.7 benannt. Den-
noch wird sie von den Gesund-
heitsbehörden und den zahn-/ärzt-
lichen Standesorganisationen be-
stritten. Und nach wie vor gehört
zum Leistungskatalog der gesetzli-
chen Krankenkassen ausschließlich
Amalgam. 

Betroffene haben sich vor über 5
Jahren zu einer Selbsthilfegruppe
zusammengeschlossen. Die Treffen
finden jeden 4. Dienstag im Monat
um 19 Uhr bei SEKIS, Albrecht-
Achilles-Str. 65, I. Stock, Raum
1005 statt.

Selbsthi lfegruppe
AMALGAM
c/o SEKIS (Selbsthilfe Kontakt- und
Informationsstelle, in Trägerschaft
des Paritätischen Wohlfahrtsver-
bands - Gesamtverband e.V. und
Förderung der Senatsverwaltung
für Gesundheit und Soziales),
Albrecht-Achilles-Str. 65, 10709
Berlin

Wir über uns

Die Selbsthilfegruppe AMALGAM
ist eine Initiative von Betroffenen
für Betroffene.

Unsere Maxime heißt Aufklärung

- über die wissenschaftlich nach-
gewiesene Gesundheitsschäd-
lichkeit von Amalgam-Zahnfül-
lungen,

- über die praktische Seite der
Gebißsanierung und Entgiftung
durch Zahn-/Ärzte/ Heilprakti-
ker,

- über den diesbezüglichen Um-
gang mit Versicherungen (Kran-
kenkasse, Rentenversicherung),

- der Öffentlichkeit (Bevölkerung,
Politiker, Behörden, Ärzte), um
die Anerkennung der Amalgam-
/Zahnmetallvergiftung als
Krankheit und das Amalgamver-
bot zu erwirken.

Die Gruppe verfügt über soviel
Kompetenz und Handlungsfähig-
keit, wie jeder einzelne mit seinem
Wissen, seiner Erfahrung und Ver-
antwortung für unser gemeinsa-
mes Anliegen mit dazu beiträgt.

Wenn Sie 

- den Erfahrungsaustausch mit
anderen,

- sachliche Informationen 

- und/oder ein Forum für Ihr sozi-
alpolitisches Engagement im
Kampf gegen Amalgam suchen,
sind Sie bei uns willkommen.

Umweltmedizinische
Ambulanz 
BA Steglitz-Zehlendorf/Abteilung
Jugend, Gesundheit und Umwelt
Sprechstunde Do 9:30 - 11:30
Tel. 632 13 628 

Zentrum für Arbeits- und
Umweltmedizin e.V. (ZAUM)
Tel. 550 93 44 
Fax 550 93 47
Umweltmedizinische Sprechstunde
Mo 13:00-18:00, Fr 9:00-13:00
Anmeldung:  554 91 739

B.A.U.CH. - Beratung und
Analyse - Verein für
Umweltchemie e.V.
Tel. 3 94 49 08
Fax  3 94 73 79
Email: bauch@alab-berlin.de

Die inhaltliche Arbeit der Selbsthil-
fegruppe für Pilzerkrankungen und
chronische Müdigkeit geht vom
sogenannten CFS (Chronic fatigue
Syndrom) aus. Beim chronischen
Müdigkeitssyndrom handelt es sich
um eine über Jahre andauernde
gesundheitliche Problematik, die in
erster Linie durch mangelnde
Belastbarkeit, und Müdigkeitser-
scheinungen in  kaum vorstellbarer
Weise auftritt.

Kennzeichnend sind auch Gelenk-
und Muskelschmerzen, Herz-
Rhythmus-Störungen, Lymphdrü-
senschwellungen, immer wieder
kehrende Infekte, neurologische
Probleme wie: Vergesslichkeit,
Orientierungslosigkeit oder Koordi-
nationsprobleme bis zu Verwirrt-
heitszuständen. Außerdem Bewe-

Amalgam

gungseinschränkungen und Läh-
mungserscheinungen im gesamten
Organismus.

Aber nicht immer muss die Dia-
gnose CFS lauten. Erschöpfungszu-
stände können auch bei vielen
anderen Erkrankungen auftreten,
so zum Beispiel bei Pilzerkrankun-
gen, Allergien, Neurodermitis, Pso-
riaris, Erkrankungen im Magen-
Darm-Bereich oder der sogenann-
ten MCS (Multiple Chemical Sen-
sitivity). Bei all diesen Krankheits-
formen scheinen Umweltfaktoren
als Ursache im Vordergrund zu ste-
hen. Als Faktoren sind neben
natürlichen Stoffen der Umwelt (z.
B. Schimmel) unter anderem  Dio-
xin, Ozon, Fungizide, Biozide und
Insektizide zu nennen.
Die Selbsthilfegruppe CFS und

MCS wurde im Oktober 1993 ge-
gründet und beschäftigt sich mit
Müdigkeitserscheinungen unter-
schiedlichster Art - sie geht diagno-
stisch und therapeutisch neue
Wege, die ausschließlich auf
Erfahrungen Betroffener beruhen.

Analyse Labor Berlin
Tel. 394 99 83
Fax 394 73 79
www.alab-berlin.de

Unabhängiges Institut für
Umweltfragen
Tel. 4 28 49 93-0 
Fax 4 28 00 48-5
www.ufu.de

Messzelle e.V. 
Institut für Umweltanalytik
Telefon: (030) 314 25 806
Fax: (030) 314 26 863
www.tu-berlin.de/vereine/messev/

Interdisziplinäre Gesellschaft
für Umweltmedizin e.V.
www.igumed.de

Das Chronische Müdigkeitssyndrom

Umweltmedizische
Adressensammlung

Kontaktadresse:

Ch. Schröder, Osdorfer Str. 121,
12207 Berlin, Telefon 75519829,
Fax 72322710, e-mail: Pilze-
CFS@www-pool.de, http://kun-
den.www-pool.de/cfs+mcs-berlin.

Beratungszeiten
dienstags 9 - 12 Uhr und donners-
tags 15 - 19 Uhr in der Osdorfer
Str.. Telefonische Erreichbarkeit
täglich von 8.30 - 18 Uhr. Ein
Anrufbeantworter ist geschaltet.
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Von den Organisatoren des Wett-
bewerbes, Gesundheit 21 und der
Plan- und Leitstelle für Gesundheit
der beiden Bezirke, wurde ange-
kündigt, dass die Plakate gegen
Ende des Jahres auf Straßen und in
Einrichtungen als Gegenwerbung
zur Werbung der Tabakkonzerne
zu sehen sein werden. Auch wenn
es wie ein Kampf zwischen David
und Goliath anmutet, soll das Feld
der Werbung nicht alleine der
Zigarettenindustrie überlassen wer-
den. Beide Stadträtinnen forderten
während der Preisvergabe ein um-
fassendes Tabakwerbeverbot. Ihre
Anstrengungen, gerade die Jugend
vor der Suchtfalle des Rauchens zu
bewahren, brauchen die Unter-
stützung der Bundesregierung. 

Johannes Spatz, 
Gesundheit 21

Es wurden folgende Preise vergeben:

Preise für einzelne Jugendliche:

1. Matthias Böswetter (19 J.):
Rauchender Colt

2. Dirk Sorge (18 J.), 
Küssendes Paar

3. Daniela Bornemeier, 
Beethoven-Gymnasium:
Schwangere

4. c/o Jugendgemeinschaftswerk
Caritasverband e.V.: Mona Lisa

5. Annita Kulka (13 J.), 
Werner-von-Siemens Gymnasium:
Alles klar?

6. Christian Haase (21 J.): 
Helden rauchen nicht

7. Juliane Reichhardt (19 J.),
Dathe-Gymnasium: 
Früh übt sich

8. Alexandra Zaric (20 J.): 
Vor dem Spiegel

9. Benjamin Labonté, 
Fichtenberg-Gymnasium: 
Lungenkrebs nach Maß

Fortsetzung von Seite 1

Plakatwettbewerb
„Leben 

ohne Qualm“

10. Charleen Horn (13 J.), Werner-
von-Siemens Gymnasium:
Raucher ohne Bein

Gruppenpreise:

1. Mandy Schirmer (17 J.) und
Pinar Öztürk (16 J.), 
Hector-Peterson-Oberschule:
Schreiendes Baby

2. Gustav Graeber (12 J.) und 
Arno Herrmann (12 J.), 
Droste- Hülshoff-OG:
Rauchen verbindet

3. Amelia Rath (13 J.), 
Merle Welsch und Kira Westermann, 
Werner-von-Siemens Gymnasium: 
Lange Leben mit dem Tod

4. Jennifer Schwanke (17 J.) und
Sonja Grupe (17 J.), 
Hector-Peterson-Oberschule: 
Don’t Smoke mit Weltkugel

5. Christen Jansen, Jannes Jaeger
Jonathar Barthel und Merle Weber
Fichtenberg-Gymnasium: Death Inside

Sonderpreise:

1 Auszubildende Kreuzwerk e.V.:
unsinn / anlamsiz (Skulptur)

2. Angelina Tittmann (13 J.): 
Flower power statt Rauchen und
Jara Domann (14 J.): 
Nichtraucher, Peter-Frankenfeld-Schule

Arbeit von Dirk Sorge (18):
Küssendes Paar

Dr. med. Katharina Graffmann-Weschke

Rauchen im Auto
- die Folgen für mitfahrende Kinder

Jeder kennt die Bilder der Zigarettenreklamen, die uns rauchend
endlose Freiheit vermitteln sollen -  reitend durch die Prärie, auf
dem Motorrad durch die Wüste fahrend oder auf einer Yacht über
die endlosen Meere segelnd. Aber welche Freiheit genießen Kinder
im Auto rauchender FahrerInnen, bzw. MitfahrerInnen?

Inzwischen weiß jeder Erwachsene,
dass Passivrauchen ungesund ist.
Es ist eher unbekannt, dass Pas-
sivrauchen für Kinder inzwischen
als Hauptursache für die häufig-
sten Erkrankungen der Atemwege
im Kindesalter verantwortlich ge-
macht wird. Dutzende Untersu-
chungen an Tausenden von Kin-
dern bestätigen diese Tatsache im-
mer wieder. Dabei werden die
Zusammenhänge zwischen dem
Passivrauch und dem Risiko für Er-
krankungen der Atemwege wie
Bronchitis, obstruktive Bronchitis,
Lungenentzündungen und Asthma
überzeugend gezeigt. Aber nicht
nur die Lunge ist Zielorgan der

Belastung.  Kinder haben oft Mit-
telohrentzündungen. Passivrau-
chen erhöht das Risiko für immer
wiederkehrende Mittelohrentzün-
dungen und Mittelohrergüsse um
ca. 45% 1.
Auch die Dauer, die die Kinder dem
Rauch ausgesetzt sind, spielt dabei
eine Rolle. Kleinkinder von rau-
chenden Müttern weisen häufiger
Erkrankungen auf als Kinder von
rauchenden Vätern. Dieses erklärt
man sich damit, dass die Kinder
täglich längere Zeiten, nicht nur zu
Hause, mit den Müttern als mit den
Vätern verbringen. Dieses Risiko
nimmt ab, sobald die Kinder in die
Schule kommen - sie sind dem
Rauch seltener ausgesetzt. Aber
schon ungeborene Kinder schwan-
gerer Mütter oder gestillte Kinder
werden durch den Zigarettenrauch
belastet.
Im Autoinnenraum kommt es
durch das Rauchen innerhalb kür-
zester Zeit zu sehr hohen Schad-
stoffkonzentrationen.

Erwachsenen ist schon lange be-
kannt, dass es dadurch zu schnelle-
rer Müdigkeit und Konzentrations-
schwäche kommt. Bei Kindern ist
nun klar, dass Passivrauchen zu
bleibenden Gesundheitsschäden
führt.
Eine zusätzliche Gefahr für Klein-
kinder sind auch die mitgeführten
Zigaretten, bzw. die abgerauchten
Kippen in den Aschenbechern.
Sollten sie von einem Kleinkind ge-
gessen werden, kann dieses zu be-
drohlichen Vergiftungen führen
und es sollte sofort ärztlich vorge-
stellt werden. 
Nichtraucher werden inzwischen
zunehmend geschützt. In Straßen-

bahnen, Bussen, U-Bahnen und
auch auf Bahnsteigen, darf schon
in vielen Städten Deutschlands seit
Jahren nicht mehr geraucht wer-
den. Rauchverbote sollen aber
nicht  primär die „Freiheit“ der
Rauchenden einschränken, son-
dern Nichtrauchende schützen und
RaucherInnen auch verdeutlichen,
dass sie Verantwortung gegenüber
ihren Mitmenschen haben. Da die
„Freiheit“ der Kinder von ihren El-
tern abhängt, fällt es diesen beim
Autofahren zu, die entsprechende
Verantwortung zu tragen.
Es ist zu wünschen, dass Autofah-
rerInnen mit mitfahrenden Kindern
ihre große Freiheit durch die Mo-
bilität des Autofahrens erleben
können und nicht auf Kosten der
Gesundheit ihrer Kinder.

1 U. Heudorf, S. Schmidt, Th. Lob-Corzilius:
Passivrauchexposition - das Kinderumwelt-
thema Nr.1. Pädiatrische Allergologie in Klinik
und Praxis 4. Jg. 4/2001: 22-27; auch: Umwelt
- Medizin - Gesundheit  3 (2002) 217-223

Ein Familienausflug „...wunderschön - diese Natur“     © K. Graffmann-Weschke
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Was erhält Menschen gesund?
Salutogenese und Selbsthilfe

Salutogenese ist das Gegenteil von Pathogenese und bezeichnet
die Sicht der Medizin als Gesundheitsvorsorge.

Der amerikanische Medizinsozio-
loge Aaron Antonovsky (1923-
1994) kritisierte die rein pathoge-
nethisch- kurative Betrachtungs-
weise von Gesundheit. Im Gegen-
satz zu der auf die Schadensent-
stehung fixierten Schulmedizin stu-
dierte er die Schadensbewältigung.
Seiner Ansicht nach sind alle Men-
schen  mehr oder weniger gesund,
gleichzeitig  aber auch mehr oder
weniger krank. 
Antonovsky legte großen Wert auf
den Blickwinkel, aus der wir den
Menschen betrachten. Wir sollten
uns also nicht die Frage stellen: 

„Was macht Menschen krank?“
Sondern
„Was erhält Menschen gesund?“

Zum Beispiel: Was  befähigt Men-
schen, Belastungen zu meistern,
auch unter kritischen Bedingun-
gen, etwa einer Grippewelle, nicht
zu erkranken? Der Mensch besitzt
eine innere Kraft, die sich in einer

positiven und bewältigungsorien-
tierten Lebenseinstellung aus-
drückt. Dieses Gefühl, das als per-
sönliche „Widerstandsressource“
gegenüber Stress verstanden wer-
den kann, definiert Antonovsky als
„Kohärenzgefühl“.

Dieses „Kohärenzgefühl“ sei ein
grundlegendes, tief verankertes
Vertrauen darauf, dass die Ereig-

nisse des Lebens vorhersehbar und
erklärbar sind und die Schwierig-
keiten des Lebens sich im Prinzip
handhaben lassen. Die Welt ist es
wert, sich zu  engagieren!

Nach Antonovsky ist es eine aktive
Strategie und eine spezifische Art,
sich in die Welt einzuordnen, sich
in ihr zu positionieren. Das schafft
persönlich gestellte Zusammen-
hänge. Aus den Fragmenten einer
unübersichtlichen Welt, an die
man unendlich viele Fragen stellen
kann, wird quasi eine Bühne ge-
zimmert, die es unserem Selbst
möglich macht, eine sinnvolle Rolle
zu spielen. Dieser Ansatz ist für die
Selbsthilfearbeit von hoher Attrak-
tivität, denn schon immer hat die
Selbsthilfe ressourcenorientiert
gearbeitet und auf Eigeninitiative
und aktive Lebensgestaltung ge-
setzt. 

In der Ottawa Charta der WHO
von 1986 wird Gesundheit nicht
als Ziel, sondern als Mittel defi-
niert, Individuen zu befähigen,
individuelles und gesellschaftliches
Leben positiv zu gestalten. Präven-
tive Maßnahmen zielen auf aktive
und selbstverantwortete Beteili-
gung von Laien.

Fortsetzung auf Seite 9

Stärkung der Gesundheit 
Ja, es stimmt: Messen wir die Gesundheit an der Dauer unseres
Lebens, dann werden wir in Berlin immer gesünder. Während des
vergangenen Jahrzehnts hat die Lebenserwartung in Berlin immer-
hin um vier Jahre zugelegt. 

Ob sich in dieser Zeit unser Wohl-
befinden verbessert hat, wissen wir
nicht. Wir können unser Wohlbe-
finden nicht so genau beschreiben,
es fehlt dazu eine genaue Me-
thode. Deshalb ist auch die Kritik
an der Gesundheitsdefinition der
Weltgesundheitsorganisation,
nämlich dass sie zu unscharf sei,
richtig. Diese Definition meint, phy-
sisches, psychisches und soziales

Wohlbefinden sei Gesundheit. Und
wenn dann fast eine ganze Gene-
ration von Gesundheitsförderern
das Wohlbefinden verbessern will,
dann wird es schwierig, diese
Erfolge zu messen. So meint auch
die oberste Behörde der Bundes-
regierung für Gesundheitsförde-
rung, die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung, dass die
Wirksamkeit der Lehre der Saluto-
genese, die sich an Antonovsky ori-
entiert, noch nicht ausreichend
nachgewiesen sei.

Es ist anzunehmen, dass Selbstbe-
stimmung, Lebensautonomie und
Empowerment wichtige Vorausset-
zungen für die Vorbeugung von
Krankheiten sind (siehe „Was er-
hält Menschen gesund?“). Insbe-
sondere kann eine Stärkung des
Selbstvertrauens erreichen, den
Verlockungen von Süchten stand-
zuhalten. Doch gerade die Diskus-
sion um Ursachen von Süchten
zeigt, wie wichtig die Verhältnisse
sind, in denen wir uns wohlbefin-
den sollen. Salutogenese blendet
die Verhältnisse, die unser Verhal-
ten beeinflussen, zum großen Teil
aus. Die einseitige Konzentration
auf die Stärkung des Selbstvertrau-
ens des Individuums geht häufig
mit einer Entpolitisierung von Rah-
menbedingungen der Gesundheit

einher. Ein aktuelles Beispiel ist die
internationale Diskussion, die ge-
zeigt hat, für wie wichtig viele
Staaten die Rahmenbedingungen
von Gesundheit für eine wirksame
Tabakpolitik einschätzen.  Hierbei
wurde ein umfassendes Tabakwer-
beverbot gefordert. Es wird vor-
rausgesagt, dass dadurch der Kon-
sum von Zigaretten um acht Pro-
zent gesenkt werden kann. Auch
die bundesweite Debatte über die
Erhöhung der Tabaksteuern um
einen Euro war verbunden mit der
Prognose, dass alleine durch eine
solche Preissteigerung bis zu 15
Prozent weniger geraucht wird.
Hier wird deutlich, welche Rolle
auch die Verhältnisse spielen, wenn
es um Gesundheitsförderung geht. 

Sicherlich ist die gleichgewichtige
Mischung von Verhalten und Ver-
hältnissen, so wie es Elisabeth Pott,
Chefin der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung, für das
Gesundheitsziel der Reduktion des
Tabakkonsum, fordert, richtig. Die
Förderung von Selbstvertrauen,
zum Beispiel durch die Projekte
„Kinder stark machen“ oder „Klas-
se 2000“ beinhaltet, beeinflusst
Verhalten. Aber es darf dabei nicht
stehen bleiben. Verhalten kann sich
nur verändern, wenn die Bedin-
gungen dafür geschaffen werden,
sich also auch die Verhältnisse
ändern. Es scheint, dass das Gleich-
gewicht von Verhaltens- und Ver-
hältnisprävention der Königsweg
der Gesundheitsförderung ist.
Salutogenese alleine reicht nicht. 

Johannes Spatz, Gesundheit 21

Klasse 2000

Information bei Gesundheit 21,
Tel.: 6321-4703 und
www.klasse2000.de

Aaron Antonovsky (1923-
1994) war ein amerikanischer Me-
dizinsoziologe, der 1960 nach Is-
rael emigrierte, wo er in Jerusa-
lem lehrte und wissenschaftlich
tätig war. Unter anderem be-
schäftigte er sich mit ethnischen
Unterschieden in der Verarbei-
tung der Menopause bei israeli-
schen Frauen. Unter ihnen wa-
ren auch Frauen, die in national-
sozialistischen Konzentrations-
lagern überlebt hatten und es
trotzdem geschafft haben, psy-
chisch gesund zu bleiben und
sich in Israel ein neues Leben
aufzubauen. Dieses empfand er
als Wunder und begann dieses
Wunder, das Wunder des Ge-
sundbleibens , zu erforschen.



esundheit im Südwesten | Seite 9

Die Definition der WHO von Ge-
sundheit als Zustand des vollkom-
menen psychischen und physi-
schen Wohlbefindens kann als ide-
alistisch und realitätsfern kritisiert
werden. Nach meiner Meinung ist
das eigenverantwortliche Streben
nach einem solchen Zustand im-
mer zu fördern und zu unterstüt-
zen. Angesprochen sind alle in der
Gesundheitsförderung tätigen,
nicht nur Wissenschaftler und
Ärzte, sondern auch Psychologen,
psychosoziale Einrichtungen , Reha
- Kliniken, Selbsthilfeunterstützer
und Selbsthilfegruppen. 
Für die oben angesprochenen, in
der psychosozialen Praxis Tätigen,
heißt heute dieser Ansatz „Em-
powerment“. Es bedeutet, die
Menschen zu ermutigen, ihre eige-
nen Stärken zu entdecken.  Ihnen
Hilfestellung bei der Aneignung
von Selbstbestimmung und Le-
bensautonomie zu geben. Die
Praxis des Empowerment ist eine
mutmachende - sie zeigt dem
Menschen seine Ressourcen, mit
deren Hilfe er wieder seinen eige-
nen Lebensweg und Lebensraum
eigenbestimmt gestalten kann.

Antonovsky  vergleicht  das Leben
mit einem Fluss, einem aktiven,
sich dynamisch regulierenden  Ge-
schehen. Ein Bild, wie das Sinnbild
des Baumes, der unter bestimmten
Voraussetzungen gesund und ge-
rade wächst, ist eine bestechende
Vorstellung   für Antonovskys Modell
der Salutogenese. Menschen die
sich in eigener Initiative , z.B. in
Selbsthilfegruppen zusammenfin-
den, um zu mehr physischer, psy-
chischer oder sozialer Gesundheit zu
gelangen, folgen diesen Sinnbildern.

Johanna Herder, (Projektleitung)
Selbsthilfekontaktstelle Steglitz

Salutogenese (lat. Salus = Heil,
griech. Genesis = Entstehung)

Pathogenese (griech. Pathos =
Krankheit, Genesis = Entstehung)

Salutogenese
und Selbsthilfe

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  SScchhöönneebbeerrgg
des Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin, Tel. 8599 5130, Fax: 85 99 51 11
www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de 

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  ZZeehhlleennddoorrff
des Nachbarschaftsheim Mittelhof e.V.
Königstraße 42-43, 14163 Berlin, Tel. 8019 7514, Fax 8019 7546
www.nachbarschaftsheim-mittelhof.de, mail: shk.zehlendorf@t-online.de

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  SStteegglliittzz
des Stadtteilzentrum Steglitz e.V.
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin, Tel. 844 11 040
Neu und vorübergehend: Immenweg 10, 12169 Berlin, Tel. 756 50 302
www.stadtteilzentrum-steglitz.de, mail: shk.steglitz@t-online.de
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Leben, 
S e h n s u c h t ,
Sucht

Das Thema der Gesundheits-
konferenz im November 2003

„Leben, Sehnsucht , Sucht“ wird
das Thema der diesjährigen Gesund-
heitskonferenz sein. Dabei wird es
um das Rauchen und um andere
Süchte gehen. Ziel ist es, das Pro-
blem Sucht zu hinterfragen. Wir
wollen gemeinsam Antworten auf
die vielen Fragen, die sich dahinter
verbergen, finden. Das bedeutet,
dass wir uns an interessierte Bürger /
innen und Fachleute wenden und sie
einladen, sich bereits an der Vorbe-
reitung der Gesundheitskonferenz
zu beteiligen.

Bisher haben sich folgende Vorbe-
reitungsgruppen gebildet, bei denen
Sie zur Mitarbeit eingeladen sind:

* Aktion „Rauchfreie Kindheit“:
Es sollen Mittel und Wege gefun-
den werden, damit in Kinder-
tagesstätten und auf Kinderspiel-
plätzen möglichst nicht geraucht
wird. Anmeldung bei 
Dr. Katharina Graffmann-
Weschke, Tel.: 7918727

* Arbeitsgruppe „Rauchent-
wöhnung“: Es sollen Angebote
für Rauchentwöhnung analysiert
und propagiert werden. 
Anmeldung bei Dr. Lothar
Erbenich, Gesundheitszentrum
Waldfriede, Tel.: 81810-0

* Arbeitsgruppe „Rauchfreie
Schule“: Die für Drogen zuständi-
gen Lehrer wurden nach Projekten
zur Tabakprävention und Rege-
lungen des Nichtraucherschutzes
an ihrer Schule befragt. Ziel ist es,
Projekte zu fördern und Schulen
tatsächlich rauchfrei zu machen.
Anmeldung bei Johannes Spatz,
Gesundheit 21, Tel.: 6321-4703

* Arbeitsgruppe „Strategien der
Suchtprävention in der Praxis“
Kozeptionelle Ansätze, Vorge-
hensweisen, Probleme und Per-
spektiven der bezirklichen Sucht-
arbeit. Anmeldung bei 
Martin Rech,  Gesundheit 21, 
Tel.: 6321 -3684

Die Konferenz ist der Höhepunkt der
seit Frühjahr 2002 laufenden Ge-
sundheitskampagne „Leben ohne
Qualm“ und wird am 26. November
2003 zwischen 15 und 19 Uhr in
Räumlichkeiten des Krankenhauses
Waldfriede stattfinden.

Gesundheit 21,
Abteilung Jugend, Gesundheit
und Umwelt, 
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf,
Bergstr. 90, 12169 Berlin, 
Tel.: 6321-4703

An Herrn Wilfried Fritz
Geschäftsführer Fa. Hall
Am Wall 20
14979 Großbeeren

Betr. ZIGARETTENAUTOMATEN
AM EINGANG DES OSZ BÜRO-
WIRTSCHAFT UND VERWALTUNG

Sehr geehrter Herr Fritz,

an unserem Oberstufenzentrum Bü-
rowirtschaft und Verwaltung haben
wir gerade die Veranstaltung "Lau-
fen statt Rauchen" in der Woche
des Weltnichtrauchertages erfolg-
reich durchgeführt. Dabei haben wir
auf die unübersehbaren gesundheit-
lichen Auswirkungen des Tabak-
konsums aufmerksam gemacht. Ins-
besondere haben wir darauf hinge-
wiesen, dass jährlich alleine in der
Bundesrepublik 110.000 Menschen
an den Folgen des Tabakkonsums
sterben. 

Wir sind bemüht, durch Präven-
tionsmaßnahmen einen Beitrag zu
leisten, junge Menschen vom Rau-
chen abzuhalten. Sicherlich ist Ihnen
bekannt, dass 80 Prozent der späte-
ren Raucher bereits in der Jugend
mit dem Rauchen begonnen haben.
Das bedeutet für uns, die Latte der
Verfügbarkeit möglichst hoch anzu-
setzen und vor jeglicher Verharm-

losung des Tabakkonsums zu war-
nen. In dem Oberstufenzentrum, das
auch über allgemeinbildende Aus-
bildungsbereiche verfügt, die mit
dem Abitur abschließen, lernen
mehr als 3.500 Schüler und Schü-
lerinnen. Wir sehen es als unsere
Pflicht an, die Gesundheit dieser
Schüler zu fördern. Daher möchte
ich im Rahmen der Tabakpräventi-
on ein großes Problem ansprechen,
das direkt vor unserer Tür auftritt.
Dort befinden sich nämlich zwei Zi-
garettenautomaten, an denen sich
Jugendliche bequem Zigaretten be-
sorgen können. 

In diesem Zusammenhang möchte
ich mich auf Ihren Verband (BDTA)
beziehen, der sich 1997 in folgender
Weise verpflichtete: 

"In einem Sichtfeld von 50 m vom
Haupteingang einer Schule oder ei-
nes Jugendzentrums und innerhalb
der diese Einrichtung umlaufenden
Straßenabschnitte werden ab so-
fort keine zusätzlichen Automaten
mehr aufgestellt. Die in diesen Be-
reichen bereits aufgestellten Auto-
maten werden im Einvernehmen mit
den Vertragspartnern in einem
Zeitraum von drei Jahren schrittwei-
se abgebaut."

Da die beiden Zigarettenautomaten
sich sowohl im Sichtfeld von 50 m
vom Haupteingang der Schule als
auch innerhalb des diese Einrich-
tung umlaufenden Straßenabschnit-
tes befinden, handelt es sich um
einen eindeutigen Verstoß gegen
die Selbstverpflichtung Ihres Ver-
bandes.

Ich bitte Sie daher um die umgehen-
de Entfernung dieser beiden Ziga-
rettenautomaten.

Mit freundlichen Grüßen
Edmund Köhn
Schulleiter

Kein Zigarettenautomat am OSZ
Offener Brief des Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Verwal-
tung an der Lippstädter Straße in Lichterfelde

Aktion von Gesundheit 21 zur Veranstaltung „Laufen statt Rauchen“ an OSZ
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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!

Erste Ansätze, das soziale Gleichge-
wicht wieder herzustellen bzw. zu
stabilisieren - wie z.B. die Abschaf-
fung der Fehlbelegungsabgabe -, zei-
gen erste Erfolge. Lang- und mittel-
fristig soll es aber auch darum gehen,
Bewohnerinnen und Bewohner an
die Siedlung zu binden, Identifika-
tionsmöglichkeiten zu schaffen und
die Menschen aktiv an der Gestal-
tung ihres Wohnumfeldes zu beteili-
gen.

Aus Mitteln für „Wohnumfeldver-
bessernde Maßnahmen“  der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung
wird daher in diesem und im näch-
sten Jahr ein „Bürgerplanungsbüro“
als Modell- bzw. Pilotprojekt für die
Großraumsiedlung eingerichtet wer-
den. Bei der Umsetzung kooperieren
das Stadtteilzentrum Steglitz e.V. und
die Sozialpädagogische Praxis Langer
gGmbH. Nach dem Vorbild der Quar-
tiersmanagementprojekte sollen
durch Bewohnerjurys Maßnahmen
zur Verbesserung der Wohnsituation
in der Siedlung entwickelt, beurteilt
bzw. entschieden werden.

In der Siedlung wird hierfür eine An-
laufstelle eingerichtet werden. 
Angeleitet und moderiert durch eine
hochqualifizierte Expertin, werden
Workshops und Ideenwerkstätten
nach dem Modell „Planning for
Real“ durchgeführt .
„Planning for Real“ wurde in den
70er Jahren von Tony Gibson aus
Großbritannien entwickelt. Seitdem
wird dieses Modell für die verschie-
densten Nutzergruppen und Pro-
blemfelder weltweit erfolgreich an-
gewendet - in Australien, Polen, Süd-
afrika, Tansania, Indien, Belgien, den
USA und Deutschland. 
„Planning for Real“ eröffnet Men-
schen die Chance, sich wirksam zu
beteiligen, mitzuwirken und Einfluss
zu nehmen - sei es bei der Entwick-

Die Großraumsiedlung Thermometer - Siedlung befindet sich am südli-
chen Stadtrand des Bezirkes Steglitz - Zehlendorf. Die Siedlung gehört
zu den beiden sozialen Brennpunkten im Bezirk und ist somit einer der
Schwerpunkte der Arbeit des bezirklichen Präventionsbeirates.

genheit auch einen sogenannten Ta-
lentbogen verteilt, um Nachbar-
schaftsaktivitäten und Nachbar-
schaftshilfe zu fördern. Dort konnte
man angeben, dass Bedarf an be-
stimmten Dingen besteht. So wurde
Kommunikation in dem Stadtteil her-
gestellt. Es ist ein Tauschring daraus
hervorgegangen. Es gibt Verfahren,

Interessenverfahren, die sie praktisch
anwenden können in ihrem Alltag,
für die Entwicklung von Kreativität
und Kompetenz. Zwei Methoden, die
man sowohl im Stadtteil, als auch in
den Organisationen einsetzen kann,
aber auch in Zukunftswerkstätten
von Openspace. Das Modell Zu-
kunftswerkstatt, das die meisten von
Ihnen schon kennen, arbeitet mit drei
Phasen. In der ersten Phase kommt
man zusammen und listet zunächst
einmal auf, was alles nicht so gut ist,
die sogenannte Kritikphase. In einer
zweiten Phase, der sogenannten Fan-
tasiephase, entwickelt man mit ganz
phantasievollen Methoden, wie
könnte es besser sein, aber völlig un-
zensiert, einem Brainstorming nicht
unähnlich. In der dritten Phase, der
sogenannten Umsetzungs- oder Ver-
wirklichungsphase wird dann über-
legt, was davon setzen wir in welcher
Zeit um. 
Dabei ist dann auch ein sogenannter
Fahrplan immer ganz wichtig, d. h.
man fragt sich, bis wann man etwas
macht und vor allen Dingen, wer
übernimmt die Ideenwerkstatt dafür,

Bürgerplanungsbüro als Modellprojekt für die
Großraumsiedlung Thermometer - Siedlung

damit man nicht nach einem halben
Jahr zusammenkommt und sagt, ach,
war das schön, aber da ist nichts dar-
aus gefolgt. Wichtig ist auch, dass
man hinterher konkret Ideenpaten-
schaften übernimmt oder Aufgaben
vergibt.“ (Vortrag „Politische Strate-
gien zur Entwicklung des bürger-
schaftlichen Engagements“, Akade-
mie für Ehrenamtlichkeit, April 2001,
Berlin)
Für neue Projekte / Ideen, die sich aus
diesen „Ideenwerkstätten“ ent-
wickeln, wird ein so genannter „Ak-
tionsfonds“ mit jährlich 15.000.- Euro
eingerichtet werden, aus dem diese
Vorhaben  unter Beteiligung einer Be-
wohner(innen) - Jury finanziert wer-
den.  Bei der Umsetzung wird auf ak-
tive Mitarbeit der Bewohnerinnen
und Bewohner gesetzt; darüber hin-
aus sollen in Kooperation mit dem
Bezirksamt Steglitz - Zehlendorf be-
schäftigungswirksame Projekte für
Sozialhilfeempfänger installiert wer-
den (HzA, IDA), die bei der Realisie-
rung der Ideen mitwirken.

Thomas Mampel, 
Stadtteilzentrum Steglitz

Fotos: Nikolas Kappe

lung und Verbesserung eines Projek-
tes, eines Stadtteils oder einer Re-
gion. Es ermöglicht die konstruktive
Zusammenarbeit der Beteiligten, so-
wie die Einbindung von Fachleuten
und anderen Interessengruppen.
Status, Redefertigkeiten, Bildungs-
stand der Einzelnen geraten bei die-
sem Planungsansatz in den Hinter-
grund.
Der Geschäftsführer der Stiftung
Mitarbeit (Bonn), Dr. Adrian Reinert,
hat anschaulich beschrieben, wie ein
„Planning for Real - Projekt“ ablau-
fen kann:  „Da hat eine Gruppe ein
Papp- und Styropormodell des Stadt-
teils entwickelt. Sie ist mit diesem
Modell an Treffpunkte, in Kneipen
und an Bushaltestellen gegangen
und hat mit den Leuten darüber dis-

kutiert. Ist das unser Stadtteil und
was gefällt euch gut und was nicht
so gut. Da haben die Leute Markie-
rungen gemacht, wo eigentlich z.B.
ein Baum steht oder man gerne
einen hätte. Bei der Gelegenheit sind
die Bürgerinnen und Bürger, die sie
angesprochen haben, also Jugend-
liche, Erwachsene, alle Generatio-
nen, zu einer Versammlung in der
Osterkirche eingeladen worden.
Gleichzeitig hat man bei der Gele-

Umbauarbeiten am sogenannten „Wasserplatz“ in Lichterfelde Süd
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Bildung pro Gesundheit
Gesundheitsbildung an der Victor-Gollancz-Volkshoch-
schule Steglitz-Zehlendorf

Volkshochschulen sind bundesweit größter Anbieter der Gesund-
heitsbildung und mit ihrer Erfahrung, ihrer Kompetenz und ihrer
flächendeckenden Präsenz begehrte Partner für die Gesundheits-
förderung.

In ihrer programmatischen Breite
behandeln die Volkshochschulen
alle Lernfelder, die gemäß der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
mit Gesundheit zu tun haben. Der
Zusammenhang von Gesundheit
und Umwelt, von physischer und
psychischer Befindlichkeit, von in-
dividuellen und sozialen Lebensbe-
dingungen wird in VHS-Lernange-
boten angesprochen.

Gesundheitsbildung ist nicht Erzie-
hung, sondern bietet Lernmöglich-
keiten im Denken, Handeln und
Fühlen. Sie bietet Menschen die
Möglichkeit, den persönlich pas-
senden Weg zu finden und unter-
schiedliche Ursachen für mögliche
Erkrankungen erkennen zu kön-
nen. Dabei werden Prozesse des so
genannten Empowerments ge-
stärkt. Dies bedeutet, dass die
Konzepte an gesundheitsbezoge-
nen Fähigkeiten und Stärken an-
setzen, um die Entwicklung eines
positiven Selbstbildes der eigenen
Handlungsfähigkeiten zu fördern.

Im einzelnen bietet die VHS Ange-
bote in folgenden Bereichen:
● Bewegung / Fitness
● Entspannung / Körpererfahrung
● Ernährung / Kochen
● Information über Erkrankungen

und Heilmethoden
● Psychische Stabilität und soziale

Kompetenz
● Gesundheitspolitik, Gesellschaft

und Umwelt
● Zielgruppenorientierte

Gesundheitsförderung, zum
Beispiel im Betrieb

● Fortbildung für Lehrkräfte in der
Gesundheitsbildung

Neben den vielfältigen Kursen und
Wochenendworkshops bietet die
Victor-Gollancz-Volkshochschule
Steglitz-Zehlendorf mittwochs um
18 Uhr die Reihe „Forum Gesund-
heit“ an. Hier bietet sich die Mög-
lichkeit, breitgefächerte Informa-
tionen zu erhalten sowie neue
Trends und Forschungsergebnisse
aus dem Bereich der körperlichen
und seelischen Gesundheit kennen
zu lernen. Es gibt die Gelegenheit,
Expertinnen und Experten zu ver-
schiedenen Themen zu hören und
ihnen Fragen zu stellen sowie mit
ihnen zu diskutieren.

Zu zentralen Arbeitsfeldern der
Gesundheitsbildung haben die

Volkshochschulen als einziger An-
bieter Kurskonzepte in Buchform
erarbeitet und veröffentlicht. Zu
über 15 Einzelthemen der Bereiche
Entspannung / Körpererfahrung,
Ernährung / Kochen, Gymnastik /
Bewegung und „Aus anderen
Kulturen lernen“ gibt jeweils ein
Manual für Teilnehmende und für
Kursleitende. Die Bücher sind im
Ernst Klett Verlag in der Reihe „vhs
- gemeinsam Gesundheit erleben“
erschienen und können über den
Buchhandel bezogen werden.

Aktuelle Angebote und Kontakt

Über die aktuellen Angebote der
Victor-Gollancz-Volkshochschule
Steglitz-Zehlendorf kann man sich
im Lehrplan der VHS oder auch im
Internet informieren (www.vhs-
steglitz-zehlendorf.de). Im Internet
gibt es auch eine berlinweite Such-
möglichkeit für Kurse aller Berliner
Volkshochschulen. Natürlich gibt
es aber auch die Möglichkeit, sich
persönlich beraten zu lassen. Pro-
grammbereichsleiter ist Holger Küh-
ne, Telefon: 6321-2206, e-Mail:
kuehne-h@stegl-zehl.verwalt-berlin.de

Das neue Semester der VHS be-
ginnt am 8. September 2003. Die
neuen Programmhefte erscheinen
Mitte August und sind in den bei-
den Geschäftsstellen in Lichter-
felde und Zehlendorf und an vielen
weiteren Orten im Bezirk, zum
Beispiel Bibliotheken und Buch-
handlungen erhältlich. Anmeldun-
gen sind dann schriftlich (mit Be-
zahlung per Lastschrift), per Fax, e-
Mail bzw. Internet sowie ab dem
25. August persönlich in den Ge-
schäftsstellen möglich. 

Die beiden Geschäftsstellen haben
Montag bis Donnerstag von 10 bis
13 sowie nachmittags von 17 bis 19
Uhr (Montag in Zehlendorf, Don-
nerstag in Lichterfelde) geöffnet.

Haus der Weiterbildung
Goethestraße 9 - 11
12207 Berlin-Lichterfelde
Fax 6321-2376

Markgrafenstraße 3
14163 Berlin-Zehlendorf
Fax 6321-6477

Gesprächs
psycho
therapie

Unter der Überschrift „Gesundheit
für die Seele“ stellen wir Ihnen in
dieser Ausgabe die Gesprächspsy-
chotherapie vor. Die Therapieform
gehört bedauerlicher Weise  nicht zu
den Kassenleistungen. Sollten Sie
sich dennoch für diese Form der Hil-
fe entscheiden, können Sie Adressen
von geeigneten Therapeuten und
Therapeutinnen u. a. über die Erzie-
hungs- und Familienberatungsstelle
des Jugendamtes erfragen:
Steglitz: Mittelstr. 5, 12167 Berlin,
Tel.: 6321-2501
Zehlendorf: Königin-Luise-Str. 88,
14195 Berlin, Tel.: 6312-8410

Die Gesprächspsychotherapie setzt
bei den bewußten Schwierigkeiten
und Problemen im Hier und Jetzt des
Klienten an. Der Therapeut versucht
gemeinsam mit dem Klienten dessen
subjektive Wirklichkeit kennenzuler-
nen, die sich von den Wirklichkeiten
anderer unterscheidet. Dabei wer-
den Wahrnehmung, Erlebniswelt,
Realität und Weltbild des Klienten
einbezogen.

Der Therapeut folgt den Problemen
seines Klienten mit intensiver Anteil-
nahme, Achtung und Wärme, wobei
er auch auf die Körpersprache ach-
tet. Er nutzt seine Wahrnehmungen,
um ihm das Verstandene widerzu-
spiegeln. Mit einer einfühlenden, ak-
zeptierenden Begleitung des Thera-
peuten wird es dem Klienten mög-
lich, die eigene Wirklichkeit besser
zu verstehen, in verschiedenen Be-
reichen neu zu bewerten und zu ver-
ändern. Die Therapiebedingungen
führen in einen Prozess der Selbst-
entdeckung  und Selbstentfaltung.
Die Gesprächspsychotherapie ist ein
konfliktzentriertes und aufdecken-
des Verfahren, bei dem nicht die Be-
seitigung von Symptomen im Vor-
dergrund steht, sondern die Verän-
derung der Wahrnehmung und des
Erlebens des Klienten, mit dem Ziel
einer größeren Selbstachtung und
Akzeptanz seiner eigenen Person.

Entnommen aus „Psychotherapie in Ber-
lin. Ein Wegweiser“ Stattbuch Verlag, 1993

Seminar

Verbale
Verteidigung
Tag für Tag sind viele von uns den
verschiedensten verbalen Angrif-
fen ausgesetzt: unsachliche Kritik,
Witze auf unsere Kosten, Verlet-
zungen der eigenen Würde, bis
hin zum systematischen Mobbing.
Wer möchte darauf nicht schlag-
fertig reagieren können, statt
sprachlos da zu stehen oder ein-
fach zurück zu pöbeln?

Dipl.-Psych. Dirk Jantke stellt in
seinem Vortrag verschiedenste
Strategien vor, wie man solche
Angriffe wirkungsvoll abwenden
kann. Ein vertiefendes Seminar ist
in Planung.

Dienstag, 26. August 2003, 
18.00 - 21.00 Uhr
Gutshaus Lichterfelde
3,- Euro Kostenbeteiligung,
Telefonische Anmeldung erbeten:
unter 75 47 94 75, 712 50 80
oder 84 41 04 74.

Werben mit Sinn
in Ihrer

Gesundheitszeitung

www.berlin-suedwest.de/gesundheit
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Angebote im Gesund-
heitszentrum WEG DER
MITTE, Ahornstr. 18,
14163 Berlin-Zehlendorf,
Tel: 813 10 40

Yoga-Kurse
Sommerkurse ab Juli 2003.
Kursübersicht Herbst/Winter bit-
te anfordern. Neue Berufsausbil-
dung zum/zur YogalehrerIn mit
Anerkennung des Berufsverban-
des ab Oktober 2003.

Tag der 
offenen Tür
Samstag, 30. August, 11-17 h

Was mich stark
macht
Seminar mit John Selby vom
5. bis 7.9.2003
Dauerhaft frei sein von Ängsten,
Sorgen oder Zwängen, innere Ru-
he und Klarheit entwickeln. Ein-
fühlsam und erfahrungsreich
zeigt Selby den Weg aus der Ne-
gativitätsfalle. Seine Trainingsme-
thoden sind ein umfassendes
Selbsthilfeprogramm für ein
selbstbestimmtes und erfülltes
Leben.

N a t u r h e i l k u n d l i c h e

Rheumatherapie
Vom Schmerz zur  Lebensqualität
Seminare, Gesundheitsprogram-
me 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

,


