EINE UNABHÄNGIGE KAMPAGNE VON MEDIAPLANET

TABU
Lesen Sie mehr auf www.gesunder-koerper.info

Raus aus dem
Schattendasein!
Felix Martin ist Politiker
und hat HIV. Wie er damit
lebt, lesen Sie im Innenteil.

NICHT VERPASSEN
Stigmatisierung von HIV
Dr. Knud Schewe im Interview
über Erfolge der Medizin und
Entstigmatisierung.
Seite 5
Die Angst der Kinder
Warum immer mehr Kinder und
Jugendliche psychische
Probleme haben.
Seite 8
Kinderhospiz
Die Begleiter auf der letzten
Reise der Kleinsten
Seite 10

2

Lesen Sie mehr auf www.gesunder-koerper.info

VERANTWORTLICH FÜR DEN
INHALT IN DIESER AUSGABE
Katharina Sliwa
In dieser
Kampagne geht
es darum, „das
Unaussprechliche“
aus seiner
Schublade zu
holen. Denn jeder
trägt Tabu in sich –
Sie auch, richtig?
IN DIESER AUSGABE

04

Redebedarf!

STIs
Was Sie über sexuell übertragbare
Krankheiten wissen sollten.

07

Gäbe es den Begriff nicht schon so lange, irgendwann hätte er bestimmt das Zeug zum „Wort des Jahres“ gehabt.
Immerhin hat er seinen Siegeszug aus dem polynesischen
Sprachraum angetreten: das Tabu.

Arbeitsalltag
Leben mit HIV - Holger Wicht über den
positiven Arbeitsalltag.

09

Neue Technologien
Fortschrittliche Technik für die
Psychosomatik und ihre Möglichkeiten.

11
Letzte Ruhe im Wald
Warum immer mehr Menschen über eine
Waldbestattung nachdenken. molorrovid
Project Manager: Katharina Sliwa Business Development
Manager: Miriam Hähnel Geschäftsführung: Richard Båge
(CEO), Philipp Colaço (Managing Director), Franziska
Manske (Head of Editorial & Production), Henriette
Schröder (Sales Director) Designer: Elias Karberg
Mediaplanet-Kontakt: redaktion.de@mediaplanet.com
Coverbild: Privat
Alle Artikel mit der Kennung "in Zusammenarbeit mit"
sind keine neutrale Mediaplanet-Redaktion.

facebook.com/MediaplanetStories
@Mediaplanet_germany
Please recycle

D

er Grund für diese Weltkarriere ist so traurig wie
einleuchtend: Neben gesellschaftlichen Tabus hat beinahe jeder sein ganz persönliches.
Darüber wird fast nie gesprochen –
höchstens und ganz selten mal beim
Arzt.

Dr. med. Yael
Adler
Dermatologin ,
Referentin,
Bestellautorin

Diese interne Nachrichtensperre beruht
fast immer auf einem Grundirrtum:
Man wähnt sich mutterseelenallein mit
seiner Bedrückung oder fürchtet, sich
bei Bekanntwerden sozialer Ächtung
auszusetzen. Beides ist meistens falsch.
Ich bemerke bei vielen meiner Patient(inn)en, wie erstaunt und erleichtert
sie sind, wenn sie mir ihr Problem anvertrauen und ich völlig sachlich darauf
reagiere – weil ich damit von vielen anderen ganz persönlichen Beichten vertraut bin: Ja, auch andere Frauen klagen über Scheidentrockenheit nach der
Menopause, und ja, die lässt sich erfolgreich etwa mit dem Laser behandeln!
Ja, man kann sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten anstecken, ohne
gleich asozial oder eine Rotlichtgestalt
zu sein! Ja, auch bei massivem Einsatz
chemischer Kampfstoffe sind bestimmte Körperausdünstungen nicht zu überduften – aber vielleicht kann man an
Darmflora, Zahnhygiene, Kleidung oder
Art der Hautpflege etwas verändern!
So vielfältig gesundheitliche und Körpertabus sind, es gibt bisher wohl keines, das einer ganz für sich allein hat.
Seit Jahrhunderten müht sich die
Medizin mit Gegenmitteln ab. Was
erst in neueren Zeiten als Thema auftaucht: Voraussetzung einer erfolgreichen Therapie ist erst einmal die umfassende Kommunikation zum Problem.
Arzt und Patient auf Augenhöhe – wer
mit Fragen, Vermutungen oder auch
nach eingehender Internetrecherche
in die Sprechstunde kommt, ist kein
besserwisserischer Querulant, sondern

Je eher der
Patient ermutigt
wird, sich
seinem Arzt zu
offenbaren, umso
effizienter und
verständlicher
kann die
Behandlung sein.
interessierter Gesprächspartner. Der
„aufgeklärte Patient“, früher von Kollegen gern mit leicht ironischem Unterton so tituliert, ist durchaus erwünscht.
Je eher der Patient ermutigt wird, sich
seinem Arzt zu offenbaren, umso effizienter und verständlicher kann die
Behandlung sein – die dem Patienten
hilft, seine Lebensqualität zu erhalten
oder wieder zu verbessern. Das Wort
Früherkennung trägt die entscheidende Voraussetzung schon in sich, denn
viele Therapien sind auch ein Wettlauf
mit der Zeit. Und bei sexuell übertragbaren Krankheiten trägt man – nicht
anders als bei lästigen Heimsuchungen
wie Fußpilz oder Warzen – auch Verantwortung für seine Mitmenschen.
Die Tatsachen müssen nur offen auf
dem Tisch liegen. Also: Keine Diagnose
durch die Hose!
Im Übrigen wäre im Arzt-Patient-Kontakt auch ein gewisses Maß an Humor
sehr hilfreich.
Da, wo es angebracht ist; man muss sich
ja nicht gleich totlachen.

WOLLEN SIE
JEMANDEm
DAS LEBEN
RETTEN?
Registrieren Sie sich auf dkms.de in Deutschlands größter Stammzellspenderdatei und geben Sie Blutkrebspatienten eine zweite
Chance auf Leben. Denn immer noch findet jeder 10. Blutkrebspatient in Deutschland keinen geeigneten Spender.
Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Jetzt registrieren auf dkms.de
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30
verschiedene STIs
sind bekannt.

FOTO : S H U T T ER STO C K

Reden ist Gold:

Sexualität und sexuelle Erkrankungen
Zwar ist Sex in unserer Lebenswelt nahezu omnipräsent, doch erweist sich Kommunikation über
die eigene Sexualität immer noch als schwierig: Wenn überhaupt, sprechen viele Menschen nur
mit dem engsten Kreis an vertrauten Personen offen darüber.

P

robleme oder Beschwerden im
Bereich der Sexualität werden
tendenziell
verschwiegen
oder doch zumindest als ausgesprochen peinlich empfunden. Dazu
gehören zahlreiche Aspekte: von einer
redu-zierten oder fehlenden Libido
über Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Probleme, eine Erektion zu
haben oder zu halten, bis hin zu sexuell übertragbaren Infektionen (STI).
Zu nennen sind hier diejenigen Infektionen, die die meisten Menschen
zumindest vom Namen her kennen
(z. B. HIV, Tripper oder Syphilis), aber
auch weniger bekannte Infektionen
wie etwa Chlamydien oder Mykoplasmen. Selbst in der Kommunikation mit
Ärzt(inn)en ist dies nicht unbedingt
anders: Die professionelle Distanz ist
nur einen Hauch vom Tabu entfernt,
sodass bis zu 80 % der Patient(inn)en
noch
nie
mit
ihren
Behandler(inn)en
über
Sexualität und sexuell übertragbare Infektionen gesprochen haben – und das teilweise trotz Symptomen!

Mehr
Informationen
www.dstig.de

An dieser Stelle zeigt sich, dass die
Sphäre der Sexualität, wie auch andere
gesundheitssensible Themen, schnell
in der „Tabu-Falle“ landet: Das betrifft

Text Prof. Dr. Norbert H. Brockmeyer
psychische Erkrankungen, Suchterkrankungen sowie insbesondere jene
Erkrankungen, die mit einer problematischen Darmaktivität zu tun haben
(man denke z. B. an Morbus Crohn), oder
eben Sexualität. Aus Angst vor Stigmatisierung oder weil diese tatsächlich –
bezogen auf einzelne soziale Gruppen
– stattfindet, werden gesundheitliche
Probleme verschwiegen – mit teilweise
gravierenden Folgen.
Eine Studie hat erst kürzlich gezeigt,
dass ein signifikanter Zusammenhang
zwischen der allgemeinen und der sexuellen Gesundheit besteht. Sexualanamnese sollte demnach routinemäßig in
die allgemeinärztliche Versorgung integriert werden. Dafür ist es notwendig,
dies in der ärztlichen Ausbildung umzusetzen, denn auch Ärzt(inn)en haben
im professionellen Kontext persönliche Schamschwellen. Jedoch muss
ein offener Umgang mit Sexualität in
der Allgemeinbe-völkerung insgesamt
immer selbstverständlicher werden.
Gerade in unserer heutigen, zumindest in Deutschland in sexueller Hinsicht vielfältigen und freien Gesellschaft
sollte eine ‚Sexualkultur‘ entstehen,
in der das Sprechen über Sexualität gefördert und aus der Tabu-Ecke

Prof. Dr. Norbert
H. Brockmeyer
Präsident der
Deutschen STIGesellschaft

hervorgeholt wird. Das ist ein Prozess,
der angestoßen und verstetigt werden
muss, mit dem Ziel, dass Sprechen über
Sexualität so selbstverständlich wie
Zähneputzen wird. Fortschritte haben
bereits die Aufklärungskampagnen der
BZgA oder in Schulen gezeigt. Um aber
jeden, vom Jugendlichen bis zum Altersheimbewohner zu erreichen, ist ein
Zusammenspiel von Eltern, Lehrer(inn)
en, Jugend- und Sozialarbeiter(inn)en,
Ärzt(inn)en, Pfleger(inn)en und vielen
mehr notwendig, die ihre Sprachfähigkeit über Sexualität üben und dann anwenden.
Sprechen lohnt sich! Im Hinblick auf
STI wissen wir inzwischen, dass die
meisten Infektionen gut behandelbar
sind, wenn sie frühzeitig erkannt
werden. Dies setzt natürlich voraus,
dass eventuelle Beschwerden beim Arztbesuch kommuniziert werden. Und
auch im Hinblick auf die Verhütung
von STI ist ein offener Dialog mit dem
Partner oder der Partnerin entscheidend. Das Thema Sexualität zur Sprache
zu bringen, ist keinesfalls peinlich,
sondern zeigt: Ich übernehme Verantwortung für meine eigene Gesundheit
und für diejenige meines Partners oder
meiner Partnerin.

Lesen Sie mehr auf www.gesunder-koerper.info
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„Stigmatisierung ist bei
HIV das größte Problem“
Ein Gespräch mit Dr. Knud Schewe, Facharzt für Innere Medizin im Infektionsmedizinischen Centrum
Hamburg, über HIV im 21. Jahrhundert, Erfolge der Medizin und den Kampf gegen Stigmatisierung.
Text Charlie Schröder

Wenn wir einen Blick in die Vergangenheit werfen – welche Schritte waren in den zurückliegenden Jahren die wichtigsten im Kampf gegen
das HI-Virus?

Dr. Knud Schewe
Facharzt für Innere
Medizin im Infektionsmedizinischen
Centrum Hamburg

Ähnlich wie Corona heute hat auch HIV die Welt
als Pandemie in den 80er-Jahren überschwemmt.
Es gab früh und global Aktivistengruppen in einer
starken Bewegung. Diese haben überall den Druck
erhöht, besonders in der Wissenschaft. Das hat
Entwicklungen beschleunigt. Mitte der 90er gab es
Therapiedurchbrüche mit einer Dreifachkombination von Medikamenten. Allerdings mussten die
Patienten teilweise 20 Tabletten pro Tag nehmen.
Sie litten unter schlimmen Nebenwirkungen und
Resistenzen. Heute muss man meist nur noch eine
Kombitablette nehmen, die mehrere Wirkstoffe
vereint. Sie ist in der Regel zeit- und nahrungsunabhängig einnehmbar. Aber auch hier ist es nicht so
unproblematisch wie zum Beispiel bei einer Blutdrucktablette. Vergisst man die, leidet man eventuell mal kurz unter höherem Blutdruck. Nimmt man
die Tablette gegen HIV dagegen nicht regelmäßig
ein, entwickeln sich Resistenzen, und auch Ersatzmedikamente helfen irgendwann immer weniger.

Die Infektion ist heute kein Todesurteil mehr –
welche Bedeutung spielen dennoch weiterhin
Prävention und Beratung?
Man kann nicht genug aufklären. Jede Generation

entdeckt ihre Sexualität neu. Die Aufklärung muss
sich an die veränderten Lebenswelten der jungen Menschen anpassen. Jugendliche und junge
Erwachsene in einer liberalen Großstadt müssen
anders angesprochen werden als z. B. Menschen
in stark religiös geprägten Teilen der Gesellschaft.
Es bleibt aber eine andauernde Herausforderung.
Denn HIV existiert weiterhin. Hierzulande gibt es
rund 10.000 Menschen, die nicht um ihre Infektion wissen und andere anstecken können. Früher
lautete die Botschaft: Lebe enthaltsam, treu und
nimm ein Kondom. Das verfängt heute nicht mehr.
Ein Vorteil ist: Dank der Medikamente, die die
Krankenkassen erstatten, lässt sich bei Betroffenen
die Viruslast unter die Nachweisgrenze senken.
Auf sexuellem Wege kommt es so nicht zu einer
Übertragung.

Eigentlich sollte man meinen, dass die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts sehr aufgeschlossen ist. Erleben Sie, dass HIV-Patienten trotzdem noch stigmatisiert werden?
Das ist tragisch. Es passiert zum Beispiel im stark
religiösen, familiären Umfeld, wo Menschen schon
Probleme mit Homosexualität haben. Kommt
dann noch eine HIV-Infizierung hinzu, fällt deren
Welt zusammen. Leider gibt es aber gelegentlich
auch völlige Unkenntnis in Krankenhäusern, wo
medizinisches Personal unbegründet Angst vor

möglicher Ansteckung hat. Dabei nehmen 95
Prozent der Betroffenen, die um ihre Krankheit
wissen, Medikamente. Und fast genauso viele
unter ihnen haben eine Viruslast unter der
Nachweisgrenze und stellen keine Gefahr mehr
dar. Gefährlich wird es für die Menschen, die
sich aus Angst vor Stigmatisierung nicht um
Informationen oder einen Test bemühen, weiter
mit der Infektion leben, schwer erkranken und
womöglich noch andere anstecken. Die Stigmatisierung ist bei HIV das größte Problem, an
dem wir arbeiten müssen.

Wie reagieren Patienten, die eine positive Diagnose bekommen, und wie hilft die
Arzt-Patient-Beziehung?
Wie bei allen lebensbedrohlichen Krankheiten
braucht es Empathie. Sie müssen die Sorgen
aufnehmen, widerspiegeln und in der Behandlung berücksichtigen. Einige reagieren gefasst,
andere sind geschockt. Eine weitere gute
Nachricht ist, dass es in Deutschland ein gutes
Netz an Aidshilfen gibt, auch für kurzfristige
Krisen. Ein bundesweites Netz an HIV-Schwerpunktpraxen sorgt außerdem dafür, dass es
keine Schnittstellenprobleme mit Ärzten
anderer Fachrichtungen gibt. In den Schwerpunktpraxen erhalten Betroffene die Behandlungen „aus einer Hand“.

Leben mit HIV

H

ANZEIGE

– noch immer
ein Tabu

IV steht nach wie vor sehr
weit oben auf der Liste
der Tabu-Themen in unserer Gesellschaft. Auch wenn
eine Infektion mit dem HI-Virus eine
chronische Erkrankung ist, fühlen
sich Menschen mit HIV häufig nicht
im eigentlichen Sinne krank. Trotzdem
erleben
sie beinahe täglich, dass viele nicht wissen,
wie effektiv HIV
inzwischen therapiert werden
kann. Als Informationsangebot
für Menschen mit
HIV hat Gilead
Sciences
deshalb die Kampagne #nochvielvor
mit der Website
nochvielvor.de
ins Leben gerufen. Dort können sich HIV-Positive, deren Freunde
und Angehörige sowie Interessierte umfassend über die Infektion, die
Prävention und den Alltag mit HIV
informieren. Auf der Website findet man außerdem Interviews mit

Experten und persönliche Geschichten von Betroffenen rund um die HIVInfektion. Sie machen anderen Mut,
das Thema ebenso offen und positiv
anzugehen.
Podcast zum Leben mit HIV
Zwei, die sich besonders engagieren,
mehr und mehr
Menschen über
HIV aufzuklären,
sind André & Fabian. Sie haben
nun sogar zusammen mit Gilead Sciences einen neuen Podcast zum Thema „Leben mit
HIV“ gestartet.
Die beiden sind
ein sogenanntes
serodifferentes
Paar, was bedeutet, dass ein Partner HIV-positiv
und der andere HIV-negativ ist. André & Fabian sind seit Jahren ein glückliches Paar und Fabian ist nach wie
vor HIV-negativ. Wie kann das sein?
Dank moderner Therapien ist dies
zum Glück schon lange keine Selten-

heit mehr, denn André schützt Fabian
durch seine konsequente und erfolgreiche HIV-Therapie.*
Im Podcast „Zwei+ Leben und Lieben mit HIV“ geht es um ihre Beziehung, ihren gemeinsamen Alltag, ihr
Engagement und welche Rolle Andrés HIV-Infektion bei all dem spielt.

Dabei trägt der Podcast auf unterhaltsame Weise dazu bei, ein oft
noch veraltetes Bild von HIV aus den
Köpfen der Hörer verschwinden zu
lassen.
Der Podcast Zwei+ kann unter
nochvielvor.de/podcast angehört
werden.

Was ist „Schutz durch Therapie“?
„N=N“, also „nicht nachweisbar“ ist „nicht ansteckend“: Werden HI-Viren durch eine wirksame Therapie effektiv an der Vermehrung gehindert, ist ihre Konzentration
im Blut nicht mehr nachweisbar (unter der Nachweisgrenze). Das bedeutet, dass das
Risiko einer HI-Virus-Übertragung auf andere so gut wie ausgeschlossen ist, egal auf
welchem Weg.*
Dieser „Schutz durch Therapie“ gilt jedoch ausschließlich für das HI-Virus. Die Übertragung anderer infektiöser Krankheiten ist immer noch möglich. Um bei sexuellen
Kontakten mit Personen, deren Gesundheitszustand nicht genau bekannt ist, auf
Nummer sicher zu gehen, sind weitere Maßnahmen für Safer Sex, wie die Verwendung von Kondomen, nach wie vor notwendig.

*Obwohl es sich gezeigt hat, dass die erfolgreiche HI-Virussuppression durch eine antiretrovirale Therapie das Risiko einer sexuellen Übertragung erheblich reduziert, kann ein Restrisiko nicht ausgeschlossen werden. Auf Grundlage (unkontrollierter) Beobachtungsstudien
stuft das Robert Koch-Institut das Risiko einer sexuellen Übertragung (Viruslast seit ≥6 Monaten unter der Nachweisgrenze) als vergleichbar gering ein wie bei der Verwendung eines Kondoms ohne antiretrovirale Therapie.1 Auch die Deutsche Aidshilfe wertet den Schutz durch
Therapie als Safer Sex. 2 ; �https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_HIV_AIDS.html, 2https://www.aidshilfe.de/schutz-therapie#acc-175410
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Felix Martin,
Sprecher für
Arbeitsmarkt,
Ausbildung, Kommunalfinanzen,
Jugend, Antidiskriminierung
und Queerpolitik
der GRÜNEN
Landtagsfraktion
Hessen

„Seltene Nebenwirkungen: Herzinfarkt,
Sehstörungen, Depression, Selbstmordgedanken“
Okay, Notiz an mich selbst: Nie wieder den Beipackzettel meiner Tabletten lesen.
Text Felix Martin

I

ch bin HIV-positiv und will mich nie wieder richtig krank
fühlen: Damals hatte ich zehn Kilo in drei Wochen eingebüßt, musste mich nachts übergeben und hatte hohes Fieber. Ein jämmerliches Bild, wie ich an meinen Tropf gefesselt mit meinem Körper kämpfen musste, einen weiteren Schritt
zu gehen. Ich schämte mich, während mir aus den Klamotten
geholfen wurde – Würde ist ein Konjunktiv. Pneumocystis-Pneumonie lautete die Diagnose: eine bestimmte Form der Lungenentzündung, die bei Aidskranken auftritt. Aids ist die letzte
Stufe der HIV-Infektion. Sie wird auch erreicht, wenn die Zahl
der Helferzellen des Immunsystems deutlich sinkt. Während
ein gesunder Mensch bis zu 1.600 Helferzellen pro Mikroliter
Blut hat, waren es bei mir nur noch 37.
Während ich noch im Krankenhaus lag, wurde ich zum Kreisvorsitzenden meiner Partei gewählt – ein Ausweg aus dieser
desinfizierten Tristesse.

In meinem Alltag spielt die Diagnose keine Rolle mehr. Ich bin
körperlich fit, durch meine Tabletten ist eine Übertragung des
Virus quasi ausgeschlossen, ich habe eine normale Lebenserwartung und einen tollen Partner. Seitdem ist viel passiert:
Ich wurde Abgeordneter im Kreistag, habe eine Ausbildung
absolviert und wurde schließlich in den Hessischen Landtag gewählt. Dort konnten wir ein bundesweites Verbot von
Konversionstherapien anstoßen, die Homosexualität wie eine
Krankheit behandeln. Und Hessen stellt zusätzliches Geld für
die HIV-Präventionsarbeit bereit.
Heute kann ich gut mit HIV leben. Aber diese Zeit, in der ich
nicht wusste, ob ich das Krankenhaus je wieder verlassen würde, die hat mich geprägt. Nie vergessen werde ich das angsterfüllte Gesicht meiner Mutter, die wohl befürchtet hatte, ihren
Sohn zu Grabe tragen zu müssen.
Ich breche das Tabu, um Wissen zu vermitteln, um zu warnen,
aber auch um Mut zu machen und Ängste abzubauen.

Lesen Sie mehr auf www.gesunder-koerper.info
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„HIV ist ein Teil unserer Vielfalt“
HIV-positive Menschen sind bei der Arbeit Kolleg_innen wie alle anderen. Das wissen immer mehr Arbeitgeber. Sie haben die Deklaration #positivarbeiten gegen Diskriminierung unterschrieben.
Text Holger Wicht

S

ag ich es oder lieber nicht? Diese Fragen stellen sich viele
Menschen mit HIV bei der Arbeit. Denn noch immer müssen sie mit Diskriminierung rechnen.

Das Spektrum reicht von Klatsch und Tratsch bis hin zur widerrechtlichen Kündigung. Vorgesetzte und Kolleg_innen glauben oft,
dass Menschen mit HIV häufiger krank oder weniger leistungsfähig
seien oder fürchten HIV-Übertragungen im Arbeitsalltag.
Dabei ist klar: HIV kann bei der Arbeit nicht übertragen werden.
Unter Therapie ist HIV nicht einmal beim Sex übertragbar. Und
HIV-Positive können heute in jeder Hinsicht leben und arbeiten
wie andere Menschen.
„Menschen mit HIV sind Kolleg_innen wie alle anderen“, lautet
daher die Botschaft der Initiative #positivarbeiten der Deutschen
Aidshilfe. Mehr als 100 Unternehmen und Organisationen haben
bereits eine Deklaration unterschrieben und versprechen Respekt
und eine ganz selbstverständliche Zusammenarbeit.
Mit dabei sind Firmen wie IBM, SAP, Daimler und die Deutsche
Bahn, zahlreiche Organisationen und Städte. Auch die Bundesministerien für Gesundheit, Arbeit und Verteidigung haben gerade
unterzeichnet.
Sie alle wollen helfen, Ängste und falsche Bilder vom Leben mit
HIV aus den Köpfen zu bekommen. Top-Manager gehen dabei
voran: „Respekt ist für uns selbstverständlich, und HIV ist ein Teil
der Vielfalt, die wir leben“, sagt zum Beispiel Ernesto Marinelli, Senior Vice President bei SAP.
So einfach kann das sein.

Weitere Informationen: www.positiv-arbeiten.de

Meine Unternehmensführung steht voll
hinter mir und
#positivarbeiten. Ich
habe viel Zuspruch
erfahren. Das ermutigt
mich und viele
andere, offen mit HIV
umzugehen - und
auch mit anderen
persönlichen Themen.

Ich bin froh, dass ich
es schließlich meinen
Vorgesetzten und
meinem Team gesagt
habe. So fühle ich
mich authentisch. Und
mein Unternehmen
signalisiert mir: Du
bist genau so richtig,
wie du bist.

Zuerst hatte ich
Befürchtungen,
dass ich Nachteile
haben könnte,
denn ich arbeite mit
Jugendlichen. Das
Gegenteil ist der
Fall: Ich bekomme
Unterstützung.
So kann ich nun
entspannter arbeiten.

Axel Wedler, Senior
Manager bei IBM

Jörg Beißel, Facility
Specialist bei SAP

Christoph Schaal-Breite,
Diplom-Pädagoge

Wenn das einer weiß ...

HIV verunsichert – immer noch, nach über 30 Jahren. Es gehört zu den Tabus, über die man nicht
gerne spricht. Wir fragen Dr. Kristel Degener, die geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der
Deutschen AIDS-Stiftung zu den Folgen.
Text Andrea Babar

Frau Dr. Degener, HIV und Aids gibt es
schon seit den 80er-Jahren. Weiß nicht
mittlerweile fast jeder darüber Bescheid?
Es gibt Vorstellungen, die halten sich hartnäckig. Dazu gehört zum Beispiel auch der
Irrglaube vieler Menschen, HIV sei in Alltagssituationen ansteckend. Das führt immer noch
dazu, dass HIV-positive Menschen stigmatisiert werden. Deshalb ist es für uns als
Deutsche AIDS-Stiftung so wichtig, nicht
nachzulassen bei der Aufklärung zu HIV und
Aids. Jede Generation gehört neu informiert!

Was macht es mit Menschen, wenn über
HIV nicht offen gesprochen werden kann?

Dr. Kristel
Degener
Geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der
Deutschen AIDSStiftung

Es ist ein klassisches Dilemma, das nicht nur
sehr belastend sein kann, sondern auch
schwerwiegende Folgen hat. Es kann zermürben, wenn sich Menschen, die in Risikosituationen waren, fragen müssen: Was passiert,
wenn ich zum HIV-Test gehe und der ist positiv? Mit wem kann ich offen darüber sprechen?
Sind meine Freunde dann keine Freunde
mehr? Und: Möchte ich wirklich wissen, ob ich
HIV-positiv bin?

Fast 11.000 Männer und Frauen in
Deutschland sind HIV-positiv – ohne es zu
wissen.

Oft ist die Angst, wegen HIV diskriminiert zu
werden größer als die Angst, an Aids zu erkranken.
Diese Furcht kann ein Grund dafür sein, dass
Menschen sich nicht oder zu spät testen lassen.
Ja, das sind viel zu viele. Oft ist die Angst,
wegen HIV diskriminiert zu werden, größer als
die Angst, an Aids zu erkranken. Diese Furcht
kann ein Grund dafür sein, dass Menschen
sich nicht oder zu spät testen lassen. Neue
Zahlen zeigen: Der Anteil derjenigen, die
beim ersten Test schon einen fortgeschrittenen Immundefekt oder gar das Vollbild Aids
haben, steigt. Das ist furchtbar. Denn HIV und
Aids sind immer noch nicht heilbar. Aber es
gibt Medikamente, die das Virus in Schach
halten. Je früher jemand mit der Therapie beginnt, umso besser wirken die Medikamente.
Deshalb: Ein früher Test ist wichtig – für die
eigene Gesundheit.

Was kann die Deutsche AIDS-Stiftung tun?
Immer wieder darüber reden! Aufklären und
informieren. Und weiter zum HIV-Test motivieren.
Wir unterstützen zum Beispiel sogenannte
Checkpoints, die an Beratungsstellen angeschlossen sind. Hier sind Fachleute, die beim anonymen
Test begleiten. Sie fangen auf, wenn das Testergebnis positiv ist, und helfen mit allem, was nun nötig
ist. Und sie kennen seit vielen Jahren die Sorgen
der Menschen, die sich getraut haben, einen Test
zu machen. Es ist wichtig, dass sich diese Angebote
weiter rumsprechen. Reden hilft!

Mehr Informationen unter:
www.aids-stiftung.de
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26,7%

aller Kinder litten 2017 unter
psychischen oder Verhaltensstörungen,
die mind. 1x ärztlich behandelt wurden

Psychische Krankheit:
Unglücksfaktor

Rund 75 % aller psychischen Erkrankungen beginnen im Kindes- und Jugendalter.
Und nicht wenige Kinder wachsen mit einem psychisch kranken Elternteil auf. Häufig
vergehen mehrere Jahre, bis sich betroffene Menschen Hilfe suchen und passende Hilfen
finden. Eine der größten Hürden für sie ist die Angst, stigmatisiert zu werden.
Text Manuela Richter-Werling

F

rühe
psychische Probleme,
besonders Depressionen und
Angststörungen, sind für die körperliche und soziale Entwicklung von Heranwachsenden schwerwiegende Erkrankungen – nicht selten
lebenslang. Viele der betroffenen Kinder und Jugendlichen zeigen ernsthafte
Beeinträchtigungen in verschiedenen
Lebensbereichen und tragen ein hohes
Risiko für gesundheitliche Störungen
in ihrer weiteren Entwicklung. Generell sind Menschen mit psychischen
Erkrankungen stärker von körperlichen Erkrankungen, Sucht, sozialer
Isolation,
Armut,
Arbeitslosigkeit,
Frühberentung und Suizid betroffen.

Langer Leidensweg

Weitere
Informationen
irrsinnigmenschlich.de

Isa, heute 30, hat das exemplarisch
erlebt. Mit 12 wurde sie vergewaltigt,
erlitt ein Trauma, begann sich selbst
zu verletzen, zu hungern und zog sich
zurück. Die Schule wurde zur Qual,
der Weg zu Ausbildung und Studium
lang und schwer. Erst Jahre später erfährt sie, dass das alles Folgen einer

posttraumatischen Belastungsstörung
sind. Das bundesweite Präventionsprogramm „Verrückt? Na und! Seelisch fit
in der Schule“ von Irrsinnig Menschlich
für Schüler(innen) ab Klasse 8 und ihre
Lehrkräfte setzt genau dort an: Seelische Krisen in der Klasse zur Sprache
bringen, Warnsignale erkennen, Bewältigungsstrategien kennenlernen, Vorurteile und Ängste abbauen, Hilfe und
Unterstützung aufzeigen. Isa ist sich
sicher, dass sie in ihrer Schulzeit von
einem solchen Programm profitiert
und sich viel eher Hilfe gesucht hätte.
Deshalb engagiert sie sich als persönliche Expertin bei den Schultagen von
„Verrückt? Na und!“. Gemeinsam mit
einer fachlichen Expertin geht sie in
Schulklassen, informiert, klärt auf,
stellt sich den Fragen der Schüler(innen), macht ihnen Mut und teilt ihre
Lebenserfahrungen.
Am
liebsten
spricht Isa darüber, wo es Hilfe gibt und
was ihr geholfen hat, Krisen zu überstehen und jetzt endlich zu studieren. Isa
selbst hilft der Einsatz bei „Verrückt?
Na und!“ und auch bei „Psychisch fit

studieren“, dem Präventionsprogramm
für Studierende, das Geschehene zu akzeptieren und aus dem Schrecklichen,
was sie als Heranwachsende erlebt hat,
doch noch etwas Gutes machen zu können.

In Prävention psychischer Erkrankungen zu investieren, lohnt sich
Manuela RichterWerling
Geschäftsführerin, Gründerin von
Irrsinnig menschlich e.V.
Company

Studien zeigen, dass etwa die Hälfte aller Menschen in Deutschland im Laufe
ihres Lebens einmal psychisch erkranken. Und sie zeigen auch, dass die Kosten für Prävention mehr als aufgewogen werden durch Einsparungen,
besonders in Bezug auf Kinder und Jugendliche. Hier bringt Prävention Nutzen über Jahrzehnte, nicht nur im Gesundheitssystem, sondern auch in
Bereichen wie Schule, Ausbildung, Beruf, Sozialleistungen und Justiz. Deshalb ist es ethisch und wirtschaftlich
an der Zeit, heute die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu fördern, damit weniger von ihnen die arbeitslosen und kranken
Menschen von morgen sein werden.

Lesen Sie mehr auf www.gesunder-koerper.info
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Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit Katja Warbende entstanden.

PSYCHISCHE GESUNDHEIT STÄRKEN – FÜR
EIN LANGES LEBEN UND
ARBEITEN IN BALANCE

Neue Technologien:
Trauen Sie sich!

Text Cornelia Wanke

Immer mehr Menschen müssen immer länger
arbeiten – und sie wollen dabei gesund bleiben.
Wie das geht? „Wir müssen das Thema psychische
Gesundheit endlich ernst nehmen“, sagt Berthold
Müller, Geschäftsführer der Vincera Kliniken. „Und
wir müssen schon viel früher mit Prävention beginnen. Betriebliches Gesundheitsmanagement und
Unterstützung für Menschen insbesondere in der
Corona-Zeit dürfen keine Tabuthemen mehr sein!“

Neue Technologien für die Psyche. Welche das sind und
was sie bringen, erklärt Katja Warbende im Interview.
Lange Zeit wurden psychische
Krankheiten, wie Depressionen oder
Angstzustände, oft nur durch Psychologen versucht aufzuklären und zu
behandeln. Wie also kam es dazu, dass
nun ein medizinisches Gerät Symptome
solcher Krankheiten nebenwirkungsfrei
behandeln kann?
Forschungen der elektrischen Stimulationen begannen bereits vor über 100 Jahren.
Die craniale Elektrostimulation (CES) war
schon damals bekannt, wurde allerdings
aufgrund der Vielfalt psychopharmazeutischer Behandlungen aus den Augen
verloren und erst in den 80er-Jahren in
den USA weiter untersucht und publiziert.
Während dieser Zeit erhielt die CES die
Anerkennung durch die FDA (die Food
and Drug Administration ist die Bundesbehörde des Ministeriums für Gesundheit
und menschliche Dienste der USA) zur
Anwendung bei Angst, Schlafstörungen
und Depressionen. Das NeuroCesTM ist auf
die elektrochemischen Funktionen des
Gehirns abgestimmt und in Europa als
Medizinprodukt zugelassen. Die Produktion der Botenstoffe im Gehirn wird angeregt und die Ursache der Symptome damit
aufgehoben.

Was steckt hinter der cranialen Elektrostimulation?
Die CES ist eine zugelassene Behandlungsmethode gegen Angstzustände, Depression
und Schlafstörungen, welche elektrischen
Strom in einer definierten Frequenz und
Wellenform sicher an die bestimmten Bereiche des Gehirns überträgt.

Wie reagieren Erkrankte auf solch eine
grundsatzverändernde Neuerung, bei

welcher Sie mit cranialer Elektrostimulation-Technik arbeiten?
Innerhalb der CES-Benutzer gibt es zwei
Gruppen: Die erste Gruppe ist diejenige,
die über CES und seine wissenschaftlichen
Veröffentlichungen vor der Verwendung
des CES-Gerätes recherchiert hat. Diese
Gruppe erwartet bereits auf Grund der Berichte positive Ergebnisse aus der CES-Behandlung. Die andere Gruppe ist diejenige,
die ohne detaillierte Informationen über
die CES mit der Anwendung beginnt. Diese
erreicht durch eine sehr unvoreingenommene Einstellung schnell positive Behandlungsergebnisse.
Grundvoraussetzung ist dabei eine
regelmäßige, zum Teil längerfristige
Anwendung, um dem Körper Zeit für die
Regeneration zu geben.
Teilweise ist die Erwartungshaltung zu
groß, sodass nach wenigen Anwendungen
die Behandlung abgebrochen wird – einige
Betroffene stellen erst dann fest, dass sich
etwas positiv verändert hat.

Katja Warbende
Medizinprodukteberatung & Vertrieb

Welche Erwartungen gibt es für die
Zukunft? Werden solche Geräte, die auf
CES basieren zu einer standardisierten
Behandlung psychischer Probleme
dazugehören?
Ja, der Trend ist deutlich zu erkennen. CES
ist bereits eine Behandlungsmethode zur
Behandlung von psychischen Störungen.
Glücklicherweise werden wir in der EU
mehr CES-Therapien in naher Zukunft
sehen. Und es ist daher auch davon auszugehen, dass es in Ergänzung nicht nur für
Depressionen, Angst und Schlaflosigkeit
angewendet wird, sondern auch zum berufsbedingten Stressabbau, zur Prävention von Burnouts, im Leistungssport etc.

Raus aus der Tabuzone – das ist auch das
Stichwort für Vincera-Botschafter Sven Hannawald. Der ehemalige Spitzensportler weiß, was
Menschen mit psychischen Erkrankungen erleben,
welchen Leidensweg sie gehen – und was ihnen
helfen kann: „Zuallererst einmal Aufmerksamkeit für
das Thema überhaupt!“ Nur, wenn mehr Menschen
offen über Burnout, Depressionen und Angststörungen sprächen, könnten psychische Erkrankungen
enttabuisiert werden. „Wenn sich jemand ein Bein
bricht, dann ist das kein Problem, damit offen mit der
Familie oder den Kolleginnen und Kollegen darüber
zu sprechen. Aber wenn einem alles zu viel wird –
und man nicht mehr aus und ein weiß, dann trauen
sich die wenigsten Menschen, das offen anzusprechen“, sagt Hannawald, der selbst nach seinen
größten Erfolgen 2002 in ein
tiefes seelisches Tal stürzte
und heute als Speaker und
Unternehmensberater Menschen dabei helfen will, mehr
auf sich zu achten.
Gerade in der heutigen
Zeit, wo sich die (digitale) Welt
noch schneller dreht, sei das
immens wichtig. „Ist der Akku
erst einmal leer, spielen Körper
und Geist nicht mehr mit, dann
dauert es mitunter lange Zeit, Sven Hannawald
bis man wieder zu voller Kraft Vincera
Botschafter
zurückfindet“, so der ehemalige Leistungssportler.
Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit
mit Vincera entstanden.
www.vincera-kliniken.de

ANZEIGE

"Nach nur drei Wochen NeuroCes ™ Anwendung habe ich mich wieder
Dinge getraut, die ich mich vor der Anwendung nicht mehr getraut habe."
Ich habe unter Schlafstörungen,
Depressionen und Panikattacken
gelitten. Das Gefühl den alltäglichen Dingen nicht mehr gewachsen
zu sein, Ängste die mich stark einschränkten und mein gewohntes
gut ausgeprägtes Selbstbewusstsein in den Schatten stellten. Dazu
kamen starke Schlafstörungen bzw.
ein sehr unruhiger Schlaf ohne Erholungsfaktor. Der Blutdruck war zu
der Zeit ebenfalls stark schwankend,
mal sehr hoch mal sehr tief, alles begleitet von starker innerer Unruhe.
Dazu kamen starke Depressionen,
da ich mit dem für mich ungewohnten Zustand nicht zurechtkam. Seit
ca. 4 Monaten benutze ich jetzt das
NeuroCes™, regelmäßig morgens
und abends. Am Anfang auch 40
oder 60 Minuten, mittlerweile 2 x

täglich 20 Minuten. Bereits nach wenigen
Tagen ging es mir
wesentlich besser. Ich kann
seitdem sehr
gut schlafen, auch
mal
etwas länger und
ich wache erholt
auf. Der
Schlaf ist
seither ruhig und ohne „schreckliche“ Träume. Die
Angstzustände wurden jeden Tag weniger,

die Depressionen wichen einer positiven ausgeglichenen inneren Ruhe
und Stärke, ohne
Selbstzweifel
und vor
allem
o h n e
Panikattacken!
Bereits
nach
3
Wochen
habe ich mir
wieder Dinge
zugetraut, die ich
mich vor der Verwen-

www. neuroces.de

dung von NeuroCes™ nicht mehr
getraut habe. Ich bin ausgeglichen
und kann mich gelassen den Dingen im Alltag etc. entgegenstellen.
Auch der Blutdruck hat sich innerhalb kurzer Zeit stabilisiert, eine umfangreiche medizinische Untersuchung, auch mit Langzeitblutdruck
hat dieses bestätigt. NeuroCes™ ist
angenehm in der Anwendung, man
kann es sogar anwenden, wenn man
dabei arbeitet, sich bewegt, Auto
fährt o.ä.. Ich habe keinerlei Nebenwirkungen durch NeuroCes™ feststellen können. Ich habe wieder viel
Lebensenergie, fühle mich pudelwohl, kann gut schlafen, Depressionen, Ängste und Panikattacken gehören der Vergangenheit an.
Anna-Lena, 52 Jahre
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Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit
mit dem Kinderhospiz Löwenherz entstanden.

WÜRDEVOLL UND
SELBSTBESTIMMT
FOTO : K I N D ER H O S P IZ LÖW EN H ER Z E .V.

Lebensqualität für
unheilbar erkrankte Kinder
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer unheilbaren
Krankheit und deren Eltern wünschen sich eine schmerzfreie und
selbstbestimmte Zeit, auch wenn sie auf Hilfe angewiesen sind.
Im Kinderhospiz Löwenherz in Syke bei Bremen wird ihnen dieser
Wunsch erfüllt. Hier steht der Respekt vor der Einzigartigkeit des
Kindes und seiner Familie im Vordergrund.
Text Nicole Schmidt

D

as Löwenherz-Team arbeitet eng mit den
Eltern zusammen. Sie sind die Experten für
ihre Kinder und kennen deren Bedürfnisse
und Wünsche am besten. Gerade in Krisenzeiten ist der Kontakt zu den Familien wichtig, erklären
die Löwenherz-Ärzte Mario Scheer und Dr. Leonie
von Brasch. Beide arbeiten nicht nur im Kinderhospiz
Löwenherz, sondern im wöchentlichen Wechsel in der
Spezialisierten Ambulanten Palliativ-Versorgung für
Kinder und Jugendliche (SAPV-KJ). Sie haben zudem
eine Zusatzqualifikation der Palliativmedizin. Diese
Erfahrung kommt nun allen – vom Baby bis hin zum
jungen Erwachsenen – zugute.
„In Krisenzeiten stehen wir den Familien zur Seite“,
erklärt Mario Scheer die SAPV-KJ-Tätigkeit. „Für niedergelassene Kinderärzte ist es aufgrund der Arbeitsbelastung schwierig, Hausbesuche zu machen. Unser
Team hat den Freiraum, sich intensiv und zum Beispiel

bei der Sterbebegleitung, auch außerhalb vom Kinderhospiz, mehrmals täglich um Patienten zu kümmern.“
Liegt ein Kind im Sterben, spürt sich das gesamte Team
auf die Bedürfnisse ein. Geht es in die letzte Lebensphase, helfen eine gute medizinische Versorgung und
Rituale da, wo Sprache versiegt. Für die Eltern ist es
beruhigend, nicht allein mit ihren Sorgen und der
Trauer zu sein. Stirbt ein Kind im Kinderhospiz, wird
eine Kerze angezündet. Einige Wochen nach dem Tod
wird sein Schmetterling in den Himmel entlassen.
Gebastelt wurde dieser bei einem der Aufenthalte des
Kindes mit seiner Familie, genau zu diesem Zweck.
Manchmal hängt der Schmetterling Jahre, manchmal
auch nur wenige Monate. Im Jugendhospiz ist er das
Segel, das nach dem Tod des Jugendlichen auf weite
Fahrt geht.

Weitere Informationen: www.loewenherz.de

– WARUM BESTATTUNGSVORSORGE KEIN TABU SEIN SOLLTE
Text Hanna Sinnecker

Er gehört unvermeidlich zum Leben dazu, aber
keiner beschäftigt sich gern mit ihm: Der Tod
gehört nach wie vor zu den Themen, über die
man nicht spricht, ganz egal ob es dabei um
den eigenen Tod oder den von Menschen geht,
die man liebt.
Dabei kann die Auseinandersetzung mit diesem
Thema eine sehr beruhigende Wirkung haben, denn
so schafft man selbst die Möglichkeit, sich würdevoll und selbstbestimmt aus dem Leben zu verabschieden und zu planen, wie der eigene Abschied
und die letzte Ruhestätte aussehen sollen. Das gilt
ganz besonders, wenn es nicht der klassische Grabstein auf dem Friedhof sein soll, sondern vielleicht
eine Naturbestattung, für die in Deutschland ganz
bestimmte Regeln gelten und die entsprechend
geplant werden muss. Auch über die Abschiedsfeier kann man sich bereits im Vorfeld Gedanken
machen: So kann man beispielsweise für sich selbst
entscheiden, ob man sich eine kirchliche oder
säkulare Zeremonie wünscht und welche Details für
die Zeremonie besonders wichtig sind, damit der
Abschied so individuell ist wie der Mensch, um den
es geht.
Aber ganz abgesehen von der Sicherheit, dass
der eigene Abschied so aussieht, wie man ihn sich
vorstellt, ist es auch für die Hinterbliebenen eine
große Erleichterung, wenn klar geregelt ist, wie die
Bestattung aussehen soll. Denn wenn keine Bestattungsverfügung vorliegt, in der alle Details geregelt
sind, sind die nächsten Verwandten per Gesetz
dazu verpflichtet, sich um alle Formalitäten zu
kümmern. Das bedeutet, dass die Hinterbliebenen,
die gerade den Verlust eines geliebten Menschen
betrauern, zusätzlich die Bürde schultern müssen,
sich um die Organisation und Ausgestaltung der
Bestattung zu kümmern.
Wenn man dann auch noch finanziell vorgesorgt hat und über einen Vorsorgevertrag auch
die Kosten der Bestattung abdeckt, sind die
Hinterbliebenen nicht nur emotional, sondern auch
finanziell entlastet und können sich in Ruhe verabschieden.

ANZEIGE

Pädiater*in (m|w|d) mit Herz gesucht
In Voll- | Teilzeit ab 1. Januar 2021

www.loewenherz.de/jobs

Das Kinderhospiz Löwenherz in Syke bietet Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit lebensverkürzenden Erkrankungen gemeinsam mit ihren
Familien ein Zuhause auf Zeit. Um die Lebensqualität unserer jungen Gäste auch in Zukunft bestmöglich zu gewährleisten, suchen wir Verstärkung für
unser ärztliches Team.

Ihr Profil:
• Sie sind Facharzt (m/w/d) für Kinder- und
Jugendmedizin
• Sie haben Erfahrung in der Begleitung schwerkranker Kinder und Jugendlicher
• Sie sind empathisch, engagiert und besitzen soziale, emotionale und kommunikative Kompetenzen

Was erwartet Sie bei Löwenherz?
• Viel Zeit für die Versorgung Ihrer Patienten und
Gespräche mit den Familien
• Sehr gute Vereinbarkeit von Privatleben, Familie
und Beruf durch verlässliche Dienstplanung
• Eine interessante und sinnstiftende Arbeit
• Ein erfahrenes, strukturiert und engagiert arbeitendes interdisziplinäres Team
• Eine kollegiale und wertschätzende Atmosphäre
mit flachen Hierarchien
• Interdisziplinäre Patientenbesprechungen und
externe Supervisionen
• Kostenübernahme des pädiatrischen Palliativkurses
• Möglichkeit zur Erlangung der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin

Ihre Aufgaben bei uns:
• Pädiatrische Betreuung der Kinder und
Jugendlichen
• Intensive pädiatrisch-palliative Betreuung der
Patienten zur Bewältigung von Krisen im multiprofessionellen Team und unter Supervision
• Gespräche mit Angehörigen und behandelnden
Ärzten der erkrankten Kinder
• Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der
stationären und ambulanten Palliativ- und Hospizversorgung
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an bewerbung@
loewenherz.de. Für Fragen steht Mario Scheer, Leiter
des ärztlichen Teams, unter Tel. 04242 / 5789-0 oder
per Mail an scheer@loewenherz.de zur Verfügung.
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Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit FriedWald entstanden.

Eine Namenstafel macht auf
die Grabstelle
aufmerksam - auf
Wunsch kann diese
auch schon am
Baum angebracht
werden, wenn noch
keine Beisetzung
stattgefunden hat.

Im FriedWald wird
die Asche der
Verstorbenen
in biologisch
abbaubaren Urnen
unter den Bäumen des Waldes
beigesetzt.

Umfangreiches
Informationsmaterial kann bei
FriedWald kostenlos angefordert
werden.

Der Wald erleichtert den Zugang
zum Tabuthema Tod

Immer mehr Menschen sorgen mit einem Baum im FriedWald vor
Weniger Trauer, mehr Trost. Weniger tabuisieren, mehr thematisieren. Immer mehr Deutsche setzen sich aktiv mit den
Fragen der menschlichen Sterblichkeit auseinander. Der Tod rückt aus seiner Tabuzone heraus. Dabei zunehmend im
Blick ist die Gestaltung des letzten Abschieds. Dieser soll den Hinterbliebenen mehr Zuversicht spenden. Als Ort der
letzten Ruhe rückt daher der tröstliche Wald mit der Baumbestattung auf Platz zwei der bevorzugten Bestattungsarten.
Das ergab die „Jenseitsstudie“, eine Online-Befragung von K&A Brand Research im Auftrag von FriedWald, bei der
3.000 Deutsche im Alter von 40 bis 81 Jahren befragt wurden.
Text Sarah Tabola

Der Tod gehört zum Menschsein dazu
„Haben Sie sich schon einmal Gedanken über Ihren
eigenen Tod gemacht?“
Auf diese Frage antworten mehr als 80 Prozent
der über 40-Jährigen in Deutschland mittlerweile
mit „Ja“. Noch immer spielt dabei die Konfrontation mit dem Tod eine entscheidende Rolle – zum
Beispiel über das Auftreten einer lebensgefährlichen
Krankheit im eigenen persönlichen Umfeld. Die
meisten, die bereits eine solche Erfahrung bei sich
oder nahestehenden Menschen erlebt haben, sagen,
dass dieses Erlebnis für eine Auseinandersetzung mit
dem Tod gesorgt hat.
Mit zunehmendem Alter tauschen sich Menschen
auch mehr über das Thema Tod aus und treffen konkretere Vorkehrungen. Je älter die Menschen werden,
desto eher haben sie auch ihre eigenen Angelegenheiten in einer Patientenverfügung, einer Vorsorgevollmacht oder einem Testament geregelt. Sogar für die
eigene Beisetzung haben 16 Prozent der über 70-Jährigen schon im Rahmen einer Bestattungsvorsorge
Vorkehrungen getroffen.

Zurück zur Natur – die Wünsche zur eigenen
Bestattung
Auch über die eigene Bestattung haben sich mehr als
die Hälfte der Deutschen schon Gedanken gemacht,
die Tendenz steigt mit zunehmendem Alter.
Sarg oder lieber Urne? Bei der Art der Bestattung ist
ganz deutlich ein Trend zu erkennen. Nicht nur ist
die Feuerbestattung eindeutig präferiert. Auch rückt
die Waldbestattung auf Platz zwei der bevorzugten

Beisetzungsarten. Knapp davor liegt nur die Urnenbeisetzung auf einem traditionellen Friedhof.
Zwei der Gründe für den großen Zuspruch der Waldbestattung: Gut die Hälfte der Menschen möchte nach
dem Tod mit der Natur vereint sein und eine umweltfreundliche Bestattungsart wählen.

selbst als Ort der letzten Ruhe in Betracht. Das zeigt,
welche hilfreiche Rolle der Wald im Prozess der Trauer
einnimmt.

Vorsorgen mit FriedWald und weiterhin
flexibel bleiben
Nicht nur der Wald erleichtert den Menschen den Zugang
zum Thema Tod. Auch ist FriedWald ein Vorsorgekonzept.
Rund 40 Prozent der Menschen, die sich bislang für die
letzte Ruhe im FriedWald entschieden haben, taten dies
in Vorsorge. Schon zu Lebzeiten zu wissen, wo einmal die
letzte Ruhestätte sein wird, ist für viele ein beruhigender
Gedanke. Der erste Schritt zur eigenen Ruhestätte im
Wald ist, sich ausführlich zu informieren. Das geht ganz
entspannt von zu Hause aus mit einem umfassenden
Informationspaket. Dieses kann kostenlos bei FriedWald
angefordert werden. Entweder telefonisch unter der 06155
848-100 oder online unter
friedwald.de/kostenloses-informationsmaterial

Moderne Beisetzungen sollen trösten
Wichtig für die Wahl des Beisetzungsortes ist ebenfalls, wie tröstlich dieser empfunden wird – nicht
nur für einen selbst, sondern auch für die Hinterbliebenen. Der Wald wird hier besonders stark als
Tröster wahrgenommen. Denn dort empfinden die
Menschen deutlich mehr das Gefühl der Erleichterung als im Vergleich zu einer Erdbestattung auf einem
Friedhof. Folglich ziehen Menschen, die bereits als
Gast an einer Trauerfeier im Bestattungswald teilgenommen haben, diesen auch viel stärker für sich

Wer sich für einen der mittlerweile 74 FriedWald-Standorte
entschieden hat, kann sich dort auch von den FriedWaldFörsterinnen und -Förstern bei der Auswahl des passenden
Baumes unterstützen lassen. Termine zur Baumauswahl
können telefonisch vereinbart werden unter der 06155
848-100.
Das Gute bei FriedWald: Sollten sich die eigenen Lebensumstände ändern, ist ein Baumtausch innerhalb eines
oder zwischen verschiedenen FriedWald-Standorten
jederzeit möglich. Sofern am ausgewählten Baum noch
keine Beisetzung erfolgt ist, kann gegen eine Gebühr die
Baumwahl noch nachträglich geändert werden.

MENSCHENRECHTE

WAHRHEIT ODER FAKE?
Die digitale Welt verändert unseren Alltag – und auch die
Arbeit von Amnesty International. Mitarbeiter Sam Dubberley analysiert
Videos und Fotos, um Menschenrechtsverbrechen aufzudecken.
derzeit 120 Ehrenamtliche, Studierende an Universitäten
in vier Kontinenten. Er bildet die jungen Menschen aus,
damit sie für Amnesty Bildmaterial im Internet sichten
und herausfinden, was auf den Videos und Fotos tatsächlich zu sehen ist. „Viele Täuschungen können ganz schnell
aufgedeckt werden: Jemand postet ein Video und behauptet, es zeige ein Selbstmordattentat in Syrien. Wir finden
dann aber heraus, dass das Video bereits vor drei Jahren
erschien und aus dem Irak stammt“, erklärt Dubberley.

SAM DUBBERLEY
„Wir sehen täglich Bilder des Schreckens.
Um Traumatisierungen vorzubeugen, werden unsere
Ehrenamtlichen fortlaufend von uns betreut.“

A

chtzehn Gefangene knien im Wüstensand, die Hände gefesselt, die Köpfe in schwarze Säcke gehüllt.
Männer mit Maschinenpistolen treten heran und
erschießen die Gefangenen. Bilder des Schreckens. Im
Sommer 2017 tauchte dieses Video auf und verbreitete
sich blitzschnell im Netz. Wer hatte es hochgeladen? Wer
sind die Gefangenen, wer die Mörder? Zeigen die Bilder
tatsächlich eine Hinrichtung oder ist die Szene gestellt?
„Solche Videos sind für unsere Arbeit ungemein wichtig geworden“, sagt Sam Dubberley. Der gebürtige Brite
arbeitet in Berlin für das internationale Krisenteam. „Viele Amnesty-Berichte sind durch gepostete Bilder und Videos überhaupt erst möglich geworden. Aber wir hinterfragen alles.“

Verbrechen dokumentieren
mit einem Klick
Dank Smartphone mit Kamera können potenziell Menschen weltweit journalistisch arbeiten. In Ländern ohne
freie Presse ist das besonders wichtig: Nur ein Klick – und
ein Verbrechen ist dokumentiert. Ein weiterer Klick – und
es ist online. Aber genauso schnell kann auch eine Fälschung in Umlauf gebracht werden. Dubberley hat deshalb
ein Netzwerk zur Überprüfung digitaler Bilder ins Leben
gerufen. Das Digital Verification Corps (DVC) umfasst

Besondere Kennzeichen helfen, eine Aufnahme zu lokalisieren: „Wir sehen zum Beispiel im Hintergrund eine auffällige Moschee oder eine merkwürdige Anordnung von
Bäumen. Danach können wir auf Satellitenbildern suchen, um den Ort einer Aufnahme genau zu bestimmen.“

Hinrichtungsvideo schreibt
Rechtsgeschichte
Amnesty kann Opfern von Menschenrechtsverletzungen
nur dann glaubhaft eine Stimme verleihen, wenn die Informationen auch stimmen. Das ist umso wichtiger, als
Machthaber immer häufiger dazu übergehen, unbequeme Nachrichten als Fake News zu denunzieren, um die
öffentliche Meinung zu beeinflussen.
Das Hinrichtungsvideo mit den 18 Gefangenen konnte
dank digitaler Recherchearbeit verifiziert werden und hat
Rechtsgeschichte geschrieben. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat erstmals einen Haftbefehl
aufgrund eines Internet-Clips erlassen.
Nur mit Ihrer Unterstützung funktioniert unser Einsatz!
Stärken Sie unsere Arbeit für die Menschenrechte auch in
Zukunft und bedenken Sie Amnesty in Ihrem Testament.
Vielen Dank.
Bestellen Sie unseren kostenfreien Ratgeber zur
Nachlassplanung unter: www.amnesty.de/inzukunft

