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Bezirksbürgermeister Norbert Kopp gratuliert der gerade gewählten Bezirksstadträtin auf der konstituierenden
Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf

Nachgefragt

Unterstützung für Jugendliche

undund SOZIALESSOZIALES

zum Mitnehmen!

Bezirkliche Hilfeplanung

Gesundheit und soziale
Gerechtigkeit gehören zusammen
Interview mit Barbara Loth, Bezirksstadträtin für Gesundheit, Wirtschaft und Verkehr

Was ist Ihnen persönlich in
Bezug auf das Thema Ge-
sundheit besonders wichtig?

Ich möchte deutlich machen, dass
Gesundheit und soziale Gerech-
tigkeit zusammen gehören, wie
dies im Public-Health Konzept
"Gesundheit für alle" der WHO
(Welt-Gesundheits-Organisation)
zum Ausdruck kommt.

Nach Public-Health steht Ge-
sundheit für ein positives Kon-
zept, das in gleicher Weise die
Bedeutung sozialer und indivi-
dueller Ressourcen für die Ge-
sundheit betont, wie die körper-
lichen Fähigkeiten. Die Förderung
von Gesundheit zielt meines Er-
achtens über die Entwicklung
gesunder Lebensve-hältnisse hin-
aus auf die Förderung von umfas-
sendem Wohlbefinden und soll
erst recht einen Beitrag zur Ver-
minderung sozial bedingter Un-
gleichheit von Gesundheitschan-
cen leisten. In diesem Zusam-
menhang ist es mir ein Anliegen,
insbesondere den Menschen eine
gesundheitliche Förderung zu-
kommen zu lassen, die aufgrund
mangelnden Versicherungsschut-

zes oder unsicherer Aufenthalts-
bedingungen hier im Bezirk le-
ben.

Darüber hinaus ist es in so einem
reichen Bezirk wie Steglitz-Zeh-
lendorf wichtig, nicht die Stadt-
teile und Gebiete zu vergessen,
die besonders sozial belastet sind
und wo Menschen unter schwie-
rigen Lebensumständen leben
und arbeiten müssen, wie z.B. in
der Thermometer-Siedlung o.a.
vergleichbaren Gebieten.

Welche Gesundheitsthemen
erscheinen Ihnen für diesen
Bezirk wichtig?

Wichtige Themen sind aus mei-
ner Sicht die Gefahren, die vom
Rauchen, dem Alkohol und der
falschen Ernährung ausgehen.
Wenn man bedenkt, dass immer-
hin mehr als 140.000 Menschen
jährlich an den Folgen des Rau-
chens und etwa 40.000 an den
Folgen des Alkoholkonsums ster-
ben, so sind das Zahlen, die jeden
verantwortungsvollen Gesund-
heitspolitiker zum Handeln auf-
fordern, insbesondere wenn es
um den Schutz unserer Kinder

geht, die durch geschickte Wer-
bung und zum Teil aggressive Ver-
kaufspraktiken der Industrie im-
mer früher zum Nikotin- und Al-
koholkonsum animiert werden.
Wir sind an diesen Themen dran
und werden auch weiterhin ver-
suchen, insbesondere in Koope-
ration mit den Bereichen Schule
und Jugend, hier die Arbeit zu
intensivieren. Neben dem Thema
gesunde Ernährung (wie z.B.
gesunder Mittagstisch) werden
wir auch weiterhin auf die Gefah-
ren von AIDS und anderen sexuell
übertragbaren Krankheiten hin-
weisen.
Letztlich ist es wichtig deutlich zu
machen, dass Gesundheit für alle
eine Gemeinschaftsaufgabe ist, an
der alle Politikfelder und alle ge-
sellschaftlichen Gruppen sich be-
teiligen müssen. Nur so ist die Vi-
sion von einer "Gesunden Stadt"
oder einem "Gesunden Stadtteil"
zu realisieren.
Soziale Gerechtigkeit heißt auch,
bei den chronisch psychisch Er-
krankten genau hinzuschauen
und zu merken, wo Menschen in
Not geraten und Hilfe benötigen.
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"Great Escape"
Ein "Mentoring - Programm" für den Sozialraum Lich-
terfelde-Süd, Thermometersiedlung / Woltmannsiedlung

"Große Brücken“/“Große Schwes-
tern" arbeiten ehrenamtlich als
Mentoren mit Kindern und Ju-
gendlichen im Alter zwischen 6
und 14 Jahren in ihrem Kiez.  Die
Mentoren kommen aus ähnli-
chen Kulturkreisen, aus ähnlichen
Sozialmilieus und sind im glei-
chen Sozialraum, in dem ca. 705
Bürger nichtdeutscher Herkunft
wohnen, herangewachsen. Die
Straße war eine ihrer Hauptso-
zialisationsinstanzen bei gleich-
zeitigem Mangel an Sozialisation
in der Kita, der Schule und dem
Hort. Ihre Sozialisation im Eltern-
haus war weitgehend auf eine
"Nichtintegration" ausgerichtet.

Die Mentoren des Projektes
"Great Escape" kennen daher die
Probleme der Kids im Kiez. Sie
haben die daraus resultierenden

persönlichen Defizite ihrer Sozia-
lisation weitgehend adaptiert
und konnten sich über die per-
sönliche Stigmatisierung hinweg
Einsichten und Änderungen für
ihr Leben erkämpfen. Dabei
durchliefen sie oft eine "negative
Karriere" und mussten diese hin-
ter sich bringen. Die Mentoren,
die im Projekt "Great Escape" mit
dem Zielbewusstsein arbeiten -
Kinder von der Straße brauchen
Bildung - Kinder von der Straße
brauchen Zukunft - werden über
12 bis 14 Monate in aufeinander
abgestimmten Modulen ausge-
bildet. Während dieser Zeit arbei-
ten sie, ihren Fähigkeiten entspre-
chend, im Kinder-, Jugend- und
Familienstützpunkt "Bus-Stop". 
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Was ist los mit Kati ?
Vernetzung von Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Jugendhilfe und Schule

Kati S. (13 Jahre alt) war immer
eine gute Schülerin. Sie ging mit
ihren Freundinnen regelmäßig
zur Schule, brachte gute Leistun-
gen, war fröhlich. Jetzt ist sie völ-
lig verändert, die Eltern machen
sich große Sorgen. Die Leistun-
gen in der Schule haben stark
nachgelassen, Kati fühlt sich oft
schlecht, geht deswegen nicht
zur Schule, zieht sich zurück, die
Eltern kennen die neuen Freunde
nicht, haben das Gefühl, mit ihrer
Tochter "stimmt was nicht". Was
ist zu tun? Woher bekommen sie
Hilfe? Welche Ursachen könnten
die Veränderungen haben?

Vielleicht ist die neue Schule zu
schwer? Kommt Kati mit den
neuen LehrerInnen und Mitschü-
lerInnen nicht zurecht? Ist sie über-
fordert und ihre Lese- Recht-
schreibschwäche doch stärker als
in der Grundschule angenommen?
Oder entwickelt sie in der begin-
nenden Pubertät eine depressive
Verstimmung, ähnlich wie ihr
Bruder? Nimmt sie etwa unbe-
merkt Drogen, wie Cannabis
oder Alkohol?

Haben die Spannungen in der Fa-
milie, bedingt durch die unsiche-
re Arbeitssituation des Vaters und
den damit verbundenen Stress,
auf ihre Stimmung Einfluss?

Die Eltern könnten sich jetzt an die
Schule und den Schulpsycholo-
gischen Dienst, das Jugendamt
oder auch an den Kinder- und Ju-
gendpsychiatrischen Dienst wen-
den. Jedes Mal müssten sie über
die Entwicklung ihrer Tochter be-
richten, jedes Mal würde Kati un-
tersucht oder getestet, sicherlich
würde jeder eine Ursache finden
und eine Empfehlung ausspre-
chen, würden sie übereinstimmen?

Damit eine am Einzelfall lösungs-
orientierte Hilfeplanung erfolgen
kann, hat die Senatsverwaltung
für Gesundheit, Soziales und Ver-
braucherschutz 2003 den Ab-
schlussbericht zur Verbesserung
der Kooperation zwischen den Fach-
bereichen Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie, Jugendhilfe und Schule
im Land Berlin veröffentlicht.
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Welche Verbindung sehen Sie
zwischen den Bereichen Wirt-
schaft, Verkehr und Gesund-
heit unter dem gesundheitspo-
litischen Aspekt?
Generell kann man feststellen,
dass Menschen, die Arbeit haben,
gesünder sind als Menschen, die
länger arbeitslos sind. Mein Be-
streben ist es, die Bereiche Wirt-
schaft, Verkehr und Gesundheit so
zu verbinden, dass ein Mehr an
Gesundheit entsteht. Beispielswei-
se werde ich mich dafür einsetzen,
dass psychisch Kranke oder Sucht-
kranke im Zuge ihrer Rehabili-
tation sinnvolle Arbeit verrichten
können. Eine Idee ist, das Bündnis
für Arbeit nach Steglitz-Zehlendorf
zu holen. Hierüber werde ich mich
mit Vertreterinnen und Vertretern
aus der Wirtschaft beraten. Au-
ßerdem werde ich das Ordnungs-
amt in der Form einbeziehen, dass
z.B. rauchende Mütter auf dem
Spielplatz auf die Gefahren und
die Vorbildhaltung ansprechen.

Was ist für Sie eine gesunde Stadt
bzw. ein gesunder Stadtteil?
Eine gesunde Stadt oder ein ge-
sunder Stadtteil ist ein Ort, an dem

Gesundheit, körperliches, seelisches
uns soziales Wohlbefinden im Mit-
telpunkt der politischen Bemü-
hungen stehen. Dabei ist es wich-
tig, die Bürgerinnen und Bürger an
dem Prozess der Gestaltung der
Rahmenbedingungen für ein ge-
sundes Leben in der Stadt zu be-
teiligen. Insbesondere bei der Ge-
staltung der lokalen Lebensräume,
in sozial benachteiligten Lebenssi-
tuationen, sind die Bürgerinnen
und Bürger bei der Unterstützung
zu beteiligen. Auch eine größere
Vernetzung der Ämter zu diesem
Thema ist sinnvoll.

Wie halten Sie sich gesund und
fit?
Ich gestalte mein Leben nach dem
Motto: Ernährung, Entspannung
und Bewegung, da dieser Drei-
klang mir Lebensqualität und Le-
bensfreude gewährleistet. Ich trei-
be regelmäßig Sport und esse viel
Obst und Gemüse. Wichtig ist es
mir, darauf zu achten, dass zwi-
schen anstrengenden Terminen
auch Zeiten der Ruhe und Ent-
spannung liegen.
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Gesundheit und soziale Ge-
rechtigkeit gehören zusammen

Je nach Stand ihrer "Resozialisie-
rung" sind sie im Mentorenteam
tätig. Hier werden sie entspre-
chend in der Einrichtung, auf der
Straße oder in befreundeten
Familien eingesetzt.

Das "Lokale-Soziale-Kapital" und
Sondermittel der BVV Berlin Steg-
litz-Zehlendorf unterstützten das
Projekt. Für die dauerhafte Finan-
zierung des Projektes werden
noch Sponsoren und Patenschaf-
ten benötigt.
Unsere Mentoren aus dem Men-
toring-Programm "Great Escape"
werden sozusagen als "Große Brü-
der / Große Schwestern“ im So-
zialraum tätig. Für ihren Einsatz
sollen sie Honorare zur Abde-
ckung von aufzuwendenden Mit-
teln (Aufwandsentschädigung)
bekommen. Sponsoren werden
auf unserer Homepage als Unter-
stützer bekannt gegeben.
Unsere Mentoren sollen eine
"Patenschaft" übernehmen oder
zwischen engagierten Erwachse-
nen und den Kids auf der Straße
bzw. Jugendlichen vermitteln.
Der zentrale Ort für die Paten-
schaftsvermittlung ist, wenn
nicht die Familie, der Kinder-,
Jugend- und Familienstützpunkt
"Bus-Stop". Gegenseitige Wert-
schätzung und Vertrauen sind
dabei die zentralen Elemente,
aber auch ein sichtbarer und rea-
ler Gewinn der Beteiligten. Un-
sere Mentoren werden vermit-
telnd zwischen dem Konfronta-

tiven Sozialen Kompetenz-Auf-
trag, der Zielgruppe, der Einrich-
tung bzw. den Paten tätig. Das
Mentorenteam koordiniert dabei
alle Entwicklungen.
Die konzeptionelle Projektgestal-
tung lehnt sich an das internatio-
nale Patenschaftsprojekt "Big
Brother / Big Sisters of America"
(BBBSA) an. Seit 1977 sind die
internationalen Mentoring-Pro-
gramme unter dem Dach des
BBBA zusammengefasst. Sie bie-
ten ihre Dienste in 50 Staaten mit
über 500 verschiedenen Projek-
ten an (www.bbba.org.) Inzwi-
schen gibt es auch ein Europäi-
sches Netzwerk von Patenschafts-
programmen für Kinder und Ju-
gendliche.

Im 1. Modul, dem AGT (Antigewalt-
training) im Stützpunkt, wird die
ehrenamtliche Tätigkeit durch
ständiges Feedback begleitet.
Das Modul 1 ist die Basis für die
weitere Ausbildung im Projekt
und dauert ca. 6 Monate.
Im 2. Modul schließt sich eine Se-
minarschulung mit dem Ziel an,
eine Reflektion der eigenen So-
zialisation mit ihren Schlüsseler-
lebnissen und Wendepunkten zu
analysieren. Die wöchentlichen
Seminare werden über 2 bis 3
Monate verteilt und enden mit
dem Casting für die Module 3
und 4.
Im 3. Modul werden die Mento-
ren in Kooperation mit Meditations-
trainern zu zertifizierten AAT/CT-

Konfliktrainern ausgebildet. Un-
sere Meditatorenausbilder sind
Mitglied im "Bundesverband für
Meditation" und werden von uns
für die Ausbildung gebucht. AAT/
CT steht als Abkürzung für Anti-
aggression- und Coolnesstraining
und konfrontative Pädagogik. In
diesem Stadium der Ausbildung
werden die Mentoren in verschie-
denen, parallel laufenden Kiez-
projekten entsprechend ihres
Zeitkontingents eingesetzt (z.B.
WM-kick off im Kiez).

Modul 4 besteht aus einem exter-
nen KSK (Konfrontatives Soziales
Kompetenz-) Training, das mit ei-
ner Zertifizierung abschließt. Das
"Konfrontative Soziale Kompe-
tenztraining" ist ein geschützter
Begriff, der für ein speziell päda-
gogisches Trainingsprogramm zur
Förderung der sozialen Kompe-
tenz, Prävention und Intervention
steht. KSK hat das zentrale Ziel,
aktuelle und präventive Förde-
rung von schul- und berufsbezo-
genen Fähig- und Fertigkeiten so-
zial benachteiligter Kinder und
Jugendlicher einzuüben.

Die Pisa-Studie 2000 betonte im
Bereich der sozialen Orientierung
die Zielvorstellungen, die durch
KSK-Training angestrebt und in
seinem konkreten Programm pä-
dagogisch und didaktisch umge-
setzt werden. Diese Ziele bezie-
hen sich auf die Förderung von
Handlungskompetenz, sozialen

Verhaltensweisen und die Ver-
mittlung von Werten.

Die Mentoren sollen lernen, Kin-
dern und Jugendlichen zu vermit-
teln, dass soziale Fähigkeiten und
Fertigkeiten helfen, die richtigen
Handlungsweisen zu entwickeln,
damit sie in Schule, Ausbildung
und Berufsfeld bestehen können.
Sie lernen, mit Gleichaltrigen,
Lehrer/innen, Auszubildenden/in-
nen, Kollegen/innen und Vorge-
setzten "klar zu kommen".
"Miteinander klar kommen" in
Schule und Ausbildung - die
Entwicklung von eigenverant-
wortlichem Handeln, Konflikt-,
Team- und Kommunikationsfä-
higkeit ist die zentrale Heraus-
forderung.

Beim Kiezprojekt "Great Escape"
handelt es sich um ein spezielles
Trainingsprogramm zur Förde-
rung der sozialen Kompetenz
und um Prävention und Interven-
tion bei abweichendem Verhalten
junger Menschen. Das Ziel des
Mentoring-Programms  ist es, das
aggressive und antisoziale Verhal-
ten sowie die problematischen
Einstellungen der Kinder und Ju-
gendlichen im Kiez zum Positiven
hin zu verändern.
Das Motto lautet daher: "Abwei-
chendes Verhalten verstehen,
aber nicht einverstanden sein".
Dahinter steht ein optimistisches
Menschenbild und ein Professio-
nalitätsverständnis, in dem 80%

Empathie um 20% Konfrontation
ergänzt werden. Damit ist ge-
meint, dass wir den Menschen
mögen, aber mit seinem abwei-
chenden Handeln nicht einver-
standen sind.
Die Qualifizierung von Jugend-
lichen leistet somit einen wesent-
lichen Beitrag zur Prävention in
Schule und Jugendhilfe sowie zur
Unterstützung der Jugendlichen
beim Übergang von der Schule in
die Ausbildung und den Beruf.

Anmerkungen: Im "Sherman-Re-
port" des National Institut of
Justice 1997, der als das "Maß
aller Dinge" bei der Auswertung
von Antigewaltprogrammen ge-
wertet wird, wurden von 500
Programmen zur Kriminalitäts-
bekämpfung nur 11 (2%) positiv
bewertet. In den wenigen Men-
toringprogrammen sank die Kri-
minalitätsquote um 40%.

In einer Pilotphase haben die
Jugendlichen im Sommer 2006
ein Anti-Aggressions-/Coolness-
Training durchlaufen, das sich
aber für den Einsatz als Mentor
nicht als umfassend genug her-
ausgestellt hat.

Projektteam:
Jürgen Bischof
Tel.: 712 50 75 / 84 72 15 59/
mobil: 0163 300 08 25
Volker Langner
Martina Naschitzki
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„Great Escape“ in Lichterfelde Süd

Fachleute aus allen drei Bereichen
hatten in einer ressortübergrei-
fenden Arbeitsgruppe Leitlinien
erarbeitet. Um diese Empfehlun-
gen in der Praxis zu erproben, hat
das Gesundheitsamt Steglitz/Zeh-
lendorf  sich beworben, an einem
Modellprojekt in der Region Süd-
west (Steglitz/Zehlendorf und
Tempelhof/Schöneberg) teilzu-
nehmen.

Seit Februar 2005 erarbeiteten
Mitarbeiter aus dem Jugendamt,
dem Schulpsychologischen und
Kinder- und Jugendpsychiatri-
schen Dienst beider Bezirke mit
der Kinder- und Jugendpsychia-
trischen Abteilung des St. Joseph
Krankenhauses in Tempelhof so-
wie Senatsvertretern einen Ko-
operationsvertrag zwischen den
verschiedenen Fachbereichen mit
dem Ziel, für Kinder, Jugendliche
und ihre Familien notwendige
Hilfen zum richtigen Zeitpunkt
"aus einer Hand" bereit zu stel-
len. Dazu mussten Zuständigkei-
ten klar geregelt und das Han-
deln aufeinander abgestimmt
werden. Im März 2006 wurde

eine Vereinbarung zur Koope-
ration für Kinder und Jugendliche
mit einem fachbereichsübergrei-
fenden komplexen Hilfebedarf in
der Region Südwest zwischen
allen Beteiligten getroffen.

Zur Zeit wird anhand von Pilot-
fällen geprüft, ob sich dadurch
im Alltag eine zeitnahe, gemein-
same Hilfeplanung realisieren
lässt, ob Hilfen effektiver und res-
sourcenorientierter eingesetzt
werden können, für die Familien
das Hilfesystem transparenter
wird, Doppeluntersuchungen ver-
mieden werden und die Qualität
der Unterstützung steigt.

Das Modellprojekt soll im Früh-
sommer 2007 abgeschlossen
sein. Ziel ist es, dass dann alle
Bereiche in der Region vernetzt
im Sinne der Kinder und Jugend-
lichen zusammenarbeiten, Hilfen
gemeinsam abgestimmt werden
und es für die Familie unerheblich
ist, an wen sie sich mit ihren
Problemen wendet, da sie sich
sicher sein kann, dass im Interes-
se eines gemeinsamen Fallver-

ständnisses die verschiedenen
Fachbereiche zusammenarbeiten.

B. Junghänel
Bezirksamt Steglitz/Zehlendorf
Leiterin des Kinder- u. Jugend-
psychiatrischen Dienstes

Was ist los mit Kati ?
Vernetzung von Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendhilfe und Schule

Bürgerstiftung 
Steglitz-Zehlendorf

Für einen 
lebenswerten

Süden
www.buergerstiftung-sz.de
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Tabak, Alkohol, Fastfood, Bewegungsmangel, Fernsehen, Videospiele ....

Das Robert Koch Institut hat den
aktuellen Gesundheitsbericht "Ge-
sundheit in Deutschland" vorge-
legt. Die Kernaussagen darin lau-
ten:
Steigende Lebenserwartung
und gute Gesundheit, jedoch:
Immer noch zu viele Men-
schen rauchen, sind zu dick,
bewegen sich zu wenig und
trinken zu viel Alkohol!

Gesundheitszustand und
Lebenserwartung:
Insgesamt hat sich die Gesund-
heit der Deutschen in den letzten
Jahren verbessert. Seit 1990 ist
die Lebenserwartung bei den
Frauen um durchschnittlich 2,8
auf 81,6 Jahre und bei den
Männern um durchschnittlich 3,8
auf 76 Jahre weiter gestiegen.
Dabei holen Frauen und Männer
in Ostdeutschland bei der Lebens-
erwartung zügig auf. Frauen le-
ben fast gleich lange, während es
bei Männern zwar seit 1990 eine
Steigerung um 5,3 Jahre gab, je-
doch noch nicht das Niveau der
Männer aus dem Westen erreicht
wurde.

Drei Viertel der über 18-jährigen
Frauen und Männer empfinden
ihren Gesundheitszustand als
"sehr gut" oder "gut". Jedoch
gibt es Unterschiede, abhängig
von Geschlecht und sozialer Zu-
gehörigkeit: Menschen aus schwä-
cheren sozialen Schichten sind
weniger gesund als der Durch-
schnitt, und Männer versterben
deutlich häufiger als Frauen an
Krankheiten, die durch schädli-
che Arbeitsbedingungen oder ei-
nen riskanten Lebensstil mit ver-
ursacht werden.
So rauchen Männer häufiger und
stärker als Frauen, trinken mehr
Alkohol in riskanten Mengen, er-
nähren sich weniger gesund, sind
aber auch stärker von gesund-
heitsabträglichen Belastungen aus

der Arbeitswelt bis hin zu Ar-
beitslosigkeit betroffen. In vielen
Aspekten hat sich die gesund-
heitliche Lage der Männer jedoch
auch gebessert. Die Rate der
Raucher nimmt ab und damit sinkt
auch die Zahl der an Lungenkrebs
Erkrankten und Verstorbenen.
Die Trends bei den Frauen sind
z.T. jedoch gegenläufig. So steigt
die Quote der Raucherinnen
ebenso wie die  Neuerkrankungs-
rate jüngerer Frauen an Herzin-
farkt oder die Sterberate von
Frauen an Lungenkrebs.

Haupterkrankungen:
Obwohl Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen weiterhin zu den häufig-
sten Todesursachen zählen, ist ihr
Anteil an der Gesamtsterblichkeit
zurückgegangen. Jedoch verur-
sacht die Gruppe der Herz-Kreis-
lauf-Erkrankten die höchsten Be-
handlungskosten. Die Risikofak-
toren dieser Art Erkrankungen sind
weit verbreitet durch: Zigaretten-
konsum, Übergewicht, Bewe-
gungsmangel sowie Bluthoch-
druck, Störungen des Fettstoff-
wechsels und Diabetes mellitus.
Zu den häufigsten und kostenin-
tensivsten Leiden in Deutschland
zählen Krankheiten des Muskel-
und Skelettsystems, zum Beispiel
Rückenschmerzen. Sie führen au-
ßerdem zu hohen volkswirtschaft-
lichen Kosten, da sie insgesamt zu
den meisten Arbeitsunfähigkeits-
tagen und häufig sogar zu ge-
sundheitlich bedingten Frühbe-
rentungen führen.
Eine immer größere Rolle bei - auch
dauernder - Arbeitsunfähigkeit
spielen psychische Erkrankungen.
Hier sind vor allem Frauen betrof-
fen. Nach derzeitigen Schätzun-
gen wird sich außerdem die Zahl
von Demenzerkrankungen von
heute rund einer Million bis zum
Jahr 2050 verdoppeln.

Infektionskrankheiten, die in den

letzten Jahrzehnten
stark rückläufig wa-
ren, gewinnen wieder
an Bedeutung. Die Ur-
sachen sind u.a. zu se-
hen in einem verstärk-
ten weltweiten Reise-
verkehr, einer Zunah-
me riskanter Verhal-
tensweisen (z.B. Rück-
gang des Kondomge-
brauchs kann zu ver-
mehrten HIV-Infektio-
nen führen) und dem
Auftauchen resistenter
Erreger, die u.a. die Be-
kämpfung von Tuber-
kulose-bakterien er-
schweren.

Im Gegensatz zu den
Trends bei Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen
stieg die Häufigkeit
von Krebsneuerkran-
kungen an, die Sterblichkeit an
Krebs dagegen sank. Auch ver-
besserten sich die Überlebens-
chancen bei bösartigen Tumoren.
Die Entwicklungen sind bei ein-
zelnen Krebserkrankungen unter-
schiedlich - ebenso unterscheiden
sie sich nach Geschlecht. So nimmt
die Lungenkrebshäufigkeit bei
Frauen zu, bei Männern dagegen
ab. Da mit einem wachsenden An-
teil älterer Menschen in der Bevöl-
kerung gerechnet werden muss
und sich Krebsleiden im höheren
Lebensalter häufen, könnte in
den kommenden Jahrzehnten die
Zahl neuer Krebserkrankungen
deutlich steigen.

In der Alterung der Gesellschaft
ist auch die größte Herausforde-
rung für das Gesundheitssystem
zu sehen. Nicht allein Krebser-
krankungen, sondern auch Lei-
den wie Diabetes mellitus, Os-
teoporose,  Schlaganfall und De-
menz nehmen mit steigendem
Lebensalter zu. Die insgesamt po-

sitiven Gesundheitstrends der
letzten Jahre relativieren sich
daher auch durch den demografi-
schen Wandel. Einerseits können
die Menschen in Deutschland
zwar mit einem langen - und
über lange Zeit in Gesundheit
verbrachten - Leben rechnen, an-
dererseits werden aber zukünftig
immer mehr ältere Menschen mit
chronischen Krankheiten eine gu-
te Behandlung und Pflege benö-
tigen.

Risikofaktoren
Das Zigarettenrauchen gehört in
Deutschland nach wie vor zu den
bedeutendsten gesundheitlichen
Risikofaktoren. Wie bereits aus-
geführt, ist der Tabakkonsum bei
Männern in den letzten Jahren
leicht zurückgegangen, dafür
nimmt er bei Frauen zu. Jede
sechste Frau und jeder dritte
Mann trinken zu viel Alkohol,
wodurch das gesamte Erkran-
kungsrisiko erhöht ist. Besonders
problematisch ist der Alkohol-
konsum von Jugendlichen, da bei
ihnen die Zahl von Rauschtrin-
kern und -trinkerinnen wächst.
Die Hälfte der Frauen und zwei
Drittel der Männer haben Über-
gewicht oder sind sogar stark
übergewichtig, wobei die Fettlei-
bigkeit (Adipositas) mit steigen-
dem Lebensalter zunimmt und in
sozial benachteiligten Bevölke-
rungsgruppen häufiger anzutref-
fen ist. Damit hängen weitere Ri-
sikofaktoren wie Bluthochdruck
und Fettstoffwechselstörungen
zusammen. Die Ernährungsge-
wohnheiten der Deutschen ha-
ben sich in einigen Dingen zwar
verbessert: Es werden z.B. heute
mehr Obst und Gemüse, mehr
ballaststoff- und kohlenhydratrei-
che Kost und mehr nichtalkoholi-
sche Getränke als Ende der
1980er Jahre konsumiert, jedoch
ist gleichzeitig der Verbrauch von
Fertigprodukten, Fast Food und
Nahrungsergänzungsmitteln
gestiegen. Frauen ernähren sich

insgesamt etwas gesünder als
Männer.
Deutliche Defizite gibt es jedoch
bei der körperlichen Aktivität.
Durch überwiegend sitzende Tä-
tigkeiten und eine häufig durch
Nutzung der Massenmedien be-
stimmte Freizeitgestaltung bewe-
gen sich viele Personen zu wenig.

Prävention
Die bestehenden Präventionsan-
gebote werden seit den 1990er
Jahren zunehmend von den
Menschen in Deutschland ge-
nutzt. So steigen die Raten bei
Schutz- und Grippeimpfungen
ebenso wie die Teilnahme an
Früherkennungsuntersuchungen.
Durch die vorhandenen Ange-
bote wird jedoch nur ein Bruch-
teil der Bevölkerung erreicht.
Generell sind Männer weniger an
Prävention und Gesundheitsför-
derung interessiert als Frauen, so
dass hier eine gezielte Förderung
der Präventionsbereitschaft nötig
ist.

Ein Ziel der Gesundheitspolitik ist
es, die vorbeugenden und ge-
sundheitsfördernden Maßnah-
men weiter auszubauen, um
Krankheiten und ihre Folgen zu
verhüten und dadurch Lebenser-
wartung und Lebensqualität der
Bevölkerung zu steigern.

Ein besonderer Handlungsbedarf
besteht bei den Bevölkerungs-
gruppen, die einem erhöhten
Armutsrisiko ausgesetzt sind
(Kinder und Jugendliche, ältere
Menschen ab 65 Jahren) und
auch von Krankheiten wie Schlag-
anfall, chronischer Bronchitis,
Rückenschmerzen und Depres-
sionen stärker betroffen sind als
Menschen in der oberen Schicht.

Brigitte Enderlein
Gesundheit 21

Wie gesund sind die Deutschen?
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Basisbericht aus der Senatverwaltung

Gesundheit
in Berlin
Die Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Soziales und Verbrau-
cherschutz hat kürzlich den Ba-
sisbericht 2005 über den Ge-
sundheitszustand der Berlinerin-
nen und Berliner vorgelegt.
Schwerpunkt der aktuellen Be-
richterstattung ist die gesund-
heitliche und soziale Lage von
Kindern und Jugendlichen, da
deren Gesundheitsschutz nach
Aussage von Berlins Gesund-
heitssenatorin Dr. Heidi Knake-
Werner eine der wichtigsten ge-
sellschaftlichen Aufgaben ist.

Insgesamt leben 520.000 Kinder
und Jugendliche in Berlin, also in
einem Viertel aller Berliner Haus-
halte. Zu den häufigsten Gesund-
heitsproblemen im Kindes- und
Jugendalter gehören Allergien,
Jungen erkranken dabei deutlich
häufiger als Mädchen. Am häu-
figsten müssen grippale Infekte,
Asthma bronchiale und Neuro-
dermitis von Kinderärzten behan-
delt werden.

Fast jedes zweite Kind lebt in
Berlin in einem Raucherhaushalt
und somit ist für die Hälfte der
Jugendlichen Rauchen deshalb
ein selbstverständlicher Teil ihres
alltäglichen Lebens.

Ebenso wird die Basis für Überge-
wicht und Adipositas (Fettsucht)
bereits in frühester Kindheit ge-
legt. In der Bundesrepublik
Deutschland sind je nach Defini-
tion zehn bis zwanzig Prozent
aller Kinder und Jugendlichen
übergewichtig. Für Berlin kann
festgestellt werden, dass sich der
Anteil der zu dicken Kinder deut-
scher Herkunft nicht erhöht hat,
jedoch der bei ausländischen Kin-
dern.

Mit dem Problem des Überge-
wichts hängt zusammen, dass
sich die Lebensgewohnheiten in
den letzten Jahrzehnten stark

verändert haben. Der zunächst
natürliche Bewegungsdrang ei-
nes Kindes wird im Verlauf seiner
Sozialisation eingeschränkt. Be-
reits im Kindergarten nimmt die
Zeit des Sitzens zu und in der
Schule sind die Kinder, abgese-
hen vom Sportunterricht, mehr
und mehr körperlich nicht aktiv.
Fast jedes dritte Kind zwischen
drei und fünfzehn Jahren ist in
Berlin in einem Sportverein ange-
meldet, wobei der Anteil auslän-
discher Kinder nur sieben Prozent
beträgt. Unterschiede gibt es
auch bei den Bezirken: In nahezu
allen östlichen liegt die Rate
deutlich unter der von westlichen
Bezirken; Steglitz-Zehlendorf liegt
an dritter Stelle.

Im Vergleich zu ihren Altersge-
fährten im Bundesgebiet sterben
Berliner Kinder seltener an den
Folgen von Verkehrsunfällen und
erkranken seltener an melde-
pflichtigen Infektionskrankheiten
und an Krebs.

Wissenschaftliche Studien bele-
gen, dass der soziale Status der
Eltern den Gesundheitszustand
der Kinder beeinflusst und dass
frühzeitig erworbene Erkrankun-
gen sowie Ernährungs- und Be-
wegungsgewohnheiten auf die
spätere körperliche und seelische
Gesundheit große Wirkung ha-
ben. Obwohl sich die Kinderge-
sundheit in Deutschland insge-
samt derzeit auf hohem Niveau
befindet, gibt es noch - und teil-
weise sogar neue - ernst zu neh-
mende Gesundheitsprobleme,
denen Kinder in erster Linie im
Zusammenhang mit Gesund-
heitsrisiken und sozialem Umfeld
ausgesetzt sind.

Auch wenn Kinder und Jugend-
liche als "gesündeste Popula-
tion" gelten, gibt es vermehrt
Hinweise darauf, dass sich Ge-
sundheitsstörungen infolge ge-

sundheitsschädigender Verhal-
tensweisen (hierzu zählen z.B.
Nikotin- und Alkoholmissbrauch,
ungesundes Ernährungsverhalten
und Bewegungsmangel) häufen.
Besonders betroffen sind hier
wiederum Kinder und Jugendli-
che, die in einem Umfeld mit un-
günstigen sozialen Bedingungen
oder in Armut aufwachsen.

Auch in Berlin ist die Lebenser-
wartung in Bezirken mit schwieri-
ger sozialer Struktur deutlich ge-
ringer: So wird z.B. ein Mann in
Steglitz-Zehlendorf mit 77,2 Jah-
ren durchschnittlich vier Jahre äl-
ter als ein Mann, der in Friedrichs-
hain-Kreuzberg wohnt. Grund ist
nach Aussage der Gesundheits-
senatorin zum einen, dass ärmere
Menschen nicht rechtzeitig zum
Arzt gehen, da sie sich die Pra-
xisgebühr nicht leisten können.
Zum anderen leben Personen mit
schlechter sozialer Stellung und
geringerer Bildung ungesünder.
So werden auch vermeidbare

Todesfälle, die durch Alkohol-
missbrauch, Rauchen und Über-
gewicht hervorgerufen werden,
häufiger aus sozial schwächeren
Bezirken gemeldet. Damit wird
deutlich, dass die soziale und die
gesundheitliche Lage der Berliner
Bevölkerung wechselseitig zu-
sammenhängen und einander
beeinflussen. Eine schlechtere
soziale Lage und eine geringere
Bildung führen - statistisch be-
trachtet - auch zu einem schlech-
teren Gesundheitszustand.

Insgesamt hat Berlin den Ruf als
"Hauptstadt der Kranken":
250.000 Berliner/innen gelten als
alkoholabhängig und bei Män-
nern ist die Behandlung von
durch Alkohol bedingten Störun-
gen die zweithäufigste Einwei-
sungsdiagnose in ein Kranken-
haus, bei über 65jährigen sogar
die häufigste. 2000 Berliner/in-
nen sterben jährlich an den Fol-
gen des Alkoholmissbrauchs.
Würde man vermeidbare Todes-
ursachen wie Rauchen, Alkohol
und Übergewicht ausschließen,
läge die durchschnittliche Le-
benserwartung der Männer um
2,1 und die der Frauen um 1,3
Jahre höher.

Insgesamt steigt jedoch in Berlin -
wie überall in Deutschland- die
Lebenserwartung: Berliner Frau-
en werden im Durchschnitt 81,1
Jahre und damit fast drei Jahre
älter als noch vor zehn Jahren,
und Männer erreichen ein Le-
bensalter von 75,6 Jahren - vier
Jahre länger als noch 1995.

Psychische Erkrankungen sind
nach dem Gesundheitsbericht
des Robert Koch Instituts in der
Allgemeinbevölkerung - vor allem
bei Frauen - weit verbreitet und
spielen sowohl bei Arbeitsunfä-
higkeit als auch bei Frühberen-
tungen eine immer größere Rolle.

Nach Untersuchungen einer gro-
ßen Krankenkasse leiden die Ber-
liner häufiger unter seelischen Er-
krankungen als die Bewohner
anderer Bundesländer. So ist be-
reits jeder 6. Fehltag von Arbeit-
nehmern auf eine psychische Er-
krankung zurückzuführen. Am
häufigsten handelt es sich um
Depressionen, die in Berlin 50%
mehr Ausfalltage als im Bundes-
durchschnitt verursachen. Mit
dem Depressionsrisiko werden
bestimmte soziökonomische Be-
dingungen zusammengebracht,
so dass bei Arbeitlosen im Durch-
schnitt ein etwa doppelt so hohes
Risiko für eine Depression besteht
wie bei Erwerbstätigen. Arbeitslo-
sigkeit und Arbeitsplatzbedin-
gungen haben damit eine zentra-
le Bedeutung für die psychische
Gesundheit.

Die Gesundheitssenatorin betont,
dass für die Gesundheitsförde-
rung und Prävention Maßnah-
men wichtig sind, die von der Le-
benslage Betroffener ausgehen
und versuchen, ihr ganzes Le-
bensumfeld zu berücksichtigen.
Das große Ziel ist, eine integrierte
Versorgung zu erreichen, bei der
sich die unterschiedlichen Akteu-
re der Stadt-, Senats-, Bezirksver-
waltungen, Krankenkassen, Stadt-
teilzentren usw. - zu Problemen
der Gesundheitspolitik verständi-
gen und gemeinsam Lösungs-
strategien entwickeln. Plattform
hierfür ist die (im Gesetz vorge-
schriebene) jährlich stattfindende
Berliner Landesgesundheitskon-
ferenz, auf der u.a. vorrangige
Gesundheitsziele für Berlin defi-
niert werden.

Birgitte Enderlein
Gesundheit 21

Masterprogramme ab Sommersemester 2007

Startschuss für die
Berlin School of Public Health
Public Health, auch Gesundheits-
wissenschaften genannt, be-
schäftigt sich in Praxis, Forschung
und Lehre mit den gesamtgesell-
schaftlichen Bedingungen für
Gesundheit und der Bewältigung
von Krankheit.

Verschiedene Faktoren beeinflus-
sen die gesundheitliche Lage ei-
ner Bevölkerung. Maßgeblich
spielen das Gesundheitssystem,
die Versorgungsstrukturen, die
Finanzierung der Gesundheitsleis-
tungen, politische und soziale
Rahmenbedingungen und das

Gesundheitsverhalten der Bevöl-
kerung eine Rolle.

Public Health hat eine gesund-
heitsfördernde und krankheits-
vermeidende Ausrichtung, die
interaktive Ausrichtung verschie-
dener Disziplinen in der Ausbil-
dung bietet Ansatzpunkte für
ihre Umsetzung.

Public Health ist eine Ausbildung
zum aktiven, konstruktiven, mit-
gestaltenden Einsatz im Gesund-
heitswesen.

Ab Sommersemester 2007 kann
der Studiengang Master of Public
Health an der "Berlin School of
Public Health an der Charite" mit
internationaler Ausrichtung ab-
solviert werden. Bewerbungs-
schluss für das Sommersemester
2007 ist der 01.02.07.

Weiter Informationen sind unter
www.bsph-charite.de/index.php
veröffentlicht.

Berlin School of Public Health
Thielallee 47, 14195 Berlin
Tel. 8445 1385

Jugendliche beim 24-Stunden-Lauf der Bröndby-Oberschule in Lankwitz
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Universitätsklinikum Benjamin Franklin

Pädiatrie:
Kinderheilkunde

Pneumologie: 
Lungenheilkunde

Mukoviszidose:
(lat. mucus= der Schleim und vis-
cerus= zäh) oder auch Cystische
Fibrose (CF) ist die häufigste ver-
erbbare Stoffwechselerkrankung
in der Bevölkerung. Sie ist bisher
unheilbar. Jeder 25. ist Überträger
des Erbmerkmals, ohne es zu wis-
sen. Das sind ungefähr 5% der
Bevölkerung- rund 4 Millionen
Menschen. Kinder die das CF-Gen
nur von einem Elternteil vererbt
bekommen, sind gesund. Wenn
aber beide Elternteile den Gendef-
fekt haben, kann das Kinder er-
kranken. In Deutschland leiden
6000 bis 8000 Menschen an der
Krankheit, nur ca. die Hälfte er-
reicht das Erwachsenenalter.

Bei der Erkrankung sind die
schleimbildenden Drüsen (Schweiß-
und Speicheldrüsen, Drüsen der
Bronchien und des Magen-Darm-
Traktes und vor allem die Bauch-
speicheldrüse) in ihren Funktionen
gestört. Der von den Drüsen gebil-
dete zähe Schleim kann nicht ab-
fließen und verstopft die Organe.
Die Folge sind u.a. häufige Lungen-
entzündungen, die allmählich das
Lungengewebe zerstören. Die Pa-
tienten müssen lebenslang Anti-
biotika, Bauchspeicheldrüsenenzy-
me und schleimverflüssigende Mit-
tel einnehmen. Außerdem sind
Atemtherapie, tägliches Inhalieren
und Krankengymnastik sehr wich-
tig. Mit einem schnellen Beginn der
heute möglichen Therapie kann die
Lebenserwartung durch eine gün-
stigere körperliche Entwicklung
und eine bessere Lungenfunktion
erhöht werden.
Bereits Mitte der 1980er Jahre

gründete Christiane Herzog, die
inzwischen verstorbene Frau des
früheren Bundespräsidenten Ro-
man Herzog, den Verein Muko-
viszidose-Hilfe e.V., aus dem 1996
die Christiane-Herzog-Stiftung
hervorging.
In Berlin und Brandenburg sind
rund 360 junge und ältere Men-
schen von der noch unheilbaren
Krankheit betroffen. In der Abtei-
lung von Prof. Dr. Wahn befindet
sich die größte der neun regiona-
len Ambulanz für diese Erkran-
kung.

Kontakt:
Ambulanz für Mukoviszidose-
Patienten: Tel.: 8445-4916/4917
Informationen zu Mukoviszidose
im Internet:
www.christianeherzogstiftung.de

Brigitte Enderlein
Gesundheit 21

Infodienst

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 

Verbesserung der kinder-
ärztlichen Versorgung im
Südwesten
Die kinderärztliche Versorgung in
unserem Bezirk ist seit langem
ein viel diskutiertes Thema gewe-
sen. Bereits 2004 hatte das Ben-
jamin-Franklin-Klinikum auf-
grund der Fusion mit der Charité
seine Kinderklinik trotz heftiger
Proteste an das ebenfalls zur
Charité gehörende Virchow-Kli-
nikum in Wedding verloren. Da
der Klinikbetreiber Helios, zu dem
auch das Klinikum Emil von Beh-
ring mit dem Standort Heckes-
horn gehört, im Zusammenhang
mit dem geplanten Umzug 2007
in die Walterhöferstraße beab-
sichtigte, die Kinderabteilung in
Heckeshorn ohnehin zu schlie-
ßen, entstand die Idee, diesen
Bereich an den Hindenburg-
damm ins Franklin-Klinikum zu
verlegen.

Nach langen Verhandlungen
wurde schließlich im Oktober
letzten Jahres ein Kooperations-
vertrag zwischen der Charitè -
Campus Benjamin Franklin - und
dem privaten Klinikbetreiber
Helios unterzeichnet. Hinter-
grund dafür war der Wunsch u.a.
des Bezirksamtes, hier in Steglitz-
Zehlendorf wieder eine pädiatri-
sche Versorgung anzubieten.

Anfang Oktober 2006 wurde der
Umzug schließlich realisiert.
Steglitz-Zehlendorf verfügt nun

wieder über eine eigene Kinder-
abteilung, in der auch akut er-
krankte Kinder aus dem Bezirk
aufgenommen werden können.
Schwerpunkt bleibt jedoch an
dem neuen Standort weiterhin -
wie zuvor in Heckeshorn - die
medizinische Versorgung von
überwiegend jungen Patienten,
die an der noch unheilbaren
Erbkrankheit Mukoviszidose lei-
den sowie die Diagnostik und
Therapie von seltenen Lungen-
krankheiten, Asthma und allergi-
schen Erkrankungen.

Professor Dr. Ulrich Wahn, der
Leiter sowohl der ehemaligen
Kinderabteilung in der Lungenkli-
nik Heckeshorn als auch Chef-
arzt im Charité-Kllinikum Benja-
mim Franklin ist, begrüßt diese
neue Kooperation sehr, da nach
seinen Worten "hierdurch zum
einem dem Wunsch nach wohn-
ortnaher Versorgung kranker
Kinder und zum anderen der
ökonomischen Vernunft Rech-
nung getragen wird. Die kinder-
ärztliche Versorgung im Bezirk
Steglitz-Zehlendorf wäre damit
„auf höchstem Niveau gewähr-
leistet“. Gleichzeitig könnte nach
seinen Aussagen die spezielle
Kinderpneumologie, wie sie an
der Lungenklinik aufgebaut wur-
de, im universitären Umfeld wei-
terentwickelt werden.

Wie Professor Dr. Wahn betont,
handelt es sich bei der Verlegung
der Kinderabteilung jedoch nicht
um eine Fusion, sondern um ei-
nen Umzug innerhalb des Bezirks
und um eine Zusammenlegung,
die beiden Krankenhausträgern
nützt und hohe Synergieeffekte
gerade im Bereich der Erfor-
schung der schweren Erkrankung
Mukoviszidose bringt.

Vom Runden Tisch auf den
Schreibtisch des Bürgermeisters

Sie haben sich sicherlich schon
über Hundekot an Ihren Schuhen
geärgert. Ihre Kinder klagen über
die defekten Geräte auf dem
Spielplatz. Sie fühlen sich unwohl
auf schlecht beleuchteten Wegen
oder Sie fühlen sich durch Farb-
schmierereien belästigt - oder -
oder. Die Liste ließe sich beliebig
verlängern.
Solchen und ähnlichen Proble-
men möglichst zuvorzukommen,
präventiv zu wirken, haben sich
die Runden Tische zur Aufgabe
gemacht.

Die Runden Tische sind kiezbezo-
gene Stadtteilkonferenzen, klein-
räumig wirkende Gremien, die
vor Ort an Verbesserungen und
Lösungen für die Wünsche und
Sorgen der Kiezbewohner arbei-

ten. Ob es Jugendliche betrifft,
Senioren oder Menschen mit
Behinderung, hier können auch
SIE Ihren Unmut abladen und
sind zugleich aufgefordert, mit-
zuwirken an der Beseitigung der
Ursache. Es geht um IHRE
Interessen.

Diese Stadtteilkonferenzen leben
von der aktiven Beteiligung der
Bürger/innen.
Im Kiez werden von den Bewoh-
nern Kiezfeste organisiert z.B. mit
Trödelmarkt, Musik, Tanz, Infor-
mationen, sportlichen und kultu-
rellen Events.
Auch Grillnachmittage, Weih-
nachtsmärkte oder Kiezbrunch
(themenbezogen) werden ange-
boten. Hier lernt man sich ken-
nen und kommt ins Gespräch. 

Die Runden Tische sind nicht
"von oben" eingerichtet worden,
sondern durch Aktivitäten und
Engagement von Bürger/innen
entstanden, die ihren Kiez aktiv
selbst gestalten wollen. Ihnen
stehen dabei immer auch die
Fachleute von Ämtern, Polizei,
Wohnungsbaugesellschaften,
Kirchen und Vereinen zur Seite,
die im Kiez ansässig sind.

Regelmäßig berichten Vertreter/-
innen der Runden Tische dem Prä-
ventionsbeirat.

Im Präventionsbeirat setzen sie
sich mit den Stadträten und
Mitarbeitern aus den Verwaltun-
gen, den Beauftragten des Be-
zirks und Fraktionsvertretern des
Bezirksparlamentes an einen
Tisch. Auch hier sind Polizei,
Wohlfahrtsverbände, Wohnungs-
baugesellschaften, Kirchen und
Vereine mit dabei. Gemeinsam
beraten sie die Probleme, die von
den Runden Tischen vorgetragen
werden, und suchen einen Lö-
sungsweg. Schirmherr dieses Prä-
ventionsbeirates ist der Bürger-
meister. 
Der Weg führt also vom Runden
Tisch direkt auf den "Schreibtisch
des Bürgermeisters".

Zur Zeit existieren vier Runde Ti-
sche im Bezirk, bei denen Sie je-
derzeit herzlich willkommen sind:
Lankwitz
Lichterfelde Süd
Zehlendorf Ost
Zehlendorf Süd

Wenn Sie Interesse haben, in Ih-
rem Kiez mal beim Runden Tisch
hineinzuschauen, wenden Sie
sich an die Geschäftsstelle des
Präventionsbeirates unter 90299
3196 oder per Email praeven-
tion@stegl-zehl.verwalt-berlin.de
für nähere Informationen.

Ulrike Weber-Nowatzki
Geschäftsstelle des
Präventionbeirates

Es geht um Ihre Interessen

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  SScchhöönneebbeerrgg
des Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Holsteinische Str. 30, 12161 Berlin, Tel. 8599 5130, Fax: 8599 5111
www.nachbarschaftsheim-schoeneberg.de 

SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee  SStteegglliittzz--ZZeehhlleennddoorrff
des Nachbarschaftsheim Mittelhof e.V.
Königstraße 42-43, 14163 Berlin, Tel. 8019 7514, Fax 8019 7546
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin, Tel. 844 11 040
www.selbsthilfe-steglitz-zehlendorf.de
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betreutes wohnen

gGmbH

Wir bieten sozialpädagogische
Betreuung für Erwachsene mit
geistigen Behinderung in unter-
schiedlichen Wohnformen an.

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...)
● Beratung
● Arbeitslosengruppe
● andere Aktivitäten und Gruppen...www.aktion-weitblick.de  l post@aktion-weitblick.de
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Starke Eltern - starke Kinder

Die Luft,
die wir atmen
Wie gut leben wir in unserem Bezirk? Wie hoch ist die
ökologische Lebensqualität und woran lässt sie sich
messen?

Steglitz-Zehlendorf, mit einer Flä-
che von 10.250 Hektar (ha) der
drittgrößte Berliner Bezirk, hat
nach Treptow-Köpenick die größ-
ten Flächen an Wasser (1.126 ha),
Wald (2.441 ha) und rangiert be-
züglich der Verkehrsflächengröße
auf Platz 5. Rund 855 ha Er-
holungsfläche und ein Strandbad
mit 1,3 km langem und 80 m
breitem Sandstrand überzeugen
viele: Im vorletzten Jahr zogen
1.538 mehr Menschen nach
Steglitz-Zehlendorf als fort. (Be-
rücksichtigt man jedoch, dass im
selben Jahr im Bezirk 1.490 Men-
schen mehr starben als geboren
wurden - der Statistiker nennt
das "Sterbeüberschuss" -, ist das
kein nennenswerter Bevölke-
rungszuwachs; aber das ist ein
anderes Thema.) Ein Blick auf die
Karten im Umweltatlas* zeigt,
dass sich der Großteil des Bezir-
kes im grünen Bereich befindet,
was schädliche Immissionen be-
trifft. Was aber bedeutet es, vom
"grünen Bereich" in der staubig-
sten Stadt Deutschlands zu spre-
chen? Feinstaub ist - nicht nur -
in aller Munde und ein überregio-
nales Problem. Wir berichteten
darüber in der Frühjahrsausgabe
("Staubiges Steglitz" von Johan-
nes Spatz).

Die Luftqualität in Berlin wird kon-
tinuierlich an 16 Stationen des
Berliner Luftgüte-Messnetzes
BLUME durch Messungen von
Schwefeldioxid (SO2), Stickstoff-
dioxid (NO2), Kohlenmonoxid
(CO), Benzol und Ozon (O3)
sowie Feinstaub (PM10) und Ruß
überwacht. Der Kraftfahrzeug-

verkehr ist die größte Einzelquelle
für Luftverschmutzung durch
Feinstaub und Stickstoffdioxid.
Außerdem ist er der Lärmverur-
sacher Nummer Eins. Seit der
Wiedervereinigung ist Berlin mit
einer beträchtlichen Zunahme
des Verkehrs konfrontiert. Die
Zahl der in Berlin zugelassenen
Kraftfahrzeuge hat sich seit 1989
um 45% erhöht, Tendenz stei-
gend. Insbesondere zur Eindäm-
mung des belastungsintensiven
Straßen-Güterverkehrs mangelt
es nach wie vor an politischen Ini-
tiativen. Auch in unserem grünen
Bezirk gibt es Gebiete, die von
enormen Luftverunreinigungen
betroffen sind. Die Messergeb-
nisse in der Steglitzer Schildhorn-
straße belegen dies. Im Vergleich
aller ortsfesten Messstationen
wird in der Schildhornstraße re-
gelmäßig die dritthöchste Schad-
stoffbelastung festgestellt. Die
größten Stickoxidbelastungen im
Bezirk treten in den Bereichen der
Avus, Ostpreußendamm, Goerz-
allee und der Schloßstraße auf.
Wo das Verkehrsaufkommen
sehr hoch ist, also an allen Haupt-
verkehrsstraßen, wird besonders
viel Feinstaub erzeugt.

Luftverschmutzungen durch an-
dere Emittenten wie z. B. Indus-
triebetriebe, Kraft-, Heizwerke
Heizungen, Kamine usw. in den
privaten Haushalten (sogenann-
ter "Hausbrand") gingen in den
letzten Jahren deutlich zurück.
Das liegt zum einen an der Still-
legung oder Sanierung von In-
dustriebetrieben, zum anderen
an der Umstellung der meisten

Berliner Altbauwohnungen von
Ofenheizung auf Öl-, Gasheizung
oder Fernwärme.

Unser Bezirk profitiert vom vor-
herrschenden Westwind, der die
Luft aus dem größtenteils land-
wirtschaftlich genutzten west-
lichen Umland herüberträgt. Die
östlichen Stadtrandbezirke hinge-
gen müssen mit den Ausdüns-
tungen der Innenstadt leben, die
um einiges schadstoffhaltiger
sind als die Landluft.

Im Winter nimmt die Luftverun-
reinigung in der gesamten Stadt
wegen des Heizbetriebes zu. Der
Gehalt an Schadstoffen, die von
Heizungsanlagen stammen, steigt
um bis zu 100%. Wer rümpft
nicht die Nase, wenn bei Inver-
sionswetterlagen mit wenig Luft-
bewegung die dicke Luft wie eine
Dunstglocke über der Stadt hängt.

Zusammenfassend kann man sa-
gen, dass Steglitz-Zehlendorf im
berlinweiten Vergleich bei der
Luftqualität recht gut abschnei-
det. Die Luftverunreinigungen
nehmen geografisch- und flä-
chenstrukturbedingt Richtung In-
nenstadt zu. Jedoch können sich
Schadstoffe - insbesondere Fein-
staub - aus den Innenstadtberei-
chen oder dem Berliner Umland
unter entsprechenden Witte-
rungsbedingungen weitläufig
verteilen und auch unseren Bezirk
erreichen. Ein anschauliches Bei-
spiel für die Ausbreitung von Luft
sind die landwirtschaftlichen Ge-
rüche, die hin und wieder in den
Süden des Bezirks gelangen. Sie
stammen vom Aufbringen von
Gülle auf Feldern im Landkreis
Potsdam-Mittelmark. Wenn kräf-
tiger Südwind herrscht, sind die
Gerüche noch mehrere hundert
Meter stadteinwärts wahrnehm-
bar.

Grundsätzlich kann jeder von uns
einen Beitrag zur Verbesserung
der Luft und damit der eigenen
Lebensqualität leisten. Öfter mal
auf's Auto verzichten und zusätz-
liche Feuerungsanlagen wie Ka-
mine nur im Ausnahmefall und
nicht bei ungünstigen Witte-
rungsverhältnissen betreiben -
das kann helfen.

*) Den Umweltatlas und weitere
Informationen zur Luftqualität
finden Sie unter 
www.stadtentwicklung.berlin.de

Andrea Büchner

Schadstoff Verursacher (Emittent) Folgen
In Berlin ein 
ernstes Problem?

Benzoapyren
Unvollständige Verbrennungs-
prozesse z. B. in Automotoren
und Kohleheizungen

gesundheitsgefährdend, 
krebserzeugend

Nein

Benzol Verkehr (Benzinmotoren)
Schädigung der inneren
Organe und des Erbguts

Nein

Feinstaub

Verkehr, Wohnungsheizungen,
Industrie, Baugewerbe, biologi-
sches Material (z. B. Pollen),
importierter Sekundärstaub

Herzkreislauferkrankungen,
Lungenkrebs

Ja

Kohlenmonoxid Verkehr, Ofenheizungen
Kreislaufbeschwerden, Atem-
beschwerden bis zum Ersticken

Nein

Ozon

Bildet sich aus Stickoxiden und
Kohlenwasserstoffen (Industrie,
Kraftwerke, private Haushalte,
Verkehr)

Reizung der Schleimhäute und
Atemwege, Kopfschmerzen,
Verschlechterung der
Lungenfunktion

Ja

Schwefeldioxid
Industrie, Kraftwerke,
Wohnungsheizungen, Verkehr
(Dieselmotoren)

Wintersmog, Waldschäden
(saurer Regen)

Nein (EU-
Grenzwert wird
weit unterschritten)

Schwermetalle AS,
Cd, Ni, Pb, Hg

Industrie, Kraftwerke,
Müllverbrennung,
Wohnungsheizungen

gesundheitsgefährdend, 
krebserzeugend

Nein

Stickstoffdioxid
Verkehr, Wohnungsheizungen,
Industrie, Kraftwerke

Kopfschmerzen, Kreislauf- und
Atembeschwerden

Ja (EU-Grenzwert-
Überschreitungen
an allen Messstelle)

Ihre Gesundheitszeitung

www.gesundheit.berlin-suedwest.de

Messstation in der Steglitzer Schildhornstraße (Foto: Johannes Spatz).
Die Luftverunreinigung Berlins wird seit 1975 durch das  Berliner Luft-
güte-Messnetz (BLUME) der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
kontinuierlich gemessen. Das Messnetz besteht derzeit aus 15 ortsfe-
sten Messstationen für Luftschadstoffe, zusätzlich einer Messstation
für Schadstoffmessungen in größerer Höhe, drei meteorologischen
Stationen und einem Messbus für den mobilen Einsatz. Von den ein-
zelnen Stationen werden die 5-Minuten-Werte jedes Schadstoffes zur
Messzentrale in der Brückenstraße (Mitte) übertragen.

Laufstrecke am Lilienthalpark
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Eine Selbsterfahrung

Beweg dich!
Im Sportunterricht habe ich nichts
so sehr gehasst wie das Dauer-
laufen. Sport an sich machte mir
Spaß, aber das Laufen über län-
gere Strecken war mir ein Gräuel.
Heute denke ich, dass man für
das Dauerlaufen eine gewisse
Reife besitzen muss. Es hat nichts
gemein mit kurzen, hitzigen Wett-
kämpfen, in denen sich Kinder
und Jugendliche gern messen.
Schneller, höher, weiter - dieser
Drang führt in der Disziplin des
Laufens schon nach kurzer Zeit
zu Erschöpfung und Überan-
strengung. Es bedarf eines guten
Ohres zum In-sich-reinhören und
einer Portion Gelassenheit, um
sich diesem Sport, bei dem der
Weg das Ziel ist, zu nähern.

Mit Anfang dreißig erlebte ich
eine Zeit der inneren Unruhe und
Unzufriedenheit. Ich musste Ent-
scheidungen treffen, die mir
schwer fielen, war aufgewühlt
und dazu gezwungen, mich mit
mir selbst auseinanderzusetzen.
Eben eine dieser Phasen, die je-
de/r mal durchlebt. Wohin mit
mir und wohin mit dieser Unru-
he? Irgendwo schnappte ich das
Zitat auf "Im Gehen erträgt sich
das Unerträgliche am leichte-
sten". Na gut, dachte ich, und
rannte los. Nach zweihundert
Metern war ich fix und fertig und
rang nach Luft. Irgendwas lief
falsch. Ich vielleicht? Ich beob-

achtete andere Läufer. Sie rann-
ten nicht, sondern liefen in ge-
mächlichem Tempo und schienen
ganz unangestrengt. Ich besorgte
mir eines der zahlreichen Bücher
zum Thema und lernte zu laufen.
Step by step - wie die Zuberei-
tung eines leckeren Gerichts nach
Rezept: die richtigen Zutaten
wählen, die korrekte Menge be-
stimmen und alles in der ange-
messenen Zeit verarbeiten. Und
es gelang. Nach vier Wochen lief
ich dreißig Minuten ohne Pause
in meinem Wohlfühltempo.

Dem Dauerlauf wird viel Gutes
beschieden: er stärkt Herz und
Kreislauf, den Muskelapparat,
stabilisiert das Immunsystem, ver-
brennt Fett und soll sogar die
Denkfähigkeit verbessern. Schön,
wenn das alles stimmt. Das, was
mich seit Jahren am Laufen hält,
sind andere Gründe: Ich bewege
mich an frischer Luft, brauche
kein aufwändiges oder teures
Equipment, kann den Sport fast
überall, zu jeder Zeit ausüben
und bekomme den Kopf frei.

Laufen hat etwas Klärendes, fast
Meditatives. Habe ich mich bei-
spielsweise über meinen Chef ge-
ärgert, hilft das Laufen, die auf-
gestaute Energie abfließen zu las-
sen. Dabei führe ich im Kopf alle
möglichen Dialoge mit ihm. Am
Ende des Laufs ist alles gesagt,

die Wogen haben sich geglättet
und Kräfte für das klärende
Gespräch am nächsten Tag sind
gesammelt. Laufe ich in ent-
spannter Stimmung los, kann ich
meine Gedanken sich selbst
überlassen. Oft kommt dabei
etwas Kreatives heraus - wie zum
Beispiel die Idee zu diesem Text.

Neugierig geworden? Dann
nichts wie ran an den Start. Das
einzige, was Sie benötigen, sind
ein Paar gute Laufschuhe und
leichte, bequeme Kleidung. Die
theoretische Annäherung ans
Laufen ist empfehlenswert, Lite-
ratur dazu gibt es in Hülle und
Fülle. Schnappen Sie sich einen
Laufpartner - zu zweit geht alles
leichter. Wo Sie in Steglitz-
Zehlendorf gut laufen können,
möchten wir Ihnen in dieser und
den nächsten Ausgaben zeigen.
Bekannte Strecken, die in ähn-
lichen Reihen bereits von den
großen Tageszeitungen vorge-
stellt wurden, lassen wir außer
Acht. Vielleicht laufen wir uns ja
über den Weg...

Route 1 - Eine runde Sache

Parks mit Rundwegen sind gute
Anfängerrouten. Die Strecken-
länge ist beliebig wählbar, die
Entfernung zwischen Start und
Ziel gering. Der Lilienthalpark in
Lichterfelde, Schütte-Lanz-Straße

ist nahezu ideal für den Einstieg.
Eine komplette Außenrunde be-
trägt knapp 1 km, viele Querwe-
ge lassen Routenvariationen zu.

Als Kick bietet sich der Sprint
über die 74 Stufen auf den Hügel
des Lilienthal-Denkmals an. Oben
belohnt der schöne Rundblick die
Anstrengung.

Die Parkroute ist kombinierbar
mit dem sich östlich anschließen-
den Weg durch diverse Grünan-
lagen. Dieser quert mehrere Ne-

benstraßen, die Hildburghauser
Straße, passiert die Gartenkolo-
nie Lankwitz-Ziethen und mün-
det in der Gallwitzallee (Länge:
2,3 km, siehe Tourenvorschlag
des Umweltamtes Steglitz-Zeh-
lendorf unter diesem Beitrag).

Andrea Büchner

Route 1: LILIENTHALPARK
Länge: 1 km
Boden/Gelände: Parkwege,
keine Steigerungen
Sonstiges: nicht beleuchtet
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Seminar
Hatha-Yogapraxis
im Alltag
Eine tägliche Praxis in den Alltag
zu integrieren ist eine Herausfor-
derung an unsere Disziplin und
gegen unsere Gewohnheiten.
20. Januar 2007, 10 - 17 Uhr
Seminargebühr: 70,- Euro

Wöchentliche Yogakurse
Bitte Kursübersicht anfordern:
Tel: 813 10 40

Yoga für Mädchen
Freitags, 16.30 - 17.45 Uhr,
Infos: 813 10 40

Yoga 60+
Montags, 14.00 - 15.15 Uhr,
Infos: 813 10 40

Yoga für Kinder
Montags, 16.00 - 17.00 Uhr,
Infos: 813 10 40

Familienpflege und
Nachgeburtliche Betreuung
Unterstützung für Familien
bei Krankheit, Notsituatuationen
und bei Geburt eines Kindes, 
Tel 8 14 10 67

· Familienpflege und
nachgeburtliche Betreuung

· Mediation in Ehe und
Partnerschaftskonflikten

· Projekt:
"Ich bin stark imBabyjahr" 

· Begleitung von Müttern
mit Säuglingen

Interessenten können beim 

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

Beratung zur Säuglingsernährung im Freitags-Café im Frieda im Rathaus Friedenau

Spielen, essen, informieren - 
Die Mischung macht´s
Es ist Freitag, kurz nach 10 Uhr in
der Frieda, einem Kinderbetreu-
ungsprojekt vom Nachbarschafts-
heim Schöneberg e.V., im Rat-
haus Friedenau. Eine junge Mut-
ter stellt in aller Ruhe die Baby-
tasche ab und macht sich ans
Werk, ihren kleinen Sohn von
Mütze und Jacke zu befreien.
Dann holt sie sich noch eine Tasse
Kaffee und ein belegtes Brot,
bevor sie sich zu den anderen in
die Runde setzt und zuschaut,
wie weitere Mütter den Raum
betreten und sich einen Platz um
die Kindertische in der Mitte des
Raumes suchen. Bald sind zwan-
zig Mütter und auch ein Vater mit
ihren Kindern da und unterhalten
sich, während die kleinsten in
Tragetaschen oder auf Decken
das Treiben bestaunen zu schei-
nen. Ein paar etwas größere Kin-
der wuseln zwischen den Eltern
umher oder haben sich schon
längst etwas zum Spielen ge-
sucht, was hier nicht schwer ist,
denn die Auswahl ist groß mit
Bällebad, Autos, Kinderküche,
Puppenecke, Bauecke und und
und.

Kurz nach halb 11 ergreift dann
Karin Endres das Wort, sie ist Er-
nährungsberaterin und eine der
zahlreichen Referentinnen des
Nachbarschaftsheims Schöne-
berg. Anderthalb Stunden erklärt
sie wichtige Grundlagen zur Säug-
lingsernährung und zur Einfüh-
rung von Beikost, um den Eltern
einen ersten Überblick und An-
regungen zu geben. Sehr indivi-
duell geht sie auf Fragen aus der

Gruppe ein und erntet so man-
ches "Warum sagt uns so was
nicht der Kinderarzt?". Eine junge
Mutter hat die Neugier gepackt
und fragt nach mehr Informatio-
nen, leider ist die Zeit recht kurz
und so bleibt nur der Rat, ein ent-
sprechendes Seminar zu besu-
chen oder zu einer Einzelbera-
tung zu gehen. Doch diese Mut-
ter ist nicht allein, und so bleiben
noch viele Eltern im Gespräch
während sie ihre Kinder wieder
passend zum Herbstwetter ein-
kleiden und sich langsam auf den
Heimweg machen.

So oder ähnlich läuft der letzte
Freitag im Monat im Freitags-
Café ab. Zu verschiedenen The-
men wie Säuglingsernährung,
erste Hilfe am Kind oder  Schlaf-
rythmus können Eltern hier einen
Vortrag und fachmännischen Rat
bekommen, während sie für zwei
Euro ein kleines Frühstück genie-
ßen und ihre Kinder spielen kön-
nen. Aber auch an den anderen
Freitagen treffen sich hier Mütter
und Väter, um zusammen zu
frühstücken und ins Gespräch zu
kommen oder jeden zweiten
Freitag im Monat die Gelegenheit
zu nutzen, mit einer Sozialarbei-
terin des Kinder- und Jugend-
Gesundheitsdienstes ihnen wich-
tige Fragen zu klären. So fühlen
sich die Kinder beim Spielen und

die Eltern bei Kaffee und Aus-
tausch sichtlich wohl.

Weitere Angebote in der Frieda
sind eine Kinderbetreuung, bei
der Eltern für einen kleinen Kos-
tenbeitrag für maximal 2 Stun-
den ihre Kinder in den zwei Spiel-
räumen beaufsichtigen lassen
können, bei Bedarf wird auch ge-
bastelt oder gelesen. Wenn die
Eltern etwas im Rathaus zu erle-
digen haben, ist diese Betreuung
sogar kostenlos.

Außerdem stehen die Räume wäh-
rend der Öffnungszeiten Eltern und
Kinder jederzeit als Indoor -Spiel-
platz zur Verfügung, was beson-

ders in den kühlen und feuchten
Monaten gerne genutzt wird.

Öffnungszeiten:
Mo und Do 10:00 - 18:00
Di 14:00 - 18:00
Fr 14:00 - 17:00
Freitags-Café: Fr 10:00 - 12:00

Adresse:
Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V.
Frieda im Rathaus Friedenau
Familienbildung
Breslauer Platz 1, 12159 Berlin
Spechzeit: 
Di, 15.00-18.00, Do 10.00-13.00
Telefon 85 99 51 36
www.nachbarschaftsheim-schoe-
neberg.de
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Indoor-Spielplatz im Frieda


