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Aktionstag 2004 auf dem Hermann-Ehlers-Platz

Gesundheitsförderung in Steglitz-Zehlendorf

Vertrauen in der Gruppe finden

SUCHTPRÄVENTIONThema:

zum Mitnehmen!

Herausforderungen 
der Suchtprävention
Der Missbrauch legaler Drogen
bei Jugendlichen ist nicht zuletzt
durch die Alcopops-Diskussion
ins öffentliche Bewusstsein ge-
hoben worden und hat damit die
gesundheitliche Bedeutung des
Themas Suchtprävention unter-
strichen. Gleichzeitig trat der
Begriff Prävention in den Vorder-
grund.

Gesundheitsförderung und Prä-
vention stellen dabei seit der
1986 in Ottawa von der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO)
verabschiedeten "Ottawa- Char-
ta" die Schlüsselbegriffe einer
zukunftsorientierten Gesund-
heitsvorsorge dar. Basierend auf
dem zentralen Baustein eines
ganzheitlichen Modells zur För-
derung lebensweltbezogener Ge-
sundheitsressourcen, geht eine
zeitgemäße Suchtprävention von
der Vorstellung aus, dass Ge-
sundheit sich weniger durch die
Verringerung von Krankheitsbe-
dingungen als vielmehr durch die
Stärkung von Gesundheitsbe-
dingungen herstellen und ver-
bessern lässt. Der Blick geht weg

von den Krankheits- und Risiko-
faktoren und wird zu den Schutz-
faktoren und Ressourcen ge-
lenkt. Darüber hinaus zielen prä-
ventive Maßnahmen auf die akti-
ve und selbstverantwortliche Be-
teiligung der Bevölkerung an der
Herstellung gesundheitsfördern-
der Bedingungen und auf den
Dialog und die Interaktion zwi-
schen Laien und Professionellen.
Verfügbarkeit und Ausmaß sol-
cher Schutzfaktoren hängen so-
wohl von individuellen als auch
von sozialen, kulturellen und
strukturellen Faktoren ab.

Der Aktionsplan "Drogen und
Sucht" aus dem Jahr 2003 der
Drogenbeauftragten der Bun-
desregierung markiert eine Neu-
ausrichtung. Ziel des Aktionspla-
nes ist es, insbesondere die Be-
deutung der Prävention neben
Behandlung Schadensreduzie-
rung und Strafverfolgung zu
stärken. Neu ist auch, dass lega-
le Drogen wie Tabak und Alko-
hol neben den illegalen Drogen
verstärkt im Blickpunkt stehen
sollen.

Die klassische Prävention mit
Aufklärung, Information und
Eigenbeteiligung soll ergänzt
werden durch Prävention, die die
Betonung auf die Rahmenbe-
dingungen legt, die Drogenkon-
sum einschränken können. Da-
her spricht sich die Drogenbeauf-
tragte auch für gesunde Lebens-
bedingungen aus und meint da-
mit Einschränkung der Werbung
für Suchtmittel, Preisgestaltung,
und Barrieren, die einen Verkauf
von Suchtmitteln an Jugendliche
verhindern. Schließlich tritt sie für
eindeutige Regelungen des Kon-
sums von Suchtmitteln in öffent-
lichen Einrichtungen ein.

Ein wichtiges Ziel suchtpräventiver
Maßnahmen ist es, insbesondere
junge Menschen zu einem eigen-
verantwortlichen, sozial verträg-
lichen und situationsangemesse-
nen Umgang mit psychoaktiven
Substanzen zu befähigen.

Fortsetzung auf Seite 2

Selbsthilfe als
Sucht-Prävention?
Im Berliner Südwesten treffen
sich eine Vielzahl unterschied-
licher Selbsthilfegruppen, die sich
auf die eine oder andere Weise
mit dem Thema Sucht und Ab-
hängigkeit befassen. Die be-
kanntesten darunter sind Grup-
pen zu stofflichen Süchten wie
Alkohol, Medikamenten und
Drogen. Darüber hinaus existiert
eine ganze Reihe von Gruppen,
die sich mit der Problematik der
Spielsucht, Kaufsucht, Esssucht
oder Co-Abhängigkeit befassen,
um nur einige zu nennen. Hinzu
kommen Treffen von Angehö-
rigen, die sich über ihre Probleme
im Zusammenleben mit Sucht-
kranken austauschen.

Eine Selbsthilfegruppe bietet ei-
nen geschützten Rahmen, in dem
über eigenes Verhalten nachge-
dacht werden kann. Was die ein-
zelnen Mitglieder in der Gruppe
erzählen, wird vertraulich behan-
delt und auf Wunsch wird auch
die Anonymität der Teilnehmer/-
innen gewahrt. Alle Mitglieder
einer Selbsthilfegruppe sind
gleichberechtigt und haben eine
ähnliche Betroffenheit. Diese
Gemeinsamkeit schafft Vertrau-
en und die Möglichkeit, die eige-
nen Probleme offen und frei
anzusprechen, mögliche Lösun-
gen zu erörtern und mit Hilfe der
Gruppe kleine Schritte der Verän-
derung auszuprobieren. 

Fortsetzung auf Seite 2

Rauchausstieg 
in der Schule
Zwei Drittel aller jugendlichen
Raucher hat schon einmal ver-
sucht, seinen Konsum einzu-
schränken oder einzustellen.
Ohne Unterstützung gelingt es
den wenigsten. Der Markt für
Rauchentwöhnung oder Rauch-
ausstiegsangebote ist groß. Sind
diese Angebote aber auch für
Jugendliche geeignet? 

Fast alle Rauchausstiegskonzepte,
die momentan auf dem sehr un-
übersichtlichen Markt angeboten
werden, orientieren sich an der
Lebenswelt und Entscheidungs-
fähigkeit eines Erwachsenen. Für
Kinder und Jugendliche ist ein
Ausstieg weniger eine Frage der
Entscheidungskraft, sondern ein
Lernprozess, der altersgemäß
unterstützt und begleitet werden
muss.

Angebote für schulpflichtige Ju-
gendliche sollten den schuli-
schen Rahmen nutzen, da er
mehr Vor- als Nachteile aufweist.
Nachteilig wirkt sich die klassi-
sche Lehrerrolle aus: Die Erwar-
tungshaltung von Benotung,

Beurteilung etc. könnte einige
Schüler/innen behindern, sich
Lehrern/innen anzuvertrauen, die
einen Rauchausstiegskurs anbie-
ten. Die intensiven und kontinu-
ierlichen Beziehungen, die die
Schule bietet, können aber sehr
gut nutzbar gemacht werden:
Ein Lernen in altersgemischter
Gruppe, bei gegenseitiger Un-
terstützung, in Atmosphäre von
Ehrlichkeit und Offenheit kann in
einer Freiwilligengruppe, einer
zeitweiligen Arbeitsgemeinschaft
gut hergestellt werden. Und
nach gelungenem Ausstieg gibt
es Schüler und Lehrer, die sich
über das Wohlergehen weiterhin
erkundigen können. 

Dieser Kontakt dient der Rück-
fallprophylaxe, angelehnt an den
Erfahrungen, die nach klini-
schem Entzug auf anderen Ge-
bieten gemacht wurden: Wer
allein gelassen wird, ist rückfall-
gefährdet.
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Konzepte für den Ausstieg
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Suchen, versuchen und doch
nicht das finden, warum man
Drogen, ob legal oder illegal,
benutzt. Süchte, auch die , die
nicht substanzgebunden sind,
wie Kaufsucht oder Arbeits-
sucht, führen meistens in einen
Kreislauf von kurzzeitigem Ge-
nuß, über Getriebenheit zu Ab-
hängigkeit, Elend, Verschul-
dung,  Krankheit und nicht sel-
ten zum Tode. In der heutigen
Geselischaft sind besonders die
Erwachsenen als Vorbilder ge-
fragt. Ob in der Industrie, wo
Manager aufgrund ethischer
Verpflichtung keine Werbung
für z.B. Alcopops machen dürf-
ten, oder im Schulbetrieb, wo
ganz besonders Lehrer bezüg-
lich ihrer Vorbildfunktion in der
Verantwortung stehen. Wenn
man sieht, dass es immer noch
Raucher-Lehrer-Zimmer gibt,
bzw. Lehrer mit ihren Schülern
gemeinsam vor dem Schulge-
bäude rauchen, - was denkt
man dann ? Auch Krankenhäu-
ser stehen in der Verantwor-
tung, wirklich Orte der Gesun-
dung zu werden und neben
einem absoluten Rauchverbot
auch z.B. eine gesunde und fri-
sche Ernährung anzubieten.
Oft sind es meist Einzelaktivi-
täten ehemalig Betroffener
oder Initiativen mit viel eheren-
amtlichem Engagement, die
helfen. Neben einer Entwöh-
nung, eines Entzugs, bedarf es
für ein "Danach" oft neuer
sozialer Räume, des Aufbaus
stärkender Beziehungen, neuer
Konfliktstrategien und Zu-
kunftsideen, um nicht wieder
in die innere Leere zurückzufal-
len. Prävention bekommt immer
mehr eine gesellschaftliche Di-
mension. Es bedeutet, Bedin-
gungen zu schaffen, unter de-
nen ein gesundheitsförderndes
Leben möglich wird und die
Ressourcen aller Beteiligten be-
rücksichtigt werden. Wenn Kin-
der, Jungendliche und Erwach-
sene ein Sinn erfülltes Leben in
Achtung vor ihren wahren kör-
perlichen, emotionalen und
geistigen Bedürfnissen leben
können, brauchen wir diese
Zeitung nicht mehr.  An dieser
Stelle möchten wir uns bei al-
len Mitwirkenden und Lesern
bedanken und wünschen Ihnen
Gesundheit, Ausdauer und Le-
bensfreude.
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Herausforderungen der Suchtprävention
Der Abhängigkeit von Drogen
geht eine Entwicklung vom er-
sten Probieren über gewohn-
heitsmäßigen Konsum zu abhän-
gigen Verhaltensweisen und
Missbrauchsverhalten voraus
und ist als ein fortlaufender
Prozess anzusehen.
In diesem sich selbst verstärken-
den Prozess des Drogenkonsums
spielen Tabak und Alkohol eine
zentrale Rolle als Mittlersubstan-
zen. Vor diesem Hintergrund
wird deutlich, welch hohen stra-
tegischen Stellenwert insbeson-
dere der Droge Nikotin bei der
Suchtprävention mit Kindern und
Jugendlichen beizumessen ist.
Wir verstehen Suchtprävention
als eine Gesamtstrategie, die sich
in unterschiedlichen Handlungs-
bereichen an Kinder, Jugendliche
und Erwachsene richtet. Wirksa-
me Suchtprävention muss dort
ansetzen, wo die Menschen

arbeiten, lernen und ihre Freizeit
verbringen. Denn Sucht entsteht
im Alltag - Prävention auch.
Suchtprävention gestaltet nach
unserem Verständnis Rahmenbe-
dingungen in der Gesellschaft
und fördert gleichzeitig die Ent-
scheidungsfähigkeit des Men-
schen. Bei Kindern und Jugend-
lichen geht es uns in diesem Zu-
sammenhang insbesondere da-
rum, ihre Lebensfreude, Konflikt-
lösungsfähigkeit und Selbstach-
tung zu fördern, um sie zu einer
konstruktiven Lebensbewälti-
gung zu befähigen. Vor allem
der Umgang mit Kindern und
Jugendlichen macht es erforder-
lich, dass Suchtprävention konti-
nuierlich arbeitet und langfristig
angelegt ist.

Hermann Henke
Koordinator für Suchtprävention,
Gesundheit 21

Bezirksstadträtin Anke Otto im Bürgergespräch             Foto: Protz

Wohlfühlen im Alter
Am Samstag, dem 4. Juni, in der
Zeit von 10:00 - 14:00 Uhr, wird
im und um das Rathaus Zehlen-
dorf (Kirchstraße/Teltower Damm)
der diesjährige Gesundheits- und
Pflegetag rund um das Thema
"Wohlfühlen im Alter" stattfin-
den. 

Der Verbund für Altenhilfe und
Gerontopsychiatrie Steglitz-Zeh-
lendorf, ein Zusammenschluss
zahlreicher Anbieter von Dienst-
leistungen für ältere Bürgerinnen
und Bürger sowie Teilen des Be-
zirksamtes, bietet neben seinen
Mitgliedsorganisationen vielen
im Bezirk und in der ganzen
Stadt aktiven gemeinnützigen,
öffentlichen und gewerblichen
Einrichtungen die Möglichkeit,
sich und ihre Angebote zu prä-
sentieren. So können sich die Be-
sucher u.a. über verschiedene
Wohn- und Betreuungsformen
im Alter, Hilfsmittel, Wohnungs-
passung und handwerkliche
Dienstleistungen für ältere Men-

schen informieren, aber auch die
Bereiche Aktivität, Gesundheit
und Reisen werden vertreten
sein. Ergänzt wird der Informa-
tionsmarkt durch Fachvorträge
zu den Themen "Patientenver-
fügung", "Betreuungsrecht",
"Osteoporose", "Wenn das Ge-
dächtnis nachlässt" und prakti-
sche Vorführungen wie Gedächt-
nistraining und Seniorengymnas-
tik. Außerdem gibt es, wie im-
mer, ein Unterhaltungspro-
gramm mit Musik und Aktionen
einzelner Aussteller sowie Spei-
sen und Getränke zur Stärkung
während des Rundganges.

Die Bezirksstadträtin für Jugend,
Gesundheit und Umwelt, Frau
Otto, und der Bezirksstadtrat für
Soziales, Herr Wöpke, haben die
Schirmherrschaft für die Veran-
staltung übernommen.

Renate Wolf
Allgemeiner Sozialdienst

Gesundheits- und Pflegetag
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Selbsthilfe als
Sucht-Prävention?
In Selbsthilfegruppen treffen
Menschen zusammen, die ihr
Problem erkannt haben und et-
was in ihrem Leben verändern
möchten. Die Arbeit an sich
selbst mit Hilfe der Gruppe kann
dazu beitragen, nicht in die alten
Suchtstrukturen zurück zu ver-
fallen. Dies ist der wichtige prä-
ventive Schritt. Viele Menschen
schaffen es so, jahrzehntelang
"clean" zu bleiben und die
Gruppe über Jahre als Stabilitäts-
faktor zu nutzen und Rückfällen
in die aktive Sucht vorzubeugen.

Betroffene berichten von erstaun-
licher Wirkung: soziale Isolation
kann verringert werden, Ängste
abgebaut werden, ein selbstsi-
cherer Umgang mit Professionel-
len (z. B. Ärzten) kann erlernt
werden, Belastungssituationen
können leichter bewältigt wer-
den und vor allem können neue
Lebensinhalte und Perspektiven
entwickelt werden.
Wenn Sie Fragen zu Selbsthilfe-

gruppen in der Region haben,
wenden Sie sich bitte an die
Selbsthilfekontaktstelle in Ihrer
Nähe. Dort erhalten Sie kompe-
tente Auskünfte über Arbeits-
weisen von Selbsthilfegruppen,
bekommen  Informationen über
bestehende Selbsthilfegruppen
oder erhalten Unterstützung bei
der Neugründung von Gruppen.

Selbsthilfekontaktstelle Steglitz-
Zehlendorf im Nachbarschafts-
heim MITTELHOF e.V.,
Königstr. 42-43, 14163 Berlin,
Tel.: 801 975 - 14, 
e-mail: selbsthilfe@nachbar-
schaftsheim-mittelhof.de
Selbsthilfetreffpunkt Tempelhof-
Schöneberg im Nachbarschafts-
heim Schöneberg e. V., 
Holsteinische Str. 30, 12161
Berlin, Tel.: 85 99 51 - 30 /-33,
e-mail: selbsthilfe@nachbar-
schaftsheim-schoeneberg.de 

Hanne Theurich/Ralph Krüger

Beratung und Betreuung

20 Jahre Drogennotdienst
Seit mittlerweile über 20 Jahren
ist der Drogennotdienst in der
Ansbacher Straße 11 in Berlin-
Schöneberg Anlaufstelle  für dro-
genabhängige und drogenge-
fährdete Menschen jeden Alters
und aller Nationen. Die Türen
stehen nicht nur Betroffenen aus
der Region City West offen, son-
dern selbstverständlich auch hil-
fesuchenden Menschen aus dem

Großraum Berlin und Zugereis-
ten aus dem gesamten Bundes-
gebiet. Neben der Beratung und
Betreuung sieht es der Notdienst
als seine Aufgabe an, Drogenab-
hängige an die für sie zuständi-
gen Einrichtungen der Drogen-
hilfe zu vermitteln. Die Räume
des Drogennotdienstes sind täg-
lich geöffnet, auch an Wochen-
enden und Feiertagen, das Kri-

sentelefon ist rund um die Uhr
besetzt. Doch wer sucht eigent-
lich den Weg in die Ansbacher
Straße? Zum einen Drogenab-
hängige in akuten Krisensituatio-
nen wie bei Suizidgefahr, The-
rapieabbrüchen oder Rückfällen
in den Drogenkonsum. Das be-
sondere Augenmerk gilt natür-
lich den Minderjährigen, deshalb
sind Lehrer, Erzieher, Schüler und
Studenten jederzeit willkommen,
sich über Hintergründe und Hil-
feangebote zu informieren.  Im-

merhin sind 8 % der Abhängi-
gen, die den Weg in die Bera-
tungsstelle finden, jünger als 16
Jahre. "Natürlich möchten wir vor
allen Dingen präventiv tätig sein,
dass heißt wir klären die Jugend-
lichen über die Gefahren des Dro-
genkonsums altersgerecht auf“,
erklärt die Bereichsleiterin Ker-
stin Jüngling.

Im Drogennotdienst sind 8 So-
zialarbeiter beschäftigt, begleitet
durch Praktikanten und Zivil-

dienstleistende. Auch die 25 eh-
renamtlich Tätigen unterstützen
die Arbeit mit großem Engage-
ment. Pro Jahr wenden sich etwa
6.500 bis 7.000 Hilfesuchende an
den Drogennotdienst. Seit seiner
Gründung nutzten mehr als
75.000 das qualifizierte Angebot. 

Drogennotdienst Ansbacher 11
10787 Berlin, 
Mo-Fr 8:30-22:00, Sa, So und
Feiertage 14:00-21:30 Uhr
Krisentelefon: (030) 1 92 37
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Gerontopsychiatrische
Tagespflegestätte 
ANNA-CHARLOTTE
Seniorenwohnanlage
Langestr. 1, 12209 Berlin
(Lichterfelde Ost)
☎ 76 80 64 68

Gerontopsychiatrische
Tagespflegestätte 
WINTERGARTEN

Gallwitzalle 6, 
12249 Berlin

(Lankwitz)
☎ 774 91 59

Alkopops-die süßen Verführer
als "Wölfe im Schafspelz"

Sie sind süß, sehen "cool" aus
und fehlen eigentlich auf keiner
Party: Alkopops - designte, aro-
matisierte und alkoholhaltige
Mixgetränke. In einer 0,275-Liter
Flasche sind durchschnittlich
zwei Schnäpse enthalten; das
entspricht 12 Gramm reinem
Alkohol. Der süße Geschmack
verleitet dazu, sie wie Limonade
zu trinken, und selbst junge
Mädchen, denen Alkohol nor-
malerweise nicht schmeckt, wer-
den so zum unkontrollierten
Trinken von immerhin durch-
schnittlich zwei Schnäpsen pro
Flasche verführt.

Einige Gesundheitsexperten for-
mulieren es so: "Mit Alkopops
werden Jugendliche für den
Spirituosenkonsum `angefixt`",
d.h., es wird gezielt ein trendbe-
wusstes junges Publikum mit life-
stylegerechter Werbung ange-
sprochen- oft schon in einem
Alter, in dem laut Jugendschutz-
gesetz noch keine Alkoholika
konsumiert werden dürfen.

Die Werbestrategien der Alkohol-
industrie sind offensichtlich sehr
erfolgreich: 48% der 14-17- Jäh-
rigen konsumieren regelmäßig
Alkopops. Der Umsatz daran
stieg von 2001 bis 2002 um
474,1% und machte bei einigen
Spirituosenherstellern fast die
Hälfte ihres Gesamtumsatzes
aus! Galt jahrzehntelang eine Art
Selbstbeschränkung der Alkohol-
industrie, bei der Jugendliche
nicht umworben wurden, wird
nun allumfassend durch die
Werbung für Alkopops den Ju-
gendlichen Energie, Fitness in
Verbindung mit Lifestyle, Sex
und Spaß - kurz eine bunte Par-
tywelt vermittelt. Zusätzlich zum
Fernsehen wird auch gezielt
geworben: in Diskos, auf Partys
und sogar im Internet im Zusam-

menhang mit Gewinnspielen
und Einladungen zu Musik-
Events. 

Obwohl spirituosenhaltige Alko-
pops und reine Spirituosen nur
von Volljährigen erworben und
konsumiert werden dürfen, ver-
stieß bei Testkäufen jedes zweite
Geschäft gegen das Jugend-
schutzgesetz! Mit der Einführung
der Alkopops ist das durch-
schnittliche Einstiegsalter in den
Alkoholkonsum deutlich gesun-
ken.

Seit 2003 gibt es nach alarmie-
renden Berichten aus Akut-Kran-
kenhäusern endlich auch eine öf-
fentliche und politische Diskus-
sion über diese alkoholischen
Mixgetränke. Studien bestätigen
u.a. den Zusammenhang zwi-
schen dem enorm gestiegenen
Konsum der Alkopops und dem
seit Jahren vermehrt beobachte-
ten Rausch- oder Komatrinken
("binge-drinking") von Jugend-
lichen, wobei der Anteil der
Mädchen zuletzt 50% erreichte.
Der Oberarzt der Kinder- und
Jugendpsychiatrie im  Berliner Vi-
vantes-Klinikum berichtete von
einem elfjährigen Mädchen mit
2,3 Promille Alkoholgehalt im
Blut!

Die Drogenbeauftragte der Bun-
desregierung, Marion Caspers-
Merk, hatte wiederholt auf die
Gefahren hingewiesen, wonach
Alkopops als Einstiegsdroge für
eine Alkoholikerkarriere angese-
hen werden, denn je früher und
je mehr Alkohol konsumiert wird,
desto größer ist die Gefahr, im
Laufe des Lebens alkoholabhän-
gig zu werden. Gerade in der oh-
nehin schwierigen Phase der Pu-
bertät erschwert vermehrter Miss-
brauch von Alkohol die Entwick-
lung einer stabilen Persönlichkeit.

Um den Missbrauch einzudäm-
men, reichen einzelne Maßnah-
men aber nicht aus. So ist die seit
dem 2. August 2004 eingeführte
Sondersteuer auf Alkopops ein
wirkungsvolles und kurzfristiges
Präventionsinstrument. Erfahrun-
gen in Frankreich und der Schweiz
zeigen nämlich, dass der Kon-
sum durch die Verteuerungen
erheblich zurückgegangen ist. 

Unbedingt erforderlich sind je-
doch auch strenge Kontrollen
des Handels, der Gastronomie so-
wie der Festveranstalter im Hin-
blick auf die konsequente Einhal-
tung des Jugendschutzgesetzes.
Danach dürfen Alkopops, die
Spirituosen enthalten, nicht an
Personen unter 18 Jahren abge-
geben werden,  Mixgetränke, die
Bier, Wein u. ä. enthalten, nicht
an Jugendliche unter 16 Jahren. 
Wichtig in der Prävention ist aber
auch die Aufklärung von Kindern
und Eltern, damit Jugendliche
einen vernünftigen, behutsamen
und verantwortlichen Umgang
mit Alkohol lernen und so spät
wie möglich beginnen, mit Alko-
hol zu experimentieren.

Brigitte Enderlein, Gesundheit 21

Infos zum Thema
in dem Flyer

"Wissenswertes über Alkopops",
erhältlich über Bezirksamt Frie-
drichshain-Kreuzberg, Abt. Ge-
sundheit und Soziales, Wolfgang
Nitze, Tel. 7475 5974 oder
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Abt. Jugend, Gesundheit und
Umwelt, Gesundheit 21,
Johannes Spatz, Tel. 90299 4703

Süß und gefährlich

Guttempler-Gemeinschaft
Nach dem Abschluss des Um-
baus unseres Domizils in der Ar-
gentinischen Allee 89, 14163
Zehlendorf, sind wir vom ehema-
ligen Oskar-Helene-Heim wieder
in die Senioren-Freizeitstätte Her-
tha-Müller-Haus zurückgekehrt.
Als Guttempler helfen wir betrof-
fenen Alkoholkranken und -ge-
fährdeten, deren Partnern und
Familienangehörigen bei der Be-
wältigung ihrer Suchtproblema-
tik. Da wir die mit der Sucht ver-

bundenen Probleme aus eigener
Erfahrung kennen, helfen wir,
das Leben ohne Alkohol wieder
lebenswert zu gestalten. Auf
unseren Gemeinschaftsabenden
sprechen wir über Schwierigkei-
ten und Probleme mit dem Al-
kohol.
Guttempler beraten und infor-
mieren und zeigen Wege aus
einem abhängigen Dasein.
Kontakttelefon: 
Gert Müller 792 15 52

Rauchentwöhnungsprojekt im JFH

Gemeinsam aufhören
Anfang April fanden sich acht Ju-
gendliche sowie zwei Sozialar-
beiter der Jugendfreizeiteinrich-
tung Flemmingstraße zum Start-
schuss eines Rauchentwöh-
nungsprojektes zusammen. Alle
zehn Teilnehmer sind fest ent-
schlossen, das Rauchen aufzuge-
ben. Die Veranstaltung wird von
einer Expertin für Rauchent-
wöhnung der Caritas moderiert.
Neuartig ist die Gruppenzusam-
mensetzung der Entwöhnungs-
willigen, denn die Sozialarbei-
terin und der Sozialarbeiter tre-
ten als Ansprechpartner und
Aufhörwillige zugleich auf. Ins-
gesamt finden zehn Sitzungen
statt. Es wurde das Ziel verein-
bart, dass sämtliche Teilnehmer
nach etwa sechs bis acht
Sitzungen rauchfrei sind.

Ins Leben gerufen wurde dieses
Projekt von der Leiterin der Ju-
gendfreizeiteinrichtung Christia-
ne Müller und ihrem Kollegen
Gerold Maelzer. Es basiert auf
der Grundidee, eine bereits be-
stehende Gruppe aus Jugendli-
chen, die diese Einrichtung regel-
mäßig besuchen und deren So-
zialarbeiter für dieses Tabakent-
wöhnungsprojekt zusammenzu-
bringen. Es bietet die Möglich-
keit, sich bei den kontinuierli-
chen Zusammenkünften in der

Jugendfreizeiteinrichtung über
Probleme und Erfahrungen aus-
zutauschen und Fortschritte zu
präsentieren.

Die Jugendlichen haben unter-
schiedliche Motive, an dem Pro-
jekt teilzunehmen. So stehen vor
allem finanzielle Gesichtspunkte,
die mit dem Rauchen verbunde-
ne Angst vor Krankheiten sowie
das Verlangen nach mehr Aus-
dauer bei Sport und Freizeit im
Vordergrund. Auch eine Vorbild-
wirkung für noch Rauchende
wurde genannt. 

Mitarbeiter von Gesundheit 21
des Bezirksamtes begleiten und
dokumentieren den Kurs. Im
Anschluss des Projektes soll ge-
meinsam mit den Jugendlichen
ein Leitfaden für andere Einrich-
tungen oder Einzelteilnehmer
entwickelt werden. Die Teilneh-
menden können hier ihre Ideen
und Anregungen in die Gestal-
tung dieser Präsentation einflie-
ßen lassen.

In der nächsten Ausgabe von
"Gesundheit im Südwesten"
wird über Verlauf und Ergebnis
berichtet.

Christian Altrichter und Uwe
Schellenberg, Gesundheit 21

Harmonie in Zehlendorf
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Eine kurze Wort- und Schadensgeschichte

Rauchausstieg 
in der Schule

Fortsetzung von Seite 1

Angebote zum Rauchausstieg
für Jugendliche müssen sowohl
das Set (psycho-physische Kon-
dition des Pubertierenden bzw.
Adoleszenten) als auch das Set-
ting (Schule, Freizeitbereich,
Familiensituation, Peerrolle) be-
rücksichtigen. Hierfür gibt die
schulische Arbeitsgruppe Zeit
und Raum.

Der Weg in die Sucht, auch in die
Nikotinabhängigkeit, ist immer
an Beziehungen gekoppelt
(Freundschaft, Peerverhalten,
Schulposition bzw. -erfolg). Kin-
der und Jugendliche befinden
sich in einer Phase, in der Bezie-
hungsaufbau, Beziehungsgestal-
tung und die Fähigkeiten zur
Stabilisierung einer Beziehung
noch erlernt werden. Rauchaus-
stiegsangebote für Schüler / in-
nen sollten dieses berücksichti-
gen und dementsprechend Be-
ziehungsangebote (Nachfragen,
Alltagskontakt, z. B. bei der
Pausenaufsicht, Rückfallpräven-
tion) machen.

Angebote zum Rauchausstieg
außerhalb der Schule bieten
nicht die Kontinuität der Betreu-
ung und des Kontaktes im
schwierigen Alltag nach dem
Ausstieg (z. B. Wochenendve-
rhalten in der Disko und bei
Partys, "Montagsverhalten",
Stressbewältigung bei schuli-
schen Anforderungen). Die Ju-
gendlichen werden bei einem
Selbstlernprogramm oder bei
Kursen externer Anbieter allein
gelassen. Dies entspricht nicht
den Anforderungen an schuli-
sche Erziehungs- und Bezie-
hungsarbeit und den Standards,
die für die schulische Suchtpro-
phylaxe gelten.

Empfehlenswert sind daher Mo-
delle, welche die oben genann-
ten Bedingungen positiv be-

rücksichtigen, z. B. das Rauch-
ausstiegsprojekt, welches Ber-
liner Lehrer/innen nach absolvier-
tem Kurs und unterstützender
Praxisbegleitung in den Schulen
anbieten können.

Interessierte Kontaktlehrer/innen
melden sich über die Koordina-
toren/innen für Suchtprophylaxe
zu einer Fortbildung in Modera-
tionstechniken eines Rauchaus-
stiegskurses an. Der Kurs orien-
tiert sich an dem Programm
"Rauchfrei in 10 Schritten", der
motivierenden Gesprächsfüh-
rung sowie den Empfehlungen
des von der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung her-
ausgegebenen Leitfadens "Auf
dem Weg zur rauchfreien
Schule". Wenn dieser Kurs erst-
malig durchgeführt wird, be-
kommen die Leiter/innen Super-
vision, organisiert durch die Ber-
liner Senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Sport. Erfah-
rungen und Probleme können
dann fachgerecht besprochen
werden.

Schüler und Schülerinnen, die In-
teresse an einem solchen Kurs
haben, können sich daher an ih-
re/n Kontaktlehrer/in wenden.
Allerdings können sie den Erfolg
nicht garantieren, den gibt es
ohnehin nur bei unlauteren An-
bietern. 

Heinz Kaufmann
Lehrer, Moderator und Koordi-
nator für Suchtprophylaxe

www.senbjs.berlin.de/suchtpro-
phylaxe/

Aktionstag an der Berufsfachschule Lippstätter Straße     Foto: Protz 

Stichwort Nikotin

Dem Wort folgte die Wirkung,
die heute ungeahnte Ausmaße
angenommen hat. Wem oder
welchen Ereignissen haben wir
den Begriff Nikotin zu verdan-
ken, den zwar jeder kennt, für
dessen Herkunft und schädliche
Wirkung die meisten jedoch kein
allzu großes Interesse zeigen? 

Das Nikotin ist Bestandteil der Ta-
bakpflanze, die wie die Kartoffel
zur Familie der Nachtschattenge-
wächse gehört. Beide Pflanzen
begannen vor langer Zeit ihre
Karriere in Südamerika, wobei
der Tabak die böse Rolle über-
nahm. Für dessen rasche Verbrei-
tung war vermutlich der syste-
matische Vorstoß der Europäer
nach Amerika seit Columbus im
Jahr 1492 ein entscheidender
Auslöser. Dort kannte man lange
vor dem Eintreffen der Portugie-
sen die Wirkung von Tabak.
Dieser wurde von einem in Por-
tugal tätigen französischen Ge-
sandten namens Jean Nicot
(sprich niko) im Jahre 1560 nach
Frankreich gebracht. Ihm zu Eh-
ren wurde die Tabakpflanze Ni-
cotiana tabacum genannt, und
wenige Jahre später fand der Be-
griff in einer Schrift über den
Tabakanbau erstmals seine
deutschsprachige Erwähnung. 

Nikotin ist am bekanntesten un-
ter den vielen in der Zigarette
enthaltenen Substanzen und
wird den Alkaloiden zugeordnet.
Dies sind stickstoffhaltige Ver-

bindungen pflanzlichen Ur-
sprungs mit ausgeprägten phar-
makologischen Wirkungen auf
Gefühlsleben und Denkfähig-
keit. Dabei ist der Effekt des
Nikotins widersprüchlich, da es je
nach Verfassung des Rauchen-
den einesteils hemmend und
entspannend und anderenteils
anregend wirkt. Nach jedem
Zigarettenzug erreicht nikotin-
haltiges Blut innerhalb weniger
Sekunden Nervenzellen des Ge-
hirns. Dort imitieren Nikotinmo-
leküle die Überträgerfunktion
des Acetylcholins mit stimulie-
rendem Effekt. Es kommt zur
Freisetzung bestimmter Boten-
stoffe wie Noradrenalin, Dopa-
min und Endorphinen, die Herz-
frequenz und Blutdruck anstei-
gen lassen. Muskelentspannung,
ein vermindertes Hungergefühl,
eine verstärkte Blutgerinnungs-
neigung und ein erhöhter Fett-
säurespiegel sind weitere Folge-
wirkungen. 

Das Gefäß- und Nervengift Niko-
tin macht rasch süchtig. Verant-
wortlich dafür ist vor allem ein
Grundmechanismus, bei dem
das bereits erwähnte Dopamin
eine bedeutende Rolle spielt, da
es wie beim Konsum von Heroin
und Kokain aktiviert wird. Endet
die Nikotinzufuhr, wird weniger
Dopamin ausgeschüttet, was
Entzugserscheinungen wie Reiz-
barkeit, Konzentrationsschwä-
che und Schlafstörungen zur
Folge hat. Der rauchende Mensch

mit Suchtverhalten steuert seine
individuelle Nikotinaufnahme
unabhängig vom deklarierten
Nikotingehalt der Zigarette. Ist
dieser nämlich zu gering, wird
mehr und intensiver geraucht. So
kommt es, dass sich extrem star-
ke Raucher und Raucherinnen
über den Tag verteilt 60 bis 200
Milligramm Nikotin zuführen,
eine tödliche Dosis, wenn sie auf
einmal eingenommen würde. 

Vor etwa 500 Jahren nahm die
Geschichte der globalen Nikotin-
sucht ihren unheilvollen Anfang,
und inzwischen teilt man die Erd-
bewohner in Raucher und Nicht-
raucher. Heute steht der Begriff
Nikotin für rund 4000 teilweise
krebserregende Stoffe, die mit
dem Tabakrauch inhaliert wer-
den. Die Kartoffelpflanze enthält
mit dem Wirkstoff Solanin eben-
falls eine giftige Verbindung.
Dennoch gibt es nur Gutes zu
berichten. Und die Bilanz des Ta-
baks mit seinem prominentesten
Wirkstoff Nikotin? Die Zahlen
der durch Tabakrauchen verur-
sachten Todesfälle legen ein be-
redtes Zeugnis ab: Jährlich sind
es in Berlin 5.700, in Deutsch-
land 140.000 und weltweit etwa
4 Millionen.

Uwe Schellenberg 
Gesundheit 21

Rauchfreie Kitas 
in Steglitz-Zehlendorf
Anke Otto, Bezirksstadträtin für
Jugend, Gesundheit und Umwelt
hat in allen städtischen Kinderta-
gesstätten des Bezirks Steglitz-
Zehlendorf ein ab sofort wirksa-
mes Rauchverbot verfügt. Kon-
kret ergibt sich daraus, dass in
den Kindertagesstätten des Be-
zirks das Rauchen auf dem ge-
samten Kita-Gelände untersagt
ist. Diese Regelung bezieht sich
sowohl auf das Personal der
Kindertagesstätten als auch auf
Eltern und Gäste. Das Rauchen
ist während des normalen Be-
triebs und auch bei anderen
Veranstaltungen auf dem Kita-
Gelände unzulässig.

Das Rauchverbot geht auf einen
einstimmigen Beschluss der Be-
zirksverordnetenversammlung
zurück, die das Bezirksamt er-
sucht hatte, alle Kindertagesstät-
ten - analog zu den Schulen - in
rauchfreie Zonen zu verwandeln. 

Im Vorfeld hatte eine Befragung
aller Kitas im Bezirk ergeben,
dass in zwei Drittel der Kitas ge-
raucht wurde. Die Kinder konn-
ten nach Aussagen der Erhebung
das Rauchen ihrer Bezugsper-
sonen in 20 Prozent der Einrich-
tungen beobachten. In 13 Pro-
zent der Kitas kamen die Kinder
sogar mit Zigarettenrauch in
Kontakt. Die bezirkliche Gesund-
heitskonferenz hatte im Novem-
ber 2003 bereits ein umfassen-
des Rauchverbot für Kitas gefor-
dert. 

Frau Otto betont, dass Tabak-
rauch der größte Risikofaktor für
die Gesundheit sei und die häu-
figste vermeidbare Todesursache.
"Tabakprävention ist umso er-
folgreicher, je früher sie einsetzt.
Dabei spielt die Vorbildfunktion
der Erwachsenen bei Kindern
eine wichtige Rolle."

Bezirksstadträtin Otto hat die
Barmer Ersatzkasse gebeten, die
Umstellung auf rauchfreie Zo-
nen zu begleiten. So kann durch
deren Unterstützung den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern
ein kostenloser Rauchentwöh-
nungskurs angeboten werden.

Johannes Spatz
Gesundheit 21

Stadträtin verfügt Rauchverbot
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"Für mich hat ein 
zweites Leben begonnen." 
Michael Iwanowski (66) arbei-
tet mit der Stabsstelle Gesund-
heit 21 des Bezirksamtes Steg-
litz-Zehlendorf zusammen.
Als Folge langjährigen und
massiven Tabakkonsums büß-
te er seinen Kehlkopf ein und
warnt Schüler und Schülerin-
nen in einprägsamer Weise
vor den Folgen des Rauchens. 

Herr Iwanowski, Sie wurden vom
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
beauftragt, Schüler und Schüler-
innen vom Rauchen abzuhalten.
Was treibt Sie an, sich vor eine
Schulklasse zu stellen und von Ih-
rem Schicksal zu berichten?

Ich bin ein Mensch, der gern gibt
und weniger nimmt. Wenn ich
etwas geben kann, erfahre ich
im Herzen nicht zuletzt wegen
meines katholischen Glaubens
eine tiefe Befriedigung. Es hat
mein zweites Leben begonnen.
Meine Kehlkopfoperation hat
mich wie ein Schlag getroffen,
denn man hat mir mein Kapital,
meine Stimme genommen. Ei-
nem Schutzengel habe ich es zu
verdanken, dass meine Krankheit
im Anfangsstadium entdeckt
wurde. Hätte ich länger gewar-
tet, wäre alles zu spät gewesen.
Ich möchte, dass junge Men-
schen davor gewarnt werden,
denn ich wurde nie über die Ge-
fahren des Rauchens aufgeklärt.
Ich selbst habe drei Kinder. 

Sie bezeichneten sich einmal
selbst als ein "lebendes Ab-
schreckungsobjekt". Welche Er-
fahrungen haben Sie bisher ge-
macht?

Wenn mich die Schüler sehen,
wie ich durch den Hals atme, den
Verschluss von der Öffnung ab-
nehme und die Hand eines Schü-
lers nehme, damit er den Luftzug
spürt, dann sind alle zutiefst er-
griffen. 

Es wäre interessant zu erfahren,
wie Ihre "Raucherkarriere" ver-
lief.

Als Selbstständiger hatte ich
manchmal drei Tage nahezu
ohne Schlaf durchgearbeitet, be-
gleitet von 40 bis 50 Zigaretten
täglich. Ich war stets bei guter
Gesundheit, habe mich aber da-
durch selbst torpediert. Ich
rauchte insgesamt 20 Jahre und
gab das Rauchen bereits 1983
auf, als die Preise für Zigaretten
anstiegen. Ich fühlte mich als
Triumphator, als ich meinen Kin-
dern erzählte, euer Vater rauche
ab sofort nicht mehr. Hätte ich
mit dem Rauchen wieder begon-
nen, hätte ich meine Würde vor
ihnen verloren. Es war trotzdem
sehr schwer für mich.

Haben Sie keinerlei Bedenken,
dass die Demonstration von Fol-
gewirkungen des Nikotinkon-
sums, hier der Verlust des Kehl-
kopfes, insbesondere auf Grund-
schüler traumatisch wirken
könnte?

Auf keinen Fall, denn ich nehme
den Schülern auf lange Sicht ge-
sehen die Angst, da sie es selbst
in der Hand haben, dieses Schick-
sal nicht zu erleiden. Den Schü-
lerinnen sage ich immer, dass sie
sich irrten, wenn sie meinten, bis
zur ersten Schwangerschaft rau-
chen zu können, denn etwa 20
Prozent der Schwangeren rau-
chen weiter. Ich meine, dass die
Schüler die Verführten sind, und
ich möchte dies rückgängig ma-
chen. 

Einer aktuellen Untersuchung
der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung von 2004
zufolge haben 41 Prozent der
Kinder zwischen 12 und 15 Jah-
ren schon geraucht. Das durch-
schnittliche Einstiegsalter in Ber-
lin beträgt mittlerweile 11,6 Jah-
re. Sind Sie in Anbetracht dieser
Zahlen immer noch motiviert?

Ich habe vor, in den kommenden
fünf bis sechs Jahren viele 6.
Klassen aufzusuchen. Wieder-
vorlage nach jeweils einem Jahr.
Und in vier Jahren sind aus den
heutigen sechsten Klassen 10.
Klassen geworden. Ich wette mit
Ihnen, dass dann der Raucher-
durchschnitt erheblich gesunken
sein wird.

Seit letztem Jahr gibt es in Berlin
ein generelles Rauchverbot in
Schulen. Die wichtigste struktu-
relle Veränderung ist damit voll-
zogen. Welche Beobachtungen
haben Sie gemacht?

Was nutzt das Rauchverbot,
wenn sich die Lehrer das Recht
herausnehmen, für sich selbst
ein Raucherzimmer einzurich-
ten? So in einer Schule in diesem
Bezirk. In den Pausen rauchen
Lehrer und Schüler vor der Schu-
le. Pädagogen verhalten sich
respektlos den Schülern gegenü-
ber, denn wie kann man von den
Schülern verlangen, nicht zu rau-
chen, wenn ihnen das Qualmen
noch immer vorgelebt wird?

Glauben Sie, dass Kinder und
Jugendliche über gesundheitli-
che Gefahren des Zigarettenrau-
chens und anderer suchterzeu-
gender Stoffe genügend aufge-
klärt sind?

Wer soll sie denn aufklären? Von
Lehrern kann man nicht so viel
erwarten, berufstätige Eltern ha-
ben wenig Zeit. Ich glaube, dass
Kinder und Jugendliche ernster
genommen und mehr gelobt
werden müssen. Ich musste fest-
stellen, dass sie vor mir viel eher
als vor den Lehrern bereit waren
zuzugeben, dass sie rauchen.
Wenn junge Leute Probleme
haben und deswegen das
Rauchen beginnen, muss man
ihnen sagen, dass sie dadurch
ein Problem hinzubekommen
haben. Ich hüte mich allerdings
davor, ihnen zu sagen, was sie zu
tun haben. Vielmehr sollen sie
selbst entscheiden. Ich bin von
Hause aus Optimist, realistischer
Optimist. Wissen Sie, was das
ist? Das bedeutet, die Ärmel
hochzukrempeln und nach vorne
zu gehen!

Herr Iwanowski, ich danke Ihnen
für dieses Gespräch. 

Das Interview führte Uwe
Schellenberg, Gesundheit 21

Michael Iwanowskis Einsatz gegen das Rauchen junger Menschen

Aktion Rauchfreies Kran-
kenhaus zeigt Wirkung

Seit letztem Jahr gibt es ein ge-
nerelles Rauchverbot an Berliner
Schulen. Werden nun auch die
Krankenhäuser folgen? Vor kur-
zem hat die für Jugend, Gesund-
heit und Umwelt verantwortliche
Stadträtin Anke Otto des Bezir-
kes Steglitz-Zehlendorf in einem
Brief an die Gesundheitssenato-
rin Heidi Knake-Werner für ein
allgemeines Rauchverbot an
Krankenhäusern unserer Stadt
geworben.

Die Gesundheitssenatorin beton-
te in ihrem Antwortschreiben,
dass sie den Wunsch von Frau
Otto, dass "Krankenhäuser hin-
sichtlich der Förderung des
Nichtrauchens ihrer gesundheits-
fördernden und präventiven Vor-
bildwirkung gerecht werde", tei-
le. Dieser Fortschritt ist nicht zu-
letzt der Aktion „Rauchfreies
Krankenhaus“ zu verdanken. Mit
der Verleihung von "Rauchfreien
Sternen" wurden Krankenhäuser

in unserem Bezirk ausgezeichnet,
die sich um den Nichtraucher-
schutz in ihrem Haus besonders
verdient gemacht haben. Die Zeit
ist reif, den Tabakrauch endgültig
aus dem Krankenhaus zu ver-
bannen. Berlinweit gibt es erst
zwei vollständig nikotinrauch-
freie Krankenhäuser. Das alles
kann man in der Broschüre
„Sternstunden im Krankenhaus“
nachlesen, die voraussichtlich im
Juni 2005 erscheint. Wer sich für
die gesamte Kampagne von
Gesundheit 21 interessiert, dem
sei der Abschlussbericht „Leben
ohne Qualm“ empfohlen. Beides
ist unentgeltlich zu beziehen bei:

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf
Gesundheit 21 
Bergstraße 90, 12169 Berlin 
Tel.: 90299-1251 
Fax: 90299-1220 

Uwe Schellenberg
Gesundheit 21

Präventive Vorbildwirkung

Unermüdlicher Gesundheitsaktivist:
Das Foto zeigt Eckehard Küther, der erfolgreich in zahlreichen Ge-
schäften insbesondere am Steglitzer Damm das Plakat "Kindesmiss-
handlung Passivrauchen" zum Aushang angeboten hat. Es ist dort
sowohl beim Schuhmacher und Zeitungskiosk als auch bei der Apo-
theke zu sehen.

Michael Iwanowski, Gesundheitsberater           Foto: Schellenberg

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 mög-
lich in Ihrer gewohnten Umgebung leben. Uns liegt daran, daß Sie bei uns
Geborgenheit, Sicherheit und Respekt erfahren. Sie erhalten von uns so-
wohl fachlich gute Pflege als auch menschliche Zuwendung.
Freundliche Mitarbeiterinnen beraten Sie gern. Rufen Sie uns an!

Unsere Leistungen
➤ Hauskrankenpflege
➤ Haushaltspflege
➤ Pflegeberatung
➤ Pflegehilfsmittelverleih
➤ Sterbebegleitung
➤ Hausnotruf
➤ Krankengymnastik
➤ Gerontopsychiatrische Beratung
➤ Leistungen der Pflegeversicherung
➤ Betreuung einer Wohngemeinschaft
➤ für Menschen mit Altersdemenz

Mobilitätshilfedienste
Steglitz 79 47 31 30
Tempelhof 30 83 06 16
Begleitdienst für ältere + behinderte
Menschen

Café MARKUS  79 47 31 31
Begegnungsstätte für Senioren 



Ausgewählte Gesundheitsrisiken:
Ursachen Todesfälle in der

Bundesrepublik
Todesfälle in Berlin

Tabak 140.000 5.700

Feinstaub 65.000 2.600

Alkohol 40.000 1.600

Selbsttötung 11.150 509

Verkehr 6.842 139

Illegale Drogen 1.477 165
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Grenzwert in der Schildhornstraße bald überschritten

AAuuttooggeenneess  TTrraaiinniinngg

uunndd  MMeeddiittaattiioonn
AAuuttooggeenneess  TTrraaiinniinngg

uunndd  MMeeddiittaattiioonn

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

TTelefonelefon :  7:  79 09 01 61 65 15 111

Todesursache Feinstaub
Feinstaub in Ballungsgebieten wie
Berlin kommt zu einem großen
Teil aus den Auspuffrohren von
Dieselfahrzeugen. Er entsteht
auch aus Verschleiß von Autorei-
fen und wird aus Industrieschlo-
ten von weit her in die Stadt ge-
weht. Als Feinstaub gelten un-
sichtbare Schwebepartikel, die
kleiner als zehn Mikrometer (mil-
lionstel Meter) sind. Im Engli-
schen spricht man von PM 10
(Particulate Matter = partikelför-
mige Materie). Seit Januar 2005
gilt für Feinstaub in der Bundes-
republik der Grenzwert einer EU-
Richtlinie. Danach dürfen in ei-
nem Kubikmeter Luft im Tages-
durchschnitt nur bis zu 50 Mikro-
gramm Feinstaub enthalten sein.
Eine Überschreitung des Grenz-
wertes wird an den Messorten
an bis zu 35 Tagen im Jahr tole-
riert. Schon jetzt ist festgelegt
worden, dass ab erstem Januar
2010 dieser Grenzwert nur noch
an sieben Tagen überschritten
werden darf.
Partikel in einer Größe über 10
Millimeter können kaum den
Kehlkopf passieren, während die
in der Größe kleiner als 2,5
Millimeter bis in die Lungenbläs-
chen gelangen. Dort verursachen
sie Entzündungen und können
bei chronischer Einwirkung zu
Lungenkrebs führen. Feinste Par-
tikel sind sogar in der Lage, in die
Blutbahn einzudringen, Blut-
blättchen zu aktivieren und da-
mit die Gerinnungsfähigkeit des
Blutes zu erhöhen. Das Blut wird
dadurch zähflüssiger und die
Wahrscheinlichkeit, dass sich Ge-
rinnsel bilden, steigt. Außerdem
beeinflussen die Teilchen die
Elastizität der Arterien. Dies kann
zu Herzrhythmusstörungen füh-
ren und das Risiko für einen
Herzinfarkt verstärken. Je kleiner
die Feinstaub-Partikel sind, desto
größer ist die Gefahr für die Ge-
sundheit.
Die Weltgesundheitsorganisation
schätzt, dass in Folge des Fein-
staubes in der Außenluft jährlich

65.000 Menschen in der Bundes-
republik sterben. Dieses Gesund-
heitsrisiko wird nur noch von den
tödlichen Auswirkungen des
Rauchens übertroffen.
Legt man die Zahlen der Todes-
fälle zugrunde, die von der Welt-
gesundheitsorganisation für die
gesamte Bundesrepublik ge-
nannt werden, so ist für Berlin
mit jährlich etwa 2.600 Todes-
opfern in Folge des Feinstaubes
zu rechnen. Berücksichtigt man,
dass in Ballungsgebieten die
Feinstaubkonzentration nahezu
doppelt so hoch ist wie im länd-
lichen Raum, so ist in Berlin von
einer noch höheren Opferzahl
auszugehen.
In unserer Stadt ermitteln fünf
Messstationen straßennah Fein-
staubkonzentrationen. Diese Sta-
tionen befinden sich u.a. in der
Silbersteinstraße in Neukölln, der
Frankfurter Allee in Friedrichs-
hain und in der Schildhornstraße
in Steglitz-Zehlendorf. In der Sil-
bersteinstraße wurde bereits bis
zum 10. Mai an 42 Tagen der Ta-
gesmittelwertes von 50 Mikro-
gramm pro m³ überschritten.
Damit ist dort die mit 35 Über-
schreitungen erlaubte Toleranz-
grenze durchbrochen. Infolge
der hohen Feinstaubwerte hat
die verantwortliche Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung
mitgeteilt, dass zukünftig in der

Silbersteinstraße nur noch Fahr-
zeuge mit einem Gewicht unter
3,5 Tonnen fahren dürfen. Schwe-
rere Fahrzeuge sollen auf die na-
he gelegene Stadtautobahn ge-
lenkt werden. Inzwischen ist
auch in der Frankfurter Allee mit
36 Tagen Grenzwertüberschrei-
tungen eine Feinstaubkonzentra-
tion erreicht, die nach dem Ge-
setz nicht mehr erlaubt ist.
Auch in der Schildhornstraße von
Steglitz-Zehlendorf droht, dass
es in diesem Jahr an mehr als 35
Tagen zu einer Überschreitung
des Grenzwertes kommt. Daher
sind schon jetzt Gegenmaßnah-
men erforderlich. London hatte
es einfacher: Dort wurden früh-
zeitig Fahrverbote und Gebühren
für die Straßenbenutzung in den
Innenstadtbezirken eingeführt.
Die Weltgesundheitsorganisation
meint, dass die einzige realisti-
sche Sofortmaßnahme gegen
Feinstaub eine drastische Redu-
zierung des Straßenverkehrs ist.
Es ist dringend erforderlich, alles
zu tun, um die Belastung zu sen-
ken. Angesichts des großen Ge-
sundheitsrisikos und der Tatsa-
che, dass es keine Schwelle gibt,
die als ungefährlich gelten kann,
ist eine weitere Herabsenkung
der Belastungsgrenzen für Fein-
staub erforderlich.

Johannes Spatz, Gesundheit 21

Messstation in der Steglitzer Schildhornstraße              Foto: Spatz

Bisherige Ergebnisse der Feinstaubmessungen
vom 1. Januar bis 10. Mai 2005
Ort Bezirk Zahl der Tage mit

Grenzwertüberschreitungen

Silbersteinstraße Neukölln 42

Frankfurter Allee Friedrichshain 36

Karl-Marx-Straße Neukölln 31

Schildhornstraße Steglitz-
Zehlendorf

26

Siehe Angaben des Umweltbundesamtes:
www.env-it.de/luftdaten/trsyear.fwd

Bezirkliche
Handlungs-
möglichkeiten 
für Maßnahmen der
Verkehrsreduzierung

· Ausdehnung der
Parkraumbewirtschaftung

· Ausweisung des bezirk-
lichen Radwegenetzes

· Förderung von Fußwegen

· Schaffung von verkehrsbe-
ruhigten Zonen

Selbsthilfe Broschüre für
Tempelhof-Schöneberg

Die im Februar veröffentlichte
Broschüre "Selbsthilfe in Tempel-
hof - Schöneberg"  bietet einen
Überblick über die mehr als 170
Selbsthilfegruppen des Bezirks.
Ergänzend finden sich darin hilf-
reiche Adressen und Kontakt-
möglichkeiten zu gesundheit-
lichen und selbsthilferelevanten
Fragen. Konzipiert wurde sie
vom Selbsthilfetreffpunkt im
Nachbarschaftsheim Schöneberg
e.V. und der Plan- und Leitstelle
für Gesundheit in Tempelhof-
Schöneberg.

Nachdem die ersten 2.500 Exem-
plaren der Broschüre binnen kür-
zester Zeit vergriffen waren, er-

scheint Anfang Mai die 2. Auf-
lage. Beziehen können Sie
"Selbsthilfe in Tempelhof-Schö-
neberg" über den Selbsthilfe-
treffpunkt im Nachbarschafts-
heim Schöneberg e.V. Eine
aktuelle Version steht im Internet
als download unter der folgen-
den Adresse zur Verfügung:
www.nachbarschaf t she im-
schoeneberg.de/download

Kontakt:
Selbsthilfetreffpunkt 
Tempelhof-Schöneberg
Telefon 85 99 51 30/-33
selbsthilfe@nachbarschaftsheim-
schöneberg.de

Erste Auflage bereits vergriffen

Ihre Gesundheitszeitung

www.gesundheit.berlin-suedwest.de
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Sprungbrett in ein trockenes Leben
Nichtanonyme Selbsthilfegruppe für Alkohol- und Medikamentenabhängige und
deren Angehörige ist offen für neue Teilnehmer/-innen

Zweimal wöchentlich, dienstags
und freitags von 19.30 bis 21.00
Uhr, finden sich im Jugend- und
Familienzentrum JeverNeun des
Nachbarschaftsheim Schöneberg
e.V. in Steglitz Menschen ver-
schiedenen Alters und aus allen
sozialen Schichten zusammen.
Die Teilnehmer/-innen der Grup-
pe Sprungbrett eint das Bewusst-
sein über ihren problematischen
Umgang mit Alkohol oder Medi-
kamenten sowie ihr Wunsch
nach einer rauschmittelfreien Zu-
kunft.

Der Weg in ein alkohol- oder me-
dikamentenfreies Leben bedeu-
tet in vielerlei Hinsicht, unge-
wohntes Neuland zu betreten,
bisherige Gewohnheiten hinter
sich zu lassen, vermeintliche Si-
cherheiten, (Über-) Lebensstra-
tegien und sogar Beziehungen in
Frage zu stellen. Den Absprung
muss jeder selbst wagen, die
damit verbundenen Ängste und
Probleme jedoch lassen sich mit-
teilen und mit anderen Menschen
teilen.

Die Selbsthilfegruppe Sprung-
brett bietet begleitenden Kon-
takt und Erfahrungsaustausch
mit anderen Suchterkrankten
und deren Angehörigen an. Die
teils langjährigen Teilnehmer/-
innen leisten sich auf der Suche
nach jeweils individuellen We-
gen, mit ihrer Sucht umzugehen
und aus ihr herauszufinden, ge-
genseitig Hilfestellung. Das Kon-
zept von Sprungbrett ist lösungs-
und zukunftsorientiert. Hilfestel-
lung wird in erster Linie als Wei-
tergabe von Erfahrungen ver-
standen, als Vorleben und Auf-
zeigen, wie einzelne Gruppen-
teilnehmer/-innen ihren, manch-
mal recht leidvollen, Weg in ein
suchtmittelfreies Leben bewältigt
haben. Ratschläge mit erhobe-
nem Zeigefinger hingegen wer-
den nach fast zwanzigjähriger
Gruppenerfahrung als ebenso-
wenig konstruktiv und zukunfts-
weisend angesehen, wie Opfer-
haltung und Selbstvorwürfe be-
züglich des Suchtmittelmiss-
brauchs und seiner oft weitrei-
chenden Folgen.

Besonderer Wert wird bei
Sprungbrett auf die Teilnahme
von Angehörigen an den Grup-
pentreffen gelegt. Die Gestal-
tung einer neuen, abstinenten
Lebensführung betrifft nicht den
Suchterkrankten allein. Absti-
nenz erfordert sowohl von den
Abhängigen als auch von deren
Partnern, die sich auf unter-
schiedlichste Weise mit der
Suchterkrankung arrangiert ha-
ben - und in die sogenannte Co-
Abhängigkeit geraten sind - ei-
nen Lernprozeß. Nur ein aufge-
klärter, und über die Suchtpro-
blematik aus unterschiedlichen
Perspektiven informierter Ange-
höriger ist in der Lage, sich und
seinen Partner zu verstehen und
ihm zu helfen.

Die Neugestaltung eines absti-
nenten Lebens beschränkt sich
nicht auf den Suchtmittelver-
zicht. Es bedarf ebenso neuer so-
zialer Räume, in denen sich der /
die Suchtkranke angstfrei und
entspannt, ohne mit Alkohol
oder Medikamenten konfrontiert
zu sein, bewegen und freuen
kann. Aus diesem Bedürfnis her-
aus haben sich in der Sprung-
brett-Gruppe, neben den wö-
chentlichen Treffen, die verschie-
densten gemeinsamen Freizeit-
aktivitäten - vom Kinobesuch bis
hin zum gemeinsamen Urlaub -
entwickelt.

Sprungbrett ist offen für alle, die
ihre Probleme mit Alkohol oder
Medikamenten mit Unterstüt-
zung der Gruppe in den Griff be-
kommen wollen. Die Gruppe
zeichnet sich durch ihre familiär-
warmherzige Atmosphäre aus
und versucht sich auf neue Teil-
nehmer/-innen und ihre jeweils
aktuelle Thematik einzustellen.
Niemand soll oder muss sofort
von sich erzählen. Es ist genauso-
gut möglich, erst einmal nur zu
schauen und zuzuhören, je nach
Bedürfnis. Die Aufnahme in die
Gruppe erfolgt nicht nach fest-
gelegten Regeln. 

Der Erstkontakt zu Sprungbrett
ist auf verschiedenen Wegen
möglich. Am ersten und dritten
Montag im Monat stellt sich die
Gruppe jeweils um 19.00 Uhr im
Wenckebach-Krankenhaus in
Tempelhof (Eingang Kaiserin-
Augusta-Straße) vor. Ansonsten
leitet der Selbsthilfetreffpunkt
des Nachbarschaftsheim Schöne-
berg e.V. Interessenten/-innen an
Sprungbrett weiter.

Informationen:

Selbsthilfetreffpunkt
Holsteinische Straße 30
12162 Berlin-Friedenau
Telefon: 85 99 51-30/-33

Selbsthilfegruppe im Nachbarschaftsheim Schöneberg

Suchtberatung 
der Caritas
Die Caritas ist einer der beiden
großen kirchlichen Wohlfahrts-
verbände in Deutschland. Die Ar-
beit des Caritasverbandes be-
ginnt, wo der Einzelne an seine
Grenzen gerät und fachliche
Hilfe braucht.

Die Suchtberatungsstelle Königs-
berger 11, 1972 eröffnet, war die
erste ihrer Art im Westteil Berlins.
Seitdem bieten wir professionelle
Hilfe für Menschen, für die der
Umgang mit Alkohol, Medika-
menten, Nikotin und illegalen
Drogen ein Problem ist. Erweitert
wurde das Beratungsstellenan-
gebot 1997 durch das Projekt
"Betreutes Einzelwohnen" für
chronisch mehrfach beeinträch-
tigte alkoholkranke Menschen.
Bis September 2000 existierten
die Bereiche "Alkohol- und Me-
dikamentenberatung" und "Dro-
genberatung" als zwei organisa-
torisch voneinander getrennte
Caritas-Beratungsstellen unter
einem Dach. Seit dem 1.10.2000
sind beide Beratungsstellen in-
haltlich und organisatorisch zu-
sammengelegt als "Integrative
Suchtberatung Königsberger 11".
Im Jahr 2003 haben wir unser
Angebot noch um die Beratung
nikotinabhängiger Menschen
erweitert. Darüber hinaus bieten
wir in Kooperation mit der Sucht-
beratung "Große Hamburger"
des Caritasverbandes Substitu-
tionsberatung an.

In unserer Beratungsstelle arbei-
tet ein fachlich sehr gut qualifi-
ziertes, kreatives Team, das aus
Sozialpädagogen, Therapeuten,
einem Psychologen und einer
Ärztin besteht.
Sie erreichen uns Mo., Mi. und
Do. von 9:00 bis 17:00 Uhr, Di.
von 9:00 bis 18:00 Uhr und Fr.
von 9:00 bis 16:00 Uhr.
Sie können uns anrufen, zu un-
seren Öffnungszeiten einfach
vorbeikommen und an unseren
Einzel- und Gruppenangeboten
teilnehmen.

Worum geht es der
Königsberger?
Nicht nur um die Sucht, sondern
um das, was dahinter steht und
dazu geführt hat, um das
Erkennen und Weiterentwickeln
der eigenen Fähigkeiten und
Stärken - um die Suche nach
Antworten und Lösungen.

Was bieten wir an?
· Wir sind da für Menschen, die

Fragen in Sachen illegale Dro-
gen, Alkohol, Medikamente
oder Nikotin haben

· Beratung und Betreuung für
Betroffene und Mitbetroffene

· Beratung und Begleitung in
stationären Einrichtungen und
im Strafvollzug

· Unterstützung in
Krisensituationen

· Vermittlung in Entgiftung und
stationäre Entwöhnungs-
behandlung

· Ambulante Therapie und
Nachsorge

· Psychosoziale Beratung im
Rahmen der Substitutions-
behandlung

· Systemische Familienberatung
und Familientherapie

· Fortbildungsseminare und
Informationsveranstaltungen

· Prävention
· Nikotinberatung:

Einzelberatung und
Tabakentwöhnungskurse

· Betreutes Einzelwohnen für
chronisch alkoholkranke
Menschen

Neben der Einzelberatung
haben wie eine Fülle an
Gruppenangeboten wie:
· Konzentrations- und

Gedächtnistraining
· Kreativgruppe, Gesprächs-

gruppe, Sonntagstreff,
Orientierungsgruppe,
Therapiegruppe und
Angehörigengruppe

Wir achten bei der Beratung, Be-
treuung und Behandlung darauf,
dass die individuelle Situation des
Einzelnen in den Mittelpunkt ge-
stellt wird. Damit die Selbststän-
digkeit und das Selbstvertrauen
des Hilfe Suchenden gestärkt
wird, fördern wir bereits vorhan-
dene Fähigkeiten und deren Wei-
terentwicklung. Ebenso wichtig
ist uns die Beratung des sozialen
Umfeldes, wie der Partner, El-
tern, Familienangehörigen, Freun-
de und Kollegen.

Freiwilligkeit, Diskretion und
Schweigepflicht sind für uns
selbstverständlich.

Angelika Teichmann (Leitung)

Dick & Dünn - Beratungsstelle
bei Ess-Störungen
Innsbrucker Straße 37
10825  Berlin
Tel. Beratung Di 12-14, Mi 16.30
-17.30, Do 12.30-14 Uhr
Kontakt: 854 49 94
dick-und-duenn@freenet.de
www.dick-und-duenn-berlin.de

DND - Drogennotdienst
Ansbacher Straße 11
10787  Berlin, Sprechzeiten:
Mo bis Fr 8.30-22 Uhr, 
Wochenende u. Feiertage 
14-21.30 Uhr
Kontakt: 192 37
info@drogennotdienst.org
www.drogennotdienst.de

FAM Frauen-Alkohol-
Medikamente & Drogen
Merseburger Straße 3
10823  Berlin
Sprechzeiten: Mo 15-17, Mi 15-
18, Do, Fr 10-12 Uhr
Kontakt: 782 89 89
fam-frauensuchtberatung@web.de

Hiram Haus
Kontakt- und Begegnungsstätte
für Alkohol- und Medikamenten-
abhängige, Erstberatung und

Vermittlung
Gotenstraße 12, 10892  Berlin
Sprechzeiten: Mo bis Fr 10-17
Kontakt: 788 30 53
www.hiram-haus.de

Kreuzbund Diözesanverband
Berlin e.V.
Beratungsstelle für Alkohol- und
Medikamentenabhängige
Marthastraße 10, 13156  Berlin
Kontakt: 476 28 28
info@kreuzbund-berlin.de
www.kreuzbund-berlin.de

PBAM
Psychosoziale Beratungs- und
Behandlungsstelle für Abhängige
von Alkohol, Medikamenten und
anderen Suchtmitteln
Goebenstraße 8, 10783  Berlin
Sprechzeiten: Mo bis Fr 8.30-17,
teilweise bis 21 Uhr
Kontakt: 216 50 08
info@pbam.de
www.pbam.de

Berliner Krisendienst
Schöneberg, Steglitz,
Tempelhof, Zehlendorf
Anschrift:Albrechtstraße 7-8
Kontakt: 390 63 60

Sucht-Beratungsstellen

"DROGEN - Können wir unsere Kinder schützen?"

Im Mai 2005 erscheint ein Fa-
milienkompass zu folgendem
Thema: "DROGEN - Können
wir unsere Kinder schützen?"
Dieser Kompass wendet sich
an alle interessierten Eltern und

ist zu beziehen bei der Erzie-
hungs- und Familienberatungs-
stelle des Bezirksamtes Steglitz-
Zehlendorf, Königin-Luise-Str.
88, 14195 Berlin-Zehlendorf.

Kirchliche Beratungstelle

Es gibt immer mehr ältere Frauen, die
die Chance haben, ein selbstbestimm-
tes Leben - auch im Alter - zu führen.
Es stellt sich für sie nicht die Frage,
ob, sondern wie sie ihr Älterwerden
leben können und wollen.

"clio - die Zeitschrift für Frauenge-
sundheit", Nr. 60, ist für 3,60 Euro zu
beziehen über den Buchhandel mit der
ISSN- Nummer 0933-0747 oder direkt
über das Feministische Frauen Ge-
sundheits Zentrum e.V., Bamberger
Str. 51, 10777 Berlin, Tel 030-213 95 97,
(zzgl. Versandkosten 1,20 Euro).

Älter 
werden
Themen u.a.:
- Anti-Aging
- Sexualität
- Schlaf
- Stimmungstief
- Plege
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Kaufen - kaufen - kaufen

RHEUMAGRUPPE
Beginn Herbst 2005

Ganzheitliches naturheilkundli-
ches Gesundheitsprogramm für
an RHEUMA erkrankte Men-
schen 
Im Herbst 2005 beginnt wieder
ein neues 9- monatiges Rheu-
maprogramm im Gesundheits-
zentrum Weg der Mitte in Zeh-
lendorf.
Das Programm ist  nach über 25-
jähriger Erfahrung speziell für
Rheumapatienten entwickelt
und in der Praxis bereits mehr-
fach bewährt durchgeführt wor-
den. Es richtet sich an Patien-
ten, die ihren Gesundheitszu-
stand verbessern wollen und be-
reit sind, dafür auch selber mehr
Verantwortung zu übernehmen
und unter anderem auch ein
tägliches Übungsprogramm in
ihren Alltag zu integrieren  
Die Patienten werden in einer
Gruppe nach dem Motto: Hilfe
zur Selbsthilfe über einen Zeit-
raum von 9 Monaten in ihrem
individuellen Heilungsprozess an-
geleitet, betreut und unterstützt.

Interessenten können beim 

Weg der Mitte
Telefon: (030) 8 13 10 40
das Programm anfordern.

Wie finde ich einen Weg
ausaus derder Kaufsucht?

Der Blick der Öffentlichkeit ist in
letzter Zeit auf das Phänomen
Kaufsucht gefallen.
Kaufsucht, Kaufabhängigkeit
oder Kaufzwang sind Bezeich-
nungen für eine nicht an Sub-
stanzen gebundene Sucht wie
etwa Spielsucht oder Arbeits-
sucht. Nach Aussage verschiede-
ner Studien gibt es eine Kauf-
suchtgefährdung bei 25 % der
Bevölkerung.

Von den Medien wurde dieses
neue Phänomen begierig aufge-
griffen und meist voyeuristisch
vermarktet. "Schau Dir das mal
an, Dieter, da im Fernsehen da
kauft eine 100 Dosen Katzenfut-
ter und hat gar keine Katze. Nee
auch…wat et allet jibt!"  
Nur wenige seriöse Medien be-
richten über die Hintergründe
der Kaufsucht. Und die wenig-
sten darüber, wie und wo betrof-
fene Menschen Hilfe finden kön-
nen, um aus der Krankheit wie-
der herauszufinden.

Ganz ehrlich, wer hat sich nicht
schon selbst aus Ärger mit der
Chefin oder dem Partner einfach
mal was Nettes gegönnt? Wenn
jedoch irgendwann mal jeder
Frust nur noch mit Kaufen abge-
baut werden kann und sich die
Gedankenwelt unaufhörlich da-
rum dreht zu kaufen immer wie-
der zu kaufen, dann steckt man
bereits in der Suchtfalle. Die
Übergänge in die Sucht sind
schleichend und bemerkt man
selbst meist nicht. Das Tückische
an dieser Form von Abhängigkeit
ist ja gerade, dass sie wie sonst
kaum eine andere Suchterkran-
kung im Anfangsstadium auf
eine so hohe gesellschaftliche
Akzeptanz trifft. Überall schreit
es uns entgegen: „Kaufen, kau-
fen, kaufen“ oder „das muss ich
haben, haben, haben“.

Was treibt Frauen dazu, den ach-
ten pinkfarbenen Pulli des Quar-
tals zu kaufen, der genauso aus-
sieht wie seine sieben Vorgän-

ger? Was bewegt Männer dazu
teure Antiquitäten im Internet zu
ersteigern, diese dann aber acht-
los zuhause beiseite zu legen
oder sich mit dem Erwerb der
allerneusten Technikteile zuneh-
mend zu verschulden?
Es steckt Trauer, Wut, mangeln-
des Selbstwertgefühl und innere
Leere dahinter, die diese Form
der Getriebenheit auslöst.

Kapitulation, das Eingeständnis
es alleine nicht zu schaffen, ist
der erste und wichtigste Schritt
aus der Sucht: Mein Name ist
Paula. Mein Name ist Paul. Ich
bin kaufsüchtig. (Ja, richtig, wie
bei den Anonymen Alkoho-
likern, nur mit dem vertrackten
Unterschied, dass diese ihrer
Sucht durch Nüchternheit be-
gegnen können, während abso-
lute Kaufenthaltsamkeit unmög-
lich ist.)
Der zweite Schritt ist die offene
Aussprache mit einem vertrau-
enswürdigen Menschen und das
gemeinsame Aufstellen eines
Gesamtbehandlungsplans, der
eine Therapie, Teilnahme an ei-
ner Selbsthilfegruppe und So-
fortmaßnahmen wie z.B. den
Gang zur Schuldnerberatungs-
stelle beinhalten sollte.

Sich Hilfe zu suchen ist ein wich-
tiger Schritt hinaus aus der
Sucht! Wer von Kaufsucht be-
troffen ist und vertraulich darü-
ber sprechen möchte, kann dies
jeweils freitags vormittags bei
"Ella" im Selbsthilfetreffpunkt
Mauerstraße 6 in Spandau. Im
Rahmen meiner ehrenamtlichen
Tätigkeit biete ich dort persönliche
oder telefonische Gespräche an.

In einer Vortragsveranstaltung
am Montag,15. August 2005 um
18.00 Uhr im Selbsthilfetreff-
punkt Mitte/Moabit, Perleberger
Str. 44, Tel. 394 63 64 werde ich
ausführlich auf verschiedene
Therapiemöglichkeiten, Sofort-
maßnahmen und Gegenstrate-
gien eingehen. Sie helfen, lang-
fristig mit der Sucht umgehen zu
lernen.

Johanna Herder

Kann der Mausklick
süchtig machen?
Der Siegeszug des Internet ist
angekommen und der PC ist aus
unseren Haushalten nicht mehr
wegzudenken. Aber der Um-
gang mit Computer und Internet
wirft auch das Problem auf,
wenn zuviel Zeit vor dem Bild-
schirm verbracht wird. Kann der
Mausklick süchtig machen?
Frau d'Agostino, Medienpäda-
gogin im Medienkompetenz-
zentrum für den Bezirk Steglitz -
Zehlendorf meint, dass der Be-
griff Computersucht noch nicht
richtig abgegrenzt sei. Es wird
mal von Onlinesucht, mal von
Computersucht gesprochen. 

In jungen Jahren sind eher
männliche Jugendliche gefähr-
det. Es gibt männliche Jugend-
liche in der Pubertät, die sehr viel
spielen. Eine mögliche Folge ist
das Nachlassen von schulischen
Leistungen. Die Frage ist, ob es
sich schon um Sucht oder ein-
fach um ein gelegentliches Ab-
tauchen handelt. Andererseits
haben Jugendliche das ständige
Bedürfnis, sich mit anderen aus-
zutauschen. Und viele Jugend-
liche verbringen viel Zeit am
Computer, ohne Suchtverhalten
zu entwickeln.

In den älteren Jahrgängen sind
Frauen und Männer gleicherma-
ßen betroffen. Es gibt bei einigen
Erwachsenen eine starke Ten-
denz, Suchtstrukturen zu ent-
wickeln. Sie surfen und spielen
exzessiv. Besonders intensiv wer-
den Sex-Seiten besucht. Gefähr-
lich ist ein solches Verhalten für

Partnerschaften.

Im Allgemeinen geht es aber
nicht nur um den Umgang dem
Computer. Beispielsweise gibt es
einen höheren Fernsehkonsum
mit zunehmendem Alter.
Die Frage nach der Computer-
sucht führt also zu einer allge-
meineren Fragestellung. Wie ge-
hen wir verantwortungsbewusst
und qualifiziert mit Medien um?

"Ingesamt wird Medienkonsum
oder Nutzung viel zu wenig the-
matisiert", meint Frau d`Agos-
tino. „Je älter Jugendliche wer-
den, desto eher steigen Eltern
aus der Medienverantwortung
aus. Aber, Jugendliche haben
gegenüber neuen Technologien
auch weniger Berührungsängste.
Wenn sie mit anderen über das
Internet verbunden sind, lernen
sie nämlich auch Kulturtech-
niken, die wichtig sind."

Informationen zur Thematik
Computersucht findet man unter
anderem im Internet auf - www.
internetsucht.de, in der Broschü
re - Ein Netz für Kinder, Surfen
ohne Risiko - des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend und im Medien-
kompetenzzentrum Steglitz - Zeh-
lendorf, JFH Düppel, Lissabonal-
lee 6, 14129 Berlin
Tel.: 9 02 99 83 25
www.vjb-zehlendorf.de/mkz

Doris Börner
Mediengestalterin,
Krankenschwester

Computersucht
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