
   Das etwas andere Magazin 

D
ez

em
be

r 
20

21
 / 

2,
90

 €
 

ISSN 2627-4604 



sparkasse.de

Engagieren
ist einfach.

Wenn man weiß, dass man 
das Richtige tut. Und wenn 
es jemanden gibt, der einen 
dabei unterstützt. Uns ist 
ehrenamtliches Engage-
ment sehr wichtig. Daher 
fördern wir dieses auf viel-
fältige Weise. Erfahren Sie 
mehr in einem persönlichen 
Gespräch.

INHALT  

 

Köpfe und Gedanken  
 
 

  6   Sprayen gegen den Hass 
       Irmela Mensah-Schramm –  
       Gegen Propaganda und Schmierereien         
10   Postpartale Depressionen 
       Britta Scheufens wurde von einer  
       Betroffenen zur Beraterin   
16   Doch alle Lust will Ewigkeit!  
       Wenn Sexuelles zur Sucht wird 
22   Wachstumsschmerz, Hüftschnupfen 
       oder doch Rheuma? Immer häufiger sind 
       auch junge Menschen betroffen 
28   Versachlichung durch einen Blick in die 
       Vergangenheit! 
       Dr. Malte Thießen zur Historie des Impfens 
        
                 
        
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Impressum 
 
caput Redaktion  
Joachim Kurtz JK 
Yvonne Freitag YF 
Chris Lessing CL 
David Calovini DC 
Marianna Metta MM 
Pascal Wink PW 
Ludger Humpert LH 
 
Herausgeber 
 
 
 

www.iswe.de 
 

Ein Unternehmen der 
 
Verlegt durch 
53° NORD Agentur und Verlag 
www.53grad-nord.com 
 
Kontakt 
caput@iswe.de  
02374/9234078 
www.bahnsteig42.de  
 
Druck 
Geldsetzer & Schäfers, Iserlohn 
 
Erscheinungsintervall 
(4x jährlich / März, Juni, Sep., Dez.) 
 
ISSN 2627-4604 



sparkasse.de

Engagieren
ist einfach.

Wenn man weiß, dass man 
das Richtige tut. Und wenn 
es jemanden gibt, der einen 
dabei unterstützt. Uns ist 
ehrenamtliches Engage-
ment sehr wichtig. Daher 
fördern wir dieses auf viel-
fältige Weise. Erfahren Sie 
mehr in einem persönlichen 
Gespräch.

INHALT  

 

Köpfe und Gedanken  
 
 

  6   Sprayen gegen den Hass 
       Irmela Mensah-Schramm –  
       Gegen Propaganda und Schmierereien         
10   Postpartale Depressionen 
       Britta Scheufens wurde von einer  
       Betroffenen zur Beraterin   
16   Doch alle Lust will Ewigkeit!  
       Wenn Sexuelles zur Sucht wird 
22   Wachstumsschmerz, Hüftschnupfen 
       oder doch Rheuma? Immer häufiger sind 
       auch junge Menschen betroffen 
28   Versachlichung durch einen Blick in die 
       Vergangenheit! 
       Dr. Malte Thießen zur Historie des Impfens 
        
                 
        
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Impressum 
 
caput Redaktion  
Joachim Kurtz JK 
Yvonne Freitag YF 
Chris Lessing CL 
David Calovini DC 
Marianna Metta MM 
Pascal Wink PW 
Ludger Humpert LH 
 
Herausgeber 
 
 
 

www.iswe.de 
 

Ein Unternehmen der 
 
Verlegt durch 
53° NORD Agentur und Verlag 
www.53grad-nord.com 
 
Kontakt 
caput@iswe.de  
02374/9234078 
www.bahnsteig42.de  
 
Druck 
Geldsetzer & Schäfers, Iserlohn 
 
Erscheinungsintervall 
(4x jährlich / März, Juni, Sep., Dez.) 
 
ISSN 2627-4604 



www.heimatversorger.de

Wir machen das



www.heimatversorger.de

Wir machen das
 

 

Liebe caput-Leser*innen, 
 
Ende Oktober. Routine-Freitestung auf der Arbeit, als Mitglied des firmeneigenen Test-Teams. Mein Testergebnis: 
positiv! Die beiden deutlichen Striche auf der Antigen-Schnelltest-Kassette lassen befürchten, was der anschließen-
de PCR-Test bestätigt: Ich bin ein offizieller Impfdurchbruch. Ich habe mich, trotz vollständigem Impfschutz durch 
Moderna vor gut einem halben Jahr, mit SARS-CoV-2 infiziert. Ich habe Corona.  
Zu Hause angekommen begebe ich mich auf direktem Weg in das ehemalige Kinderzimmer meines Sohnes, welches 
wir seit seinem Auszug als Gäste- oder Hauswirtschaftszimmer nutzen. 15 Quadratmeter, die in den kommenden 
14 Tagen mein Domizil, mein Quarantäne-Alltag werden – damit ich hoffentlich meine Familie schützen kann. Mei-
ne Tochter ist 11, daher ungeimpft. Da auch sie zunächst mit in Quarantäne muss, ist dies der einzig praktikable 
Weg. Auch, weil es wohntechnisch bei uns in der Form überhaupt möglich ist. Meine Frau ist ebenfalls vollständig 
geimpft, darf also uneingeschränkt weiter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Meine Tochter kann sich nach 
fünf symptomfreien Tagen letztlich per PCR-Test „freitesten“. Und ich? Ich erlebe 14 Tage, die mein gewohntes Le-
ben gehörig aus der Bahn werfen. Wohl dank der Impfung durchlebe ich einen milden Verlauf, wie es mir letztlich 
auch ein Arzt bestätigt. Aber auch dieser milde Verlauf lässt mich am Ende festhalten: ich war noch nie in meinem 
Leben so krank – und so einsam! 
Als ich mit meinem frischen Positiv-Ergebnis nach Hause komme, versuche ich die Fakten noch irgendwie vergeb-
lich zu verdrängen. Doch zeitgleich machen sich auch erste Symptome breit: aus der leichten Schnupfennase vom 
Vortag, wird ein aggressiver grippaler Ganzkörperinfekt, Geruchs- und Geschmackssinn verabschieden sich kurze 
Zeit später – mein Körper reagiert mit Fieber. Tag 2 beginnt bereits mit unfassbaren Gliederschmerzen, als hätte 
ich ein Zirkeltraining beim ehemaligen Bundesliga-Schleifer Felix Magath absolviert. Beim „Hofgang“ im Garten 
schaffe ich drei Runden durch unsere sommerliche Pool-Einfassung (4x4 Meter), dann bin ich so platt, dass ich ei-
nen Stuhl brauche, auf dem ich allerdings aufgrund der Gliederschmerzen kaum sitzen kann. Getränke und Mahl-
zeiten erfasse ich – bis heute –  nur in kalt oder warm. 
Das Leben riecht zudem nach nichts. 
Nach sieben Tagen geht es körperlich bergauf. Dann 
meldet sich der Kopf. 24 Stunden allein mit sich gefal-
len ihm irgendwie nicht. Der Kontakt zur Außenwelt, 
auch zur Familie, läuft ausschließlich über Videotele-
fonie. Ich werde unglücklich – und ungerecht. Zu mir 
und zu anderen. Ich hadere, ich wüte, ich verzweifle, 
ich weine. Die Wände meiner 15 Quadratmeter schei-
nen irgendwie immer näherzukommen. Ich redigiere 
einige Texte dieser Ausgabe, löse 84 Kreuzworträtsel, 
schaue meinen Lieblingssportvereinen beim Verlieren 
zu und versuche irgendwann nur noch die Zeit abzusit-
zen. Einzelhaft im Kinderzimmer!  
Nach zwei Wochen darf auch ich mich freitesten. Test-
ergebnis: negativ. Das Leben geht weiter. Bis auf den 
aktuellen Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn 
scheine ich glimpflich davongekommen zu sein. Wahr-
scheinlich, weil ich geimpft bin.  
Dann sehe ich die Bilder von den vollen Intensivstatio-
nen, die Covid-Betten voller Einzelschicksale, an de-
nen auch Familien hängen. Die Statistiken der an Co-
vid Verstorbenen. Was sind dagegen zwei Wochen 
Quarantäne und meine Symptomatik?   
Ob ich grolle oder zum Impfgegner geworden bin? Im 
Gegenteil. Nie war ich mehr davon überzeugt, dass wir 
es nur über diesen Weg schaffen können. Ja, ich war 
ein Impfdurchbruch. Aber mindestens 30 meiner 
Freundinnen und Freunde konnten sich bei einer Ver-
anstaltung per Impfung vor mir schützen. Und ich 
konnte meine Tochter schützen. Allein dafür hat sich 
es sich schon gelohnt. Sie glauben es nicht? Ich hätte 
aktuell wieder ein Zimmer frei: 15 Quadratmeter, ga-
rantiert keimfrei… ■ PW 
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Sprayen  
gegen  

den Hass  

Irmela Mensah-Schramm: Gegen Propaganda und Schmierereien  
Eine Bushaltestelle in Berlin. Eine 
Frau bittet den Busfahrer kurz an-
zuhalten, sie wolle schnell etwas 
wegmachen. Denn ihr Auge erblickt 
an jener Haltestelle ein Graffito mit 
dem Text „Bargeldlos nach 
Auschwitz“. Ausgestattet mit Fotoap-
parat, Bürsten, Pinseln, Lösungs-
mittel und Farbe, macht sie sich ans 
Werk. Die 76-jährige Rentnerin Ir-
mela Mensah-Schramm hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Hassparolen 
in Form von Aufklebern und Graffi-
tis zu entfernen oder zu übersprühen 
– und dies bereits seit über 30 Jah-
ren. Die Bushaltestelle ist schnell 
von der plakativen Abscheu befreit. 
Doch es klebt noch so viel Hass in 
Deutschland. An Laternen, auf Mau-
ern oder öffentlichen Toiletten. Irme-
la Mensah-Schramm schabt, sprüht 
oder putzt aktiv dagegen an.  
 
Geboren im Jahr 1945 in Stuttgart 
stammt sie aus der ersten Nach-
kriegsgeneration. Dieser Umstand 
hat die Einstellung der heutigen 
Wahl-Berlinerin zu rechten Strö-
mungen in Deutschland sicherlich 
massiv beeinflusst. Irmela Mensah-
Schramm schildert einige einschnei-
dende Erlebnisse aus dieser Zeit: 
„Allein der Anblick. Ich habe ja auch 
später etliche Häuser hier in Berlin 
gesehen, teilweise noch mit Ein-
schusslöchern. In Stuttgart konnte 
ich auf meinen Schulweg viele Bom-
benkrater sehen. Später habe ich 
den Ungarnaufstand sehr bewusst 

miterlebt. Da habe ich in der Zei-
tung Bilder gesehen, wie sie kopf-
über an den Bäumen hingen – das 
alles hat mich erschüttert. Ich durf-
te auch nicht mit Kindern spielen, 
deren Eltern Kommunisten waren. 
Der Witz war: mit diesen Kindern 
habe ich immer gespielt. Ich wurde 
auch von den Kindern gehänselt, 
weil ich geschielt habe. Das waren 
lauter Dinge, die mich schon früh 
geprägt haben.“   
 

„Ich stamme aus der ersten 
Nachkriegsgeneration. Dieser 
Umstand hat dafür gesorgt, 
dass ich der Mensch wurde, 

der ich heute bin!“  
 
Die Mauer-Graffitis in Berlin waren 
letztlich ihre Inspiration zum künst-
lerischen Aktivismus, wie sie rück-
blickend erzählt: „Diese Graffitis in 
der DDR haben mich inspiriert. Da-
mals gab es schöne Graffitis, mehr 
als böse. Die kamen ja erst um die 
Wendezeit herum. Auch die damali-
gen Züge. Das waren ja fahrende 
Hass-Graffitis. Die habe ich dann 
mit Nagellackentferner wegge-
macht.“  
Die ersten Hass-Graffitis, welche sie
– nach dem Abfotografieren zu Do-
kumentationszwecken – entfernte, 
waren einige vom September 1986, 
die zum Mord an Juden, Immigran-
ten und Linken aufforderten. Dies 

war indes nur der Anfang. Nach 
dem Mauerfall weitete sie ihren Ak-
tivismus auf ganz Deutschland und 
Teile Europas aus. 
Heute verlässt die Aktivistin das 
Haus nicht mehr ohne einen bemal-
ten Jutebeutel. Momentan trägt die-
ser aufgrund der im Alltag präsen-
ten Corona-Impfungen und zuneh-
mend populistischer Parolen von 
Impfgegnern die Aufschrift: „Ich bin 
geimpft gegen Covid, aber immun 
gegen Nazis.“ In diesem Beutel fin-
den sich die anfangs beschriebenen 
Reinigungsutensilien, die Irmela-
Mensah-Schramm für ihren Aktivis-
mus benötigt. Mittlerweile hat sie 
ein geschultes Auge dafür entwi-
ckelt, welche Parolen aus der rech-
ten Ecke kommen. „Ich gucke mir 
das ganz genau an, z.B. Querdenker
-Parolen. Bei manchen muss man 
aber auch gar nicht lange suchen, 
wie etwa bei Parteien wie der NPD, 
AFD oder Der Dritte Weg. Ich bin 
manchmal selbst ganz erstaunt, was 
ich alles finde und zudem auch ganz 
überrascht nach der Recherche, 
dass mein Gefühl mir oft recht gibt.“ 
Irmela Mensah-Schramm entfernt 
aber nicht grundsätzlich Graffitis, 
sondern ausschließlich welche mit 
extremistischer Gesinnung. Auch, 
wenn diese zumeist der rechten 
Ecke entstammen. Dabei sind die 
Reaktionen der Menschen sehr un-
terschiedlich. Hier zeigt sich eine 
Bandbreite von Hass bis Bewunde-
rung.  

6

Von positiven Kommentaren wie: 
„Ich finde super, was sie tun!“ bis 
hin zu rechtsradikalen und beleidi-
genden Anfeindungen in der Art 
von: „Zecke, wir kriegen dich!“  
Teilweise kommt es vor, dass Pas-
santen die Polizei verständigen. 
Mitunter kommen dabei seltsam 
anmutende Äußerungen zutage wie: 
„Hier ist eine Frau, die beschmiert 
Schmierereien!“   
Zudem wird sich auch ganz persön-
lich mit einem „Danke, dass es Sie 
gibt!“ bei Irmela-
Mensah-Schramm 
bedankt.   
Rechtlich gesehen ist 
die Sache allerdings 
eindeutig und lässt 
wenig Raum für 
Sympathie:  
Laut Strafgesetz-
buch § 303 (1): Wer 
rechtswidrig eine 
fremde Sache be-
schädigt oder zer-
stört, wird mit einer 
Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder 
Geldstrafe bestraft. 
Es kommt dabei je-
doch auch vor, dass 
einige ihre Befugnis-
se deutlich über-
schreiten. Als die 
Aktivistin im Jahr  
1992 das Graffito 
Türken vergasen 
übermalte, versuchte 
ein Polizeibeamter 
ihr gewaltsam den 
Buntstift zu entrei-
ßen. Dabei stürzte 
die ehemalige Päda-
gogin so heftig auf 
den Hinterkopf, dass 
sie ein Schädelhirn-
trauma erlitt. Beide 
Beteiligten erstatte-
ten jeweils Strafan-
zeige. Irmela Men-
sah-Schramm auf-
grund von Körper-
verletzung, der Beamte seinerseits 
aufgrund von Sachbeschädigung. 
Beide Verfahren wurden jedoch ein-
gestellt. 
Zudem sind in besagtem § 303 noch 
zwei weitere Absätze aufgeführt.  
Danach wird: (2) Ebenso bestraft, 
wer unbefugt das Erscheinungsbild 
einer fremden Sache nicht nur uner-
heblich und nicht nur vorüberge-
hend verändert. Gleichzeitig gilt: (3) 
Der Versuch ist strafbar. 

Aufgrund dieser Rechtslage musste 
sich Irmela Mensah-Schramm be-
reits mehrfach vor Gericht verant-
worten. Was auch häufig das eigene 
Portemonnaie belastete. „Die Stra-
fen fielen zwischen 600 und 2400 
Euro aus“, erzählt sie. Die Prozess-
kosten und Strafbeträge kann sie 
allerdings vielfach durch Solidari-
tätsbündnisse und monetäre Unter-
stützung refinanzieren.   
Aber nicht nur juristische Widrig-
keiten tauchen immer wieder auf. 

Auch direkt auf der Straße be-
kommt die 76-Jährige viel Gegen-
wind zu spüren.  
„Da war ein Nazi, der meinte: Was 
machen Sie da?“ Auf diese, mit ag-
gressivem Unterton vorgetragene 
Erkundigung, antwortete die Akti-
vistin schlagfertig: „Meine bürgerli-
che Pflicht.“ Damit schaukelte sich 
die Situation allerdings weiter hoch, 
wie Irmela Mensah-Schramm aus-
führt. „Ich putzte weiter und guckte 

entsetzt, ob Zeugen in der Nähe wa-
ren. Dann sind wir aufeinander zu-
gegangen, bis sich unsere Nasen 
berührten und ich habe ihm rotz-
frech ins Gesicht gegrinst. Darauf-
hin rannte er weg. Wie um sein Le-
ben!“  
Von solchen Geschehnissen lässt 
sich Irmela Mensah-Schramm aller-
dings nicht kleinkriegen. Denn ne-
ben juristischen Verfahren und den 
beschriebenen Anfeindungen er-
fährt die 76-Jährige mitunter auch 

überraschendes.  
Ihre entfernten oder 
übermalten Hass-
Botschaften haben 
über die Jahre auch 
schon Angehörige 
der Neonazi-Szene 
zum Umdenken und 
zum Ausstieg bewo-
gen. Die Aktivistin 
schildert ein weite-
res Ereignis.  
„Da war ich in Berlin
-Neukölln unter-
wegs. Ein Mann kam 
auf mich zu und sag-
te: Ich bin nicht 
mehr dabei und das 
habe ich Ihnen zu 
verdanken! Darauf-
hin habe ich ihm 
auch weitere Hilfe 
von meiner Seite an-
geboten, da ich ge-
nau weiß, dass der 
Ausstieg aus der 
Szene wahnsinnig 
schwierig ist. Wenn 
man raus möchte, 
wird man als Verrä-
ter gebrandmarkt 
und von seinen ehe-
maligen Kameraden 
gejagt.“ So bringt der 
Aktivismus der ge-
bürtigen Stuttgarte-
rin von Zeit zu Zeit 
auch kleine Stern-
stunden mit sich.  
Medial wird Irmela 

Mensah-Schramm ebenfalls in ver-
schiedenen Formen der Berichter-
stattung wahrgenommen. Mehrere 
Tageszeitungen und Magazine ha-
ben über die Jahre bereits über sie 
berichtet. Gleichfalls gab es mehre-
re TV-Beiträge. Exemplarisch etwa 
im Rahmen des Galileo-Magazins 
des Privatsenders ProSieben. Inner-
halb dieser Beiträge wurde und 
wird sie häufig als „Sprayer-Oma“ 
tituliert.  

Irmela Mensah-Schramm 
bei der „Arbeit“.                                      
© Gesicht zeigen e.V. 
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Irmela Mensah-Schramm selbst 
kann mit diesem Begriff nicht allzu 
viel anfangen. Das gilt aber auch für 
weitere Bezeichnungen, die in Be-
zug auf ihre Person fallen, wie sie 
im Gespräch berichtet. „Ich bin ein-
fach nicht die typische Oma. Wenn 
Sie mich persönlich kennen würden, 
dann würden sie mir da auch zu-
stimmen.“ Bei diesen Worten 
schleicht sich ein hörbares Grinsen 
in ihre Stimme, bevor sie wieder 
etwas ernster weiterspricht. 
„Die Nazis nennen mich Zecken-
Oma. Wieder andere einfach nur 
Sprayer-Oma. Dennoch stecke ich 
manche Menschen, die 15 Jahre 
jünger sind, noch voll in die Ta-
sche.“ Manchmal kann sie diese Be-
zeichnung aber auch in Teilen ak-
zeptieren. „Bei den Omas gegen 
Rechts bin ich ja auch Ehren-Oma. 
Aber ich stecke mir jetzt kein Tuch 
an den Arm oder so, wo dieser Titel 
draufsteht.“  
Bei aller gefühlten Agilität merkt 
Irmela Mensah-Schramm dennoch 
von Zeit zu Zeit einige Blessuren 
und physische Belastungszustände.    
Hierzu hat sie sich ihre ganz eige-
nen Strategien zurechtgelegt. 
„Wenn ich Rückenschmerzen spüre, 
habe ich eine Art Stützband, das ich 
mir  um den Leib binde, damit ich 
etwa eine Leiter hinaufklettern 
kann. Ich habe auch China-Öl in der 
Tasche. Wenn es ganz doll ist, gehe 
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sie warum: „Ich fühlte mich geehrt 
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sche Familie einzuladen, bei der mit 
meiner Hilfe die Familienzusam-
menführung gelungen ist.“ 
 

„Ein Schüler hatte während 
eines Workshops ein Boot  
gefaltet mit der Aufschrift: 
Kein Hass in dieser Welt!  
Das ist dann doch wieder  
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Dass sie sich aber letztlich dazu ent-
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ebenfalls bereits gewürdigt. Der zu 
DDR-Zeiten zu den erfolgreichsten 
Liedermachern seiner Zunft zählen-
de Musiker Gerhard Schöne, der in 
der damaligen Künstlerszene die 
Wendezeit durch sein Schaffen ent-
scheidend mitprägte, verfasste für 
Irmela Mensah-Schramm bereits 
1997 das Stück Die couragierte 
Frau. Dessen Text spricht zum ei-
nen Bewunderung aus und äußert 
zudem, dass der Aktivismus der 76-
Jährigen mitunter zum Nachdenken 
anregen sollte, selbst etwas gegen 
populistische Parolen zu unterneh-
men.  
Außerhalb ihres künstlerischen Ak-
tivismus ist Irmela Mensah-

Schramm heute nicht mehr in par-
teipolitischen Organisationen, wie 
etwa Bündnis 90/Die Grünen oder 
dem DGB oder der GEW aktiv. Zu 
einem früheren Zeitpunkt war dies 
einmal anders. Irmela Mensah-
Schramm erläutert ihre Gründe für 
den Rückzug aus solchen Organisa-
tionsformen.  
„Beim DGB und der GEW war es die 
mangelnde Unterstützung und Aus-
sagen wie: Ach, Irmela, ganz alleine 
kannst du die Welt doch eh nicht 
verändern! Zudem haben sie mich 
auch während meiner zurückliegen-
den Krebserkrankung in keiner 
Weise unterstützt. Wenn man ohne-
hin alleingelassen wird, dachte ich, 
kann man auch austreten.“  
Beim Zerwürfnis mit den Grünen 
lag der Fall etwas anders. Eines 
ihrer Ausstellungsprojekte, welche 
sie vielfach in Kooperationen mit 
verschiedensten Schulen und Kin-
dergärten in Rahmen von Work-
shops ausarbeitet, wurde –  trotz 
vorheriger mündlicher Zusage von 
der mit den Grünen verbundenen 
Heinrich-Böll-Stiftung – nicht öf-
fentlich gezeigt.   „Da wurde ich zur 
Ausstellung eingeladen und suchte 
vergeblich mein Projekt. Als ich 
nachfragte, sagte man mir: Deine 
Ausstellung haben wir gleich her-
ausgenommen.“  
Ganz alleine ist Irmela Mensah-
Schramm dennoch nicht unterwegs. 
So findet sie etwa beim Verein Haus 
der Wannensee-Konferenz oder ehe-
maligen Gewerkschaftsgenossen des 
DGB Unterstützung.  
Denn, wie bereits beschrieben, sen-
sibilisiert die 76-Jährige nicht nur 
auf der Straße, sondern auch in Bil-
dungseinrichtungen oder Kindergär-
ten die jüngere Generation für ein 
menschliches Miteinander – ohne 
Hass. 
Bei ihrem Workshop: Mit bunten 
Farben gegen braune Parolen bringt 
die ehemalige Pädagogin Grund-
schülerinnen und Grundschülern  
künstlerisch ihre Art des Aktivis-
mus bei. Auf ihrer Website bietet sie 
ihren Workshop ab 14 Jahren an, 
aber es geht auch früher, wie Irmela 
Mensah-Schramm auf die Nachfra-
ge, ob dies das richtige Alter für po-
litischen Aktivismus sei, erklärt:   
„Ich fange gerne noch viel früher an 
zu sensibilisieren. Das ist auch rich-
tig so. Wenn Kinder im Kindergar-
ten z.B. aufgrund von Hautfarbe 
bereits ausgrenzen und dann etwa 
ein Kind zu mir sagt: Ich möchte 
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nicht neben einem N**** sitzen! 
Dann hat das mit Politik erst ein-
mal nichts zu tun. Dann ist es eher 
Erziehungssache.“  
Aber nicht nur derartige Reaktionen 
bringen die Workshops der Aktivis-
tin hervor. „Ein Schüler hatte wäh-
rend eines Workshops ein Boot ge-
faltet mit der Aufschrift: Kein Hass 
in dieser Welt! Das ist dann doch 
wieder phänomenal!“ So etwas zeigt, 
dass ihre Arbeit und Workshops bei 
den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern ankommen und sich ihre Bot-
schaften durchaus in den Köpfen 
derer verankern.     
So versucht Irmela Mensah-
Schramm stetig Menschen für das 
Thema Rassismus und anderen Ext-
remismus zu sen-
sibilisieren und 
darauf aufmerk-
sam zu machen, 
was Hassparolen 
anrichten können.   
Im Anschluss an 
unser Gespräch 
brach die 76-
jährige Aktivistin 
übrigens sofort zu 
einer weiteren 
Ausstellungseröff-
nung auf.  
Unter dem Titel 
Hass vernichtet 
führte sie mit der 
Kreativen Gesamt-
schule im nieder-
sächsischen Gieboldehausen einen 
partizipativen Workshop durch. Zu 
diesen kreativen Lernprozessen in-
nerhalb der Gruppe gehören auch 
immer Straßenspaziergänge, bei 
denen aktiv Hassparolen entfernt 
oder übermalt werden. Gemeinsam 
aktiv sein für ein demokratisches 
Miteinander. Die Ergebnisse dieses 
– und auch der meisten anderen 
Workshops, die Irmela Mensah-
Schramm durchführt – werden ab-
schließend in der beschriebenen 
Ausstellungsform präsentiert.       
Auch als Autorin hat sich die Akti-
vistin bereits betätigt. In dem Werk 
Mein Kampf gegen Rechts, in dem 
verschiedene Autoren über ihre Le-
bensgeschichten und ihren Aktivis-
mus gegen rechtes Gedankengut 
berichten, steuerte auch Irmela 
Mensah-Schramm einen Text bei. 
Hier beschreibt sie anschaulich ihr 
erstes Vorgehen gegen rechte 
Schmierereien: Im Sommer 1986 
beschloss ich, nicht mehr wegzuse-
hen. Direkt vor meiner Haustür, im 

bürgerlichen Berlin-Wannsee, klebte 
an einer Bushaltestelle der Aufkleber 
„Freiheit für Rudolf Heß“. Ich ver-
stand nicht, warum die vielen Leute, 
die an der Haltestelle standen, sich 
nicht an diesem Aufkleber störten. 
Aber auch ich fuhr erstmal zur Ar-
beit, hatte es eilig. Nach 10 Stunden 
kam ich zurück, habe meinen 
Schlüssel genommen und den Auf-
kleber abgekratzt. Ich war geschockt. 
Warum hatte den keiner vor mir 
weggemacht? Da ist mir klargewor-
den, dass man sich auch durch 
Nichtstun schuldig machen kann. 
Wer schweigt, stimmt zu. Als ich den 
Aufkleber entfernt hatte, restlos, 
spürte ich so ein inneres Aufseufzen: 
Ach, er ist weg, der geistige Dreck. 

Dieses innere Aufseufzen spürt sie 
auch heute noch bei ihrer Tätigkeit. 
Dabei geht es Irmela Mensah-
Schramm nicht um die Menschen, 
die derartige Parolen verfassen und 
in den öffentlichen Raum sprühen, 
malen oder kleben. Vielmehr stört 
sie deren Geisteshaltung. „Ich sage 
immer, ich kämpfe nicht gegen die 
Nazis, sondern gegen deren Gesin-
nung. Denn Gegenhass hilft nicht 
gegen Hass.“  
Aus diesem Grund ist es auch schon 
dazu gekommen, dass Irmela Men-
sah-Schramm antifaschistische Pa-
rolen aus der linksradikalen Ecke 
entfernte oder übermalte. „Auch bei 
der Antifa sind die Botschaften 
manchmal etwas fragwürdig. Sprü-
che wie Haut die Glatzen bis sie 
platzen, rufen ja auch nur zur Ge-
walt auf.“  
Irmela Mensah-Schramm stellt sich 
also nicht nur gegen verschiedenste 
menschenfeindliche Gesinnungen, 
sondern auch gegen sinnlose Ge-
waltausbrüche, wie sie im Gespräch 

ausführt. „Eine Mutter hatte mich 
vor einer Ausstellung einmal darauf 
aufmerksam gemacht, dass ihr 
Sohn, aufgrund eines Hausbrandes, 
keine natürlichen Haare mehr hat-
te. Dann wurde er von einigen Anti-
fas fälschlicherweise für einen Nazi 
gehalten und daraufhin verprügelt. 
Da war ich so geschockt, da habe ich 
der Mutter gesagt, dass ich es sofort 
in die Ausstellung aufnehme.“        
Allerdings nimmt Irmela Mensah-
Schramm auch spitzzüngig formu-
lierte Parolen aus der antifaschisti-
schen Denkrichtung in ihr reichhal-
tiges Archiv auf. Im Gespräch nennt 
sie beispielhaft die plakative Frage: 
Warum nicht solidarisch, sondern 
solide arisch?   

All diese gesammel-
ten Werke, welche 
Irmela Mensah-
Schramm auf ihren 
Streifzügen durch 
die Republik über-
malte oder entfern-
te, sammelt sie 
stets –  zu Doku-
mentationszwecken 
– in Aktenordnern. 
Mittlerweile um-
fasst dieses Archiv 
ganze 130 prall ge-
füllte Ordner. Aber 
nicht nur Aufkle-
ber, Parolen oder 
sonstige Botschaf-
ten finden sich hier. 

Irmela Mensah-Schramm sammelte 
auch an sie adressierte Hassbot-
schaften in ihrem persönlichen Ar-
chiv.  
In der momentanen, mitunter un-
sachlich geführten, Debatte um 
Corona-Impfungen und die Corona-
Politik der Bundesregierung, rücken 
auch Sticker gegen das Impfen in 
den Fokus der Aktivistin, da auch 
diese häufig in der rechten Ecke zu 
verorten sind. „Da finde ich im Mo-
ment sehr viel.“    
Sei es auf den verschiedensten De-
monstrationen gegen rechtes Ge-
dankengut oder mit Schaber und 
Sprühdose ausgestattet: Irmela 
Mensah-Schramm wird weiterma-
chen und sich bemühen, die Straßen 
von menschenfeindlichem Hass zu 
befreien. Gegen alle Anfeindungen 
und Widrigkeiten. Sie wird weiter 
sprayen gegen den Hass.  
„Es ist mir einfach ein Bedürfnis, 
das zu tun. Hass gegen meine Per-
son hält mich genauso wenig ab, wie 
die ganzen Strafprozesse.“ ■ CL    

Irmela Mensah-
Schramm bei  
einem Einsatz    
in Italien. 
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Postpartale 
Depressionen 

Britta Scheufens (38) wurde von einer Betroffenen zur Beraterin 
„Also, ich glaube bis dahin hatte ich 
den Begriff postpartale Depression 
noch nie so wirklich wahrgenommen 
oder mich zumindest nicht damit 
auseinandergesetzt, was das ist. 
Man kennt einen Babyblues und 
weiß, dass man nach einer Geburt 
aufgrund von hormonellen Umstel-
lungen eine Zeit lang ,daneben‘ sein 
kann. Aber, das, was ich da hatte, 
war ein Dauerzustand, der von Tag 
zu Tag schlimmer wurde. Als ich 
dann die Diagnose bekam, war ich 
erstmal erleichtert, weil ich endlich 
wusste, was mit mir los ist. Anderer-
seits wusste ich nicht: wie geht es 
denn jetzt weiter, was kann man 
dagegen machen? Es war sehr 
schwer, diesbezüglich adäquate Hil-
fe zu finden. Sich diese Unterstüt-
zung zu suchen ist eine Mammutauf-
gabe für jemanden, der es oft mor-
gens schon nicht schafft, zu duschen 
oder sich ein Brötchen zu schmieren. 
Allein Telefonate zu führen wird zu 
einer riesigen Herausforderung.“ 
 
Britta Scheufens (38) aus dem nord-
rhein-westfälischen Alsdorf be-
schreibt bereits einleitend sehr 
nachfühlbar, wie sich depressive 
Zustände im Jahr 2013 – nach der 
Geburt ihrer Tochter – bei ihr be-
merkbar machten und bietet einen 
ersten, kleinen Einblick in ihre ganz 
persönlichen Erfahrungen mit einer 
postpartalen Depression. Im Ge-
spräch erzählt sie zudem, wie es 
dazu kam, dass sie heute, trotz aller 
Widrigkeiten, selbst als psychologi-
sche Beraterin für Betroffene arbei-
tet: „Ich bin mittlerweile gesund. 
Ich habe mich damals austherapie-
ren lassen. Meine Freundin, die 
mich damals therapiert hat, meinte: 
,Ja, da kannst du auch ein Buch 
darüber schreiben!‘ Das ist mir 
nicht mehr aus dem Kopf gegangen. 

Irgendwann habe ich das dann tat-
sächlich gemacht und auch veröf-
fentlicht. Daraus hat sich ergeben, 
dass ich mit ganz vielen Betroffenen 
sowie Vereinen und Organisationen 
gesprochen habe.“  
 

„Um die Kleine konnte ich 
mich nicht kümmern.  
Irgendwann, nach vier  
Wochen ohne Schlaf,  

habe ich dann  
Selbstmordgedanken  

entwickelt.“ 
 
Die Rede ist hier vor allem vom 
bundesweiten und gemeinnützigen 
Verein Schatten und Licht. Dieser 
wurde 1996 von Frauen gegründet, 
die selbst von einer postpartalen 
Depression betroffen waren. Der 
Verein ist dem weltweiten Netzwerk 
Postpartum Support International 
angeschlossen und befasst sich mit 
Krankheitsbildern, die während und 
nach der Schwangerschaft auftreten 
können.  
„So hat dieser Weg begonnen und 
seit etwas über einem Jahr habe ich 
jetzt meine Praxis. Ich bin aktuell 
noch psychologische Beraterin und 
berate daher überwiegend Mütter 
und Familien. Geht es in die kon-
krete Behandlung, muss ich die 
Frauen weiterverweisen. Da ich 
aber mit einer Therapeutin zusam-
menarbeite, übernimmt sie dann die 
Behandlungen. Wir bieten auch 
Müttercoachings an und schulen 
über Fachfortbildungen medizini-
sches und anderes Fachpersonal.“  
Der Weg bis dahin war lang und 
aufgrund der eigenen Vorgeschichte 
auch nicht ganz ohne Bedenken, wie 
Britta Scheufens offenbart. „Ja, das 
hat natürlich ein paar Jahre gedau-

ert und mein Mann hatte, als ich 
angefangen habe, natürlich auch 
Angst, dass mich das vor allem wäh-
rend der Hausbesuche, die ich ma-
che triggert oder bei mir Flashbacks 
hervorruft. Das ist aber, Gott sei 
Dank, nicht der Fall. Ich gehe ei-
gentlich immer mit einem guten 
Gefühl aus den Beratungen raus, 
weil ich immer wieder feststelle, 
dass ich ganz gut helfen kann und 
die Mütter danach etwas beruhigter 
sind, wenn ich wieder gehe.“ Nach 
Gesprächen hört Britta Scheufens 
Sätze wie: „Ich bin froh, dass mich 
endlich jemand versteht“ oder 
„Endlich weiß ich, was ich habe.“ 
Empathie für die Situation ihrer 
Klientinnen und Klienten prägt ihre 
Beratungen.  
Dieses Verständnis ist für Men-
schen mit einer postpartalen De-
pression nicht alltäglich, da sich 
viele aus Scham und großen Ängs-
ten vor negativen sozialen Reaktio-
nen und Konsequenzen dazu ent-
scheiden zu schweigen, und ihr oft-
mals massives Leiden lange Zeit 
verstecken. Daher lässt sich von 
einer weit höheren Dunkelziffer der 
nachweisbaren Fälle ausgehen. 
Schätzungsweise erkranken jährlich 
in Deutschland rund 100.000 Frau-
en an einer postpartalen Depressi-
on. Was vielen innerhalb der Gesell-
schaft noch weniger geläufig ist: 
Auch 5 bis 10 Prozent aller Väter 
entwickeln die Erkrankung, entwe-
der als Folge der mütterlichen post-
partalen Depression oder unabhän-
gig davon.  
Doch wie äußert sich und entsteht 
diese psychische Erkrankung bei 
den betroffenen Menschen?  
Postpartale Depressionen sind auch 
unter den Namen Wochenbettde-
pressionen oder postnatale Depres-
sion bekannt. Diese Begriffe werden 
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oftmals auch umgangssprachlich für 
die anderen beiden Ausprägungsfor-
men der Erkrankung verwendet. 
Diese unterschiedlichen Bezeich-
nungen kommen daher, dass der 
Begriff postnatale Depression (dt.: 
nach der Geburt, das Kind betref-
fend) gegenüber dem Begriff post-
partale Depression („nach dem Ge-
bären“, „die Mutter betreffend“) wei-
terverbreitet ist. Der medizinisch 
korrekte Begriff ist jedoch postpar-
tale Depression. Beginnt die Er-
krankung hingegen schon während 
der Schwangerschaft, spricht man 
von einer präpartalen Depression. 
Postpartale Störungen werden vor-
rangig in drei oftmals ineinander 
fließende Ausprägungsformen 
unterschieden: Die mildeste und 
gleichzeitig am häufigsten auf-
tretende Form, mit 50 bis 80 
Prozent aller Betroffenen, ist das 
postpartale Stimmungstief, wel-
ches vielen auch unter der Be-
zeichnung Babyblues oder Heul-
tage noch am geläufigsten ist. 
Hierbei handelt es sich um leich-
te und vorübergehende Stim-
mungsschwankungen, die sich 
vor allem durch eine Stim-
mungslabilität auszeichnen.  
Dies äußert sich bei den Be-
troffenen häufig durch Niederge-
schlagenheit, Reizbarkeit und 
Weinen ohne ersichtlichen 
Grund. Müdigkeit und Erschöpfung 
gehören ebenfalls zu den Sympto-
men. Viele der Experten sehen den 
Babyblues aber noch nicht als Stö-
rung an, sondern als eine normale 
Phase infolge der immensen Verän-
derungen der Lebensumstände, die 
bereits während der Schwanger-
schaft auftreten können. Trotz all 
dieser Umstände ist es wichtig, dass 
der Babyblues nicht als ein Normal-
zustand gewertet wird. Denn dann 
könnte es passieren, dass den 
Symptomen nicht die notwendige 
Aufmerksamkeit geschenkt wird 
und diese unbehandelt bleiben. Dies 
fängt insofern an problematisch zu 
werden, sobald die Symptome des 
Babyblues länger als zwei Wochen 
anhalten, denn das sind bereits ers-
te Anzeichen für eine fließende Stei-
gerung in die postpartale Depressi-
on, Angst- und Zwangsstörung. Die-
se beiden Krankheitsbilder können 
sowohl Mütter als auch Väter be-
treffen. Hieran erkranken circa 10 
bis 15 Prozent der Eltern in der 
Schwangerschaft. Dies kann sich 
aber auch in den ersten beiden Jah-

ren danach entwickeln. Bei vielen 
Betroffenen zeigen sich die facetten-
reichen Symptome nicht schlagar-
tig, sondern entwickeln sich schlei-
chend. Ausprägungen und Entwick-
lungen von leichten Anpassungsstö-
rungen bis hin zur Suizidalität sind 
möglich.  
Auch wenn nicht alle Symptome auf 
eine postpartale Depression hindeu-
ten müssen, ist es zunächst für Müt-
ter, Väter und den Eltern naheste-
hende Personen ratsam, auf erste 
Anzeichen wie Kopfschmerzen, 
Schwindel, Konzentrationsschwie-
rigkeiten, Schlafstörungen oder eine 
gesteigerte Reizbarkeit zu achten. 

Denn vor allem in der Anfangsphase 
ist die Erkrankung für Betroffene 
und Angehörige nicht immer leicht 
zu erkennen oder wird nicht ernst 
genug genommen.  
Britta Scheufens erinnert sich, wie 
sich bei ihr die ersten Anzeichen 
bemerkbar machten:  
„Eigentlich war das schon relativ 
am Anfang. Das ging sehr, sehr 
schnell. Mit dem Tag, an dem ich 
aus dem Krankenhaus raus war, 
kam die erste Nacht, und von da an 
war an Schlaf für mich persönlich 
gar nicht mehr zu denken. Und je 
weniger ich schlief, desto schlimmer 
wurde es. Ich konnte von vornherein 
keine richtige Beziehung zu meinem 
Kind aufbauen, bin der Situation 
eigentlich immer aus dem Weg ge-
gangen und war immer nervös. Ich 
war aber normalerweise ein 
Mensch, der vorher immer alles un-
ter Kontrolle haben musste im Le-
ben – das war wahrscheinlich auch 
dann ein großes Problem. So ein 
Baby hat man leider nicht unter 
Kontrolle.“ Darüber hinaus können 
sich Betroffene unter anderem an-

triebslos, ausgelaugt, wertlos und 
innerlich leer fühlen oder Schuldge-
fühle, Überforderung, Panikatta-
cken, Libidoverlust, Zwangsgedan-
ken sowie Ängste und Sorgen rund 
um das Wohlergehen des Kindes 
zeigen. Postpartale Angststörungen 
und Zwangsstörungen können aller-
dings auch unabhängig von einer 
Depression auftreten. Anzeichen für 
Zwänge sind, neben den depressiven 
Symptomen, zum Beispiel Perfektio-
nismus, Rituale und repetitive Ver-
haltensweisen, Vermeidungsverhal-
ten und wiederkehrende quälende 
und destruktive Gedanken oder Im-
pulse, sich selbst und/oder dem 

Kind etwas anzutun.  
Diese Zwangsvorstellungen wer-
den aber, anders als bei Wahn-
vorstellungen oder einer Psycho-
se, nicht in die Tat umgesetzt. 
Häufig vernachlässigen Betroffe-
ne ihre eigenen Bedürfnisse und 
entwickeln ein allgemeines Des-
interesse gegenüber dem Kind 
und können häufig keinen per-
sönlichen Bezug entwickeln.   
Oder es fällt ihnen schwer, die 
Bedürfnisse des Kindes zu erfül-
len. Bei Britta Scheufens hat 
sich dies ganz ähnlich gezeigt: 
„Ich litt an Schlaflosigkeit, Er-
schöpfung, Panikattacken und 
habe nur noch geweint und ge-
zittert. Um die Kleine konnte ich 

mich nicht kümmern. Irgendwann, 
nach vier Wochen ohne Schlaf, habe 
ich dann Selbstmordgedanken ent-
wickelt. Die Intensität dieser gan-
zen Symptomatik steigerte sich von 
Tag zu Tag.“ 
Die dritte und schwerste Ausprä-
gungsform ist die postpartale Psy-
chose, die laut Schatten und Licht e. 
V.  unter 1000 Müttern etwa bei ein 
bis drei Frauen auftritt. Sie kommt  
gelegentlich in der Schwangerschaft 
vor, entsteht aber primär in den 
ersten Wochen nach der Entbin-
dung. Mögliche Symptome sind Per-
sönlichkeitsveränderung, Realitäts-
verlust, manische sowie depressive 
Phasen, extreme Stimmungs-
schwankungen, Ein- und Durch-
schlafstörungen, extreme Angstzu-
stände, Wahnvorstellungen und 
Halluzinationen. Zum Wohle und 
Schutze der Mutter und des Kindes 
ist, aufgrund der Schwere der Er-
krankung, in der Regel eine statio-
näre psychiatrische Behandlung 
dringend erforderlich. Bei einer 
starken Ausprägung kann es vor 
allem in der akuten Phase, infolge 
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der beschriebenen Symptomatik, im 
schlimmsten Fall zu einer Suizid-
handlung, dem Vernachlässigen des 
Kindes bis hin zur Kindstötung, 
dem sogenannten Infantizid, kom-
men. Dies geschieht, laut Studien, 
aber extrem selten.  
Weitere Folgen oder Komplikatio-
nen einer postpartalen Störung ma-
chen sich bereits bei der Diagnose-
stellung bemerkbar, da sich die 
Symptome nicht immer klar von den 
normalen Stimmungs- und Verhal-
tensänderungen nach einer Entbin-
dung abgrenzen lassen. Daher wer-
den postpartale Störungen oftmals 
häufig zu spät oder gar nicht er-
kannt. Die Folgen für die einzelnen 
Beziehungen können gravierend 
sein.  
Meist ist nicht nur die er-
krankte Person betroffen, 
sondern auch das gesamte 
nahestehende Umfeld. So 
ist auch die Gefahr einer 
gestörten Eltern-Kind-
Beziehung hoch. Laut Ex-
perten ist bei Säuglingen 
die psychische Entwicklung 
in den ersten Lebensmona-
ten extrem anfällig. Babys 
sind auf eine im erhöhten 
Maße stimmige und fein-
fühlige Beziehung zu den 
Eltern sowie der Versor-
gung der kindlichen Grund-
bedürfnisse und emotionale Zuwen-
dung angewiesen. Studien zeigen 
auf: Wenn dies durch eine anhalten-
de Vernachlässigung nicht gegeben 
ist, kann es zu erheblichen Entwick-
lungsverzögerungen, Defiziten im 
sozial-emotionalen Bereich und ei-
ner gestörten Persönlichkeitsent-
wicklung kommen. 
Bei Britta Scheufens war all dies 
zum Glück nicht der Fall. Auch die 
Bindung zu ihrer Tochter wurde 
durch ihr Erkranken nicht negativ 
beeinflusst, wie sie selbst sagt: „Gott 
sei Dank nicht! Sie hat auch kein 
Problem damit, wenn die Mama mal 
weg ist. Generell hatten wir nie so 
richtig Schwierigkeiten damit. Ich 
finde es toll, wie selbstständig sie da 
ist. Sie ist genauso gerne bei Papa 
wie bei Mama und es spielt keine 
Rolle, ob er da ist oder ich. Sie hat 
deswegen kein schlechteres Verhält-
nis zu mir.“ 
In der Beziehung zu ihrem Mann ist 
das Thema abgehakt und spielt heu-
te keine große Rolle mehr. Doch das 
war damals nicht so, denn vor allem 
in dieser Zeit kann sich vieles ver-

ändern, wie sie Revue passieren 
lässt: „Die Partnerschaft verändert 
sich ja sowieso durch ein Kind. Bei 
uns war es die ersten Monate so, 
dass ich nur damit beschäftigt war, 
Hilfe für mich zu suchen, während 
mein Mann damit beschäftigt war, 
sich von morgens bis abends – und 
in der Regel auch in der Nacht – um 
unser Kind zu kümmern. Das hat 
natürlich auch was mit ihm ge-
macht. Aus heutiger Sicht müsste 
man klar sagen, dass es falsch war, 
nur für mich nach Hilfe zu schauen. 
Er hätte diese parallel genauso ge-
braucht.“ Ihr Mann war zwar nicht 
von einer postpartalen Depression 
betroffen, aber hatte depressive 
Phasen, die drei Jahre später auf-
traten:  

„Das hat sich bei meinem 
Mann ,reingeschlichen‘. Ich glaube, 
die Tatsache, dass wir ihm keine 
Hilfe gesucht haben und er letztlich 
allein damit war, trägt eine Mit-
schuld daran. Natürlich hatten wir 
Unterstützung durch Familie und 
Freunde. Aber das ersetzt keine pro-
fessionelle Behandlung. Erst später, 
nach meiner Erkrankung, redeten 
wir darüber und er gab dann zu, 
dass er oft verzweifelt und auch wü-
tend auf mich war – und all das mir 
gegenüber nie gesagt hat, weil er 
mich nicht verletzten wollte. Die 
erste Zeit mit einem Wunschbaby 
stellt man sich anders vor, es ist 
vollkommen menschlich und ver-
ständlich, dass er diese Gefühle hat-
te. Und dies ist etwas, woran wir bis 
heute arbeiten.“ 
Auf die Frage, ob sie mit Schuldge-
fühlen zu kämpfen hat, erzählt Brit-
ta Scheufens: „Ja, weil ich meinen 
Mann mit dieser ganzen Situation 
allein gelassen habe. Ich wollte das 
so nicht und hätte mir gewünscht, 
dass ich es anders machen kann. 
Aber es ging einfach nicht. Er hatte 

nicht nur das schreiende Kind, son-
dern auch noch die heulende Frau 
neben sich. Ich bin ganz oft zu mei-
nen Eltern gegangen und habe dann 
immer ein wahnsinniges schlechtes 
Gewissen gehabt, wenn ich ihn mit 
dem schreienden Baby zurückgelas-
sen habe. Und auch meiner Tochter 
gegenüber hatte ich Schuldgefühle. 
Die erste Zeit mit meinem Kind gibt 
mir keiner mehr zurück. Die ist ein-
fach weg und das ist für mich bis 
heute das Schlimmste.“  
In ihrem Buch Zurück ins Leben! 
Mein Weg aus der Wochenbettde-
pression, das Britta Scheufens 2019 
im Verlag „tredition“ veröffentlichte, 
schrieb die Alsdorferin ihre eigene 
Geschichte nieder. Hier erzählt sie 
unter anderem von einem Zusam-

menbruch, ihrem ersten 
darauffolgenden Kranken-
hausaufenthalt und wie ein 
Psychiater ihr riet, einen 
Brief an ihre Tochter zu 
schreiben, um das Gesche-
hene zu verarbeiten 
(Auszüge, siehe Grafik). 
Eine Geburt stellt oftmals 
das gesamte Leben völlig 
auf den Kopf. Der Hormon-
haushalt wird umgestellt, 
Gefühle und Gedanken 
spielen verrückt, die Bezie-
hung zum Partner verän-
dert sich, alte Prioritäten 

werden durch neue ersetzt, Freihei-
ten gehen verloren und werden 
durch neue Verantwortlichkeiten 
abgelöst. Im Allgemeinen fließt all 
dies gemeinsam mit weiteren physi-
schen, psychischen, gesellschaftli-
chen Ursachen, Vorerkrankungen, 
sowie traumatischen Erlebnissen 
rund um die Schwangerschaft und 
Geburt (beispielsweise Gewalterfah-
rungen) ineinander.  
Bei Betroffenen einer postpartalen 
Störung liegt oftmals eine unter-
schiedliche Kombination und Inten-
sität an Ursachen vor, aufgrund 
dessen es schließlich zu einer psy-
chischen Überlastung kommen 
kann. Für eine erfolgreiche Thera-
pie ist es wichtig, die einzelnen Ur-
sachen herauszufinden und zu beur-
teilen.  
Dies stellt in der Behandlung oft-
mals die erste Herausforderung dar. 
So ist es zum Beispiel noch nicht 
abschließend geklärt, wie oft es zu 
Gewalterfahrungen während der 
Geburt kommt, da es sich hierbei 
ebenfalls um ein sehr verschwiege-
nes, tabuisiertes Thema handelt.  

Die Schuldgefühle, die ich Dir und Deinem Va-
ter gegenüber habe, kann ich kaum in Worte 
fassen. Du wirst Dich später an diese Zeit Gott 

sei Dank nicht mehr erinnern können. Und ich 
weiß, dass sich gerade Dein Papa und einige 

andere Menschen, die dich wahnsinnig lieben, 
um Dich kümmern. 

Auch wenn man mir dauernd sagt, ich dürfe 
keine Schuldgefühle haben, weil dies viele 

Frauen treffe und eine Krankheit sei, so hoffe 
ich doch, dass Du mir eines Tages verzeihen 

kannst. Solche Gefühle lassen sich eben nicht so 
einfach abstellen.  

(aus einem Brief an Ihre Tochter) 
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Schätzungsweise 40 bis 50 Prozent 
aller Frauen erleben – laut Christi-
na Mundlos, Soziologin und Autorin 
des Buches Gewalt unter der Geburt 
– psychische oder körperliche Ge-
walt während der Geburtshilfe. Seit 
dem 4. November 2013 gibt es die 
weltweite Aktion Roses Revolution. 
Diese verleiht Opfern und Erlebnis-
sen eine Stimme, und richtet sich 
gegen Gewalt und Respektlosigkeit 
in der Geburtshilfe. Betroffene legen 
dazu – als sichtbares Zeichen – am 
25. November, dem internationalen 
Tag gegen Gewalt gegen Frauen, an 
den Orten, wo sie Gewalt während 
der Geburt, in der Schwangerschaft 
oder Wochenbett erlebten oder be-
zeugten, eine Rose und einen Brief 
nieder. 
Für Britta Scheufens sind solche 
traumatischen Erlebnisse ebenfalls 
etwas, über das unbedingt gespro-
chen werden muss: „Das ist ein ganz 
wichtiges und sehr umfangreiches 
Thema. Es gibt da auch zwei Blick-
winkel. Aber es gibt natürlich Ext-
remerlebnisse, die ich auch schon 
herangetragen bekommen habe. 
Das ist eine ganz furchtbare Sache, 
denn das sind Traumata, die man in 
aller Regel nur schwer wieder los-
wird.“ 
Auch bei Britta Scheufens war die 
Geburt alles andere, als eine 
Traumgeburt. Eine gute Kommuni-
kation zu den Ärzt*innen, Hebam-
men und dem Fachpersonal gab ihr 
trotz allem ein Gefühl des Vertrau-
ens. „Sie haben trotzdem immer 
fünf Sekunden gefunden, um mir in 
knappen Sätzen zu sagen, was hier 
jetzt gerade passiert und warum. 
Das gab mir einfach Sicherheit. 
Wenn man aber nicht mit den El-
tern redet, gerade in schwierigen 
Situationen, ist das eine ganz ge-
fährliche Sache.“ 
Sie erläutert, was sie sich vom 
Fachpersonal wünschen würde: 
„Eltern aufklären! Was ich auch 
schon mitbekommen habe ist, dass 
vaginale Untersuchungen gegen den 
Willen der Patientinnen vorgenom-
men werden. Das geht einfach nicht! 
Gerade Frauen, die in den Wehen 
liegen, haben einfach Angst. Wenn 
man mich als Patientin im Kran-
kenhaus hat, tut mir das Personal 
auch immer wahnsinnig leid, denn 
ich würde mich auch nicht gerne als 
Patientin haben wollen. Ich werde 
dann sehr schnell aggressiv. Nichts-
destotrotz ist es deren Job und sie 
müssen damit umgehen und eine 

gewisse Kommunikation aufbauen. 
Es gibt sicher ganz wenige Ausnah-
mesituationen, in denen kein Mo-
ment mehr für Kommunikation ist. 
Zum Beispiel, wenn es um Leben 
und Tod geht. Da ist keine Zeit für 
Erklärungen. Aber das ist ja nicht 
die Regel.“ 
 

„Wir arbeiten  
Schritt für Schritt daran,  

dass das Thema  
publik wird und mehr  

Beachtung findet!“ 
 

Britta Scheufens erinnert sich heute 
noch gut an den ersten Moment, 
nachdem sie die Geburt überstan-
den hatte und ihre Gefühle, als sie 
ihre Tochter bei sich hatte: „Unsere 
Tochter war ein absolutes Wunsch-
kind! Als sie endlich da war, hat 
man sie mir auf die Brust gelegt. 
Das Problem war aber, dass ich 
schon fast ohnmächtig war. Ich weiß 
noch gut, dass ich gesehen habe, wie 
sie ihren Kopf gehoben hatte und 
mich mit ihren riesigen Augen an-
sah. In diesem Moment habe ich 
gedacht: Dieses Kind besteht nur 
aus Augen! Im selben Moment wur-
de ich bewusstlos. Eigentlich war 
das ein schöner Moment, ich konnte 
den aber nicht genießen, weil es mir 
selber sehr schlecht ging, da ich zu 
viel Blut verloren hatte. So habe ich 
die letzten zwei Tage, die ich noch 
im Krankenhaus gewesen bin, mein 
Kind gar nicht so realisieren können 
und mich mehr mit mir befasst.“  
Bis sich bei der betroffenen Mutter 
zuhause Panikattacken bemerkbar 
machten und sie die Realität einhol-
te: „In erster Linie merkte ich das 
dadurch, dass ich immer extrem 
nervös wurde, sobald sie schrie. Sie 
fing in aller Regel so gegen fünf Uhr 
nachmittags damit an. Da konnten 
wir so ziemlich die Uhr nach stellen. 
Ich habe schon immer eine halbe 
Stunde vorher angefangen zu heu-
len, sodass ich eigentlich um fünf 
Uhr schon ,fertig‘ war. Das mit dem 
Babygeschrei ist eine kleine Sache, 
die wirklich bis heute so geblieben 
ist. Wenn ich länger als ein paar 
Minuten Babys schreien höre, mer-
ke ich nach einer gewissen Zeit, 
dass ich nervöser werde und dass es 
mich stresst. Vielleicht, weil ich  
plötzlich alte Gefühle wieder spüre 
und die will ich einfach nicht mehr 
haben.“  

Britta Scheufens erklärt, dass es 
auch Betroffene gibt, bei denen kei-
ne erkennbaren Ursachen für eine 
postpartale Depression vorliegen 
müssen: „Es gibt tatsächlich manch-
mal gar keine. Ich habe Klienten, 
die Wunschkinder haben, bei denen 
die Schwangerschaft ein Traum 
war, die nie Schmerzen hatten, die 
Geburt hervorragend war und dann 
kommen sie nach Hause und verste-
hen die Welt nicht mehr. Also, auch 
das gibt es. Vorherige psychische 
Erkrankungen sind natürlich ein 
Faktor, der dazu beitragen kann, 
wenn man alleinerziehend ist oder, 
wenn man eine Trennung vom Part-
ner während der Schwangerschaft 
durchmacht. Solche Faktoren kön-
nen natürlich erschwerend hinzu-
kommen. Vorherige Totgeburten 
und ähnliches, das sind Dinge, die 
natürlich eine höhere Wahrschein-
lichkeit für eine postpartale Krise 
darstellen. Aber das ist keine Faust-
regel. So kann auch jemand, der 
vorher im Glück geschwommen ist, 
plötzlich –  nach einer Geburt – 
komplett darin ertrinken.“  
Bei ihr selbst gab es ebenfalls diver-
se Auslöser: „Da waren die Fehlge-
burten, verschiedene Diagnosen, die 
Schmerzen und die Unzufriedenheit 
in der Schwangerschaft.“ Vier Wo-
chen nach der Geburt ihrer Tochter 
kam es bei Britta Scheufens zu ei-
nem Erlebnis, durch das sie schlag-
artig erkannte, dass sie professio-
nelle Hilfe benötigte: „Da bin ich 
ohnmächtig geworden, habe das Be-
wusstsein verloren und wäre fast 
gemeinsam mit ihr auf dem Arm 
umgefallen. Hätte meine Schwieger-
mutter nicht so schnell reagiert, 
hätte ich wahrscheinlich auch mein 
Kind unter mir begraben. Das war 
der Punkt, an dem mein Mann und 
ich gesagt haben: Das reicht jetzt, 
ich brauche Hilfe!“ 
Die Unterstützung, seitens Familie 
und Umfeld, war für die betroffene 
Mutter essenziell. Leider ist dies 
nicht der Normalfall: „Viele Be-
troffene haben ein Umfeld, das das 
Verständnis nicht aufbringen kann. 
Dabei ist das überlebenswichtig. 
Das fängt schon beim direkten Part-
ner an: ,Du wolltest ein Kind, jetzt 
hast du ein Kind!‘. Das sind so die 
üblichen Floskeln, die weder helfen, 
noch sind sie angemessen. Keiner 
sucht sich so etwas aus, niemand 
plant es, sein Kind abzulehnen oder 
gar über Selbstmord und Kindestö-
tung nachzudenken.“  
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Schätzungsweise 40 bis 50 Prozent 
aller Frauen erleben – laut Christi-
na Mundlos, Soziologin und Autorin 
des Buches Gewalt unter der Geburt 
– psychische oder körperliche Ge-
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zeugten, eine Rose und einen Brief 
nieder. 
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etwas, über das unbedingt gespro-
chen werden muss: „Das ist ein ganz 
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Thema. Es gibt da auch zwei Blick-
winkel. Aber es gibt natürlich Ext-
remerlebnisse, die ich auch schon 
herangetragen bekommen habe. 
Das ist eine ganz furchtbare Sache, 
denn das sind Traumata, die man in 
aller Regel nur schwer wieder los-
wird.“ 
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Geburt alles andere, als eine 
Traumgeburt. Eine gute Kommuni-
kation zu den Ärzt*innen, Hebam-
men und dem Fachpersonal gab ihr 
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tern redet, gerade in schwierigen 
Situationen, ist das eine ganz ge-
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destotrotz ist es deren Job und sie 
müssen damit umgehen und eine 

gewisse Kommunikation aufbauen. 
Es gibt sicher ganz wenige Ausnah-
mesituationen, in denen kein Mo-
ment mehr für Kommunikation ist. 
Zum Beispiel, wenn es um Leben 
und Tod geht. Da ist keine Zeit für 
Erklärungen. Aber das ist ja nicht 
die Regel.“ 
 

„Wir arbeiten  
Schritt für Schritt daran,  

dass das Thema  
publik wird und mehr  

Beachtung findet!“ 
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Der erste Schritt in Richtung Gene-
sung bei Britta Scheufens, war der 
Beginn der Einnahme von Medika-
menten: „Bevor ich irgendetwas an-
deres anfangen konnte, war die Ein-
nahme von Antidepressiva der erste 
wichtige Schritt. Ohne die wäre gar 
nichts gegangen. Darüber versuche 
ich auch aufzuklären, weil viele Be-
rührungsängste haben. Ich bin we-
der abhängig geworden, noch hatte 
ich großartige Nebenwirkungen. Ich 
habe sie anderthalb Jahre genom-
men, sie haben mir in der schlimms-
ten Zeit meines Leben geholfen. Ich 
habe im Grunde jede Hilfe ange-
nommen, die ich bekommen konnte 
und aus allem ein bisschen was für 
mich herausgezogen. Aber ich glau-
be, die wichtigste und stabilste Un-
terstützung, war die therapeutische 
Behandlung meiner Freundin. Mit 
ihr arbeite ich heute auch im beruf-
lichen Kontext zusammen. Mal 
schauen, wie und wohin sich das in 
den nächsten Jahren entwickelt.“ 
Während der Heilungsphase durch-
lebte Britta Scheufens auch den ein 
oder anderen, nachhaltig prägen-
den, privaten Schicksalsschlag, so-
dass sich die Genesung anders als 
gedacht, erstmal verzögerte, bevor 
es ihr dann stetig besser ging.  
„In meinem engsten Umfeld gab es 
einige, auch schwere Fälle, von psy-
chischen Erkrankungen. Zwei davon 
endeten in den letzten Jahren im 
Suizid. Diese Schicksalsschläge und 
meine eigene Erkrankung, haben 
mich einen neuen Berufsweg ein-
schlagen lassen. Das alles hat mich 
natürlich auch in vielen anderen 
Entscheidungen meines Lebens sehr 
beeinflusst.“ 
 
VERGANGENHEIT 
Wo liegt aber nun der Ursprung der 
Erkrankung und gilt die Depressi-
on, wie häufig angenommen, als rei-
ne Folgeerscheinung unseres heuti-
gen Lebensstils? Um diese Fragen 
zu beantworten, hilft es sich einmal 
kurz mit der Geschichte der Depres-
sion auseinanderzusetzen, um hier 
auch den Ursprung der postpartalen 
Depression zu entdecken.  
Der letzten These kann dabei gesell-
schaftsgeschichtlich widersprochen 
werden, denn wie viele historische 
Aufzeichnungen belegen, ist die Ge-
schichte der Depression so alt, wie 
die Menschen selbst und sehr um-
fassend. Der Begriff Depression ist 
lateinisch für depressio und leitet 
sich von deprimere ab. Er existiert 

erst seit dem 19. Jahrhundert und 
bedeutet etwa so viel wie niederdrü-
cken. Früher häufig noch unter der 
Bezeichnung Melancholie bekannt 
und in der griechischen Antike mit 
dem Genie-Kult verknüpft, geriet 
im Mittelalter das zuvor bereits ge-
sammelte Wissen wieder in völlige 
Vergessenheit. Depressionen und 
generell psychische Erkrankungen 
galten lange als teuflische Krank-
heit. Eine positivere Bedeutung 
kam erst wieder mit der Neuzeit, als 
beispielsweise der Arzt Emil Krae-
pelin, Ende des 19. Jahrhunderts, 
die Grundlagen des heutigen Ver-
ständnisses der Depression verfass-
te.  
Postpartale Depressionen wurden 
bereits 460 v. Chr. von Hippokrates 
beschrieben. Dies ist ein weiterer 
Beleg dafür, dass postpartale De-
pressionen und generell postpartale 
Störungen keine Neuerscheinungen 
unserer Zeit sind. Als der französi-
sche Psychiater Louis Victor Marcé 
mit seinem Buch Die Behandlung 
der Verrücktheit der Schwangeren, 
frisch Entbundenen und der Stillen-
den und medizinrechtliche Überle-
gungen 1858 ausführlich beschrieb, 
erhielt die Erkrankung erstmals 
größere Aufmerksamkeit. 1980 gab 
der britische Psychiater Ian Bro-
ckington während einer internatio-
nalen Konferenz den ersten Anstoß 
zur Gründung der nach ihm be-
nannten Marcé-Gesellschaft.  
2000, vom Arzt Mario Lanczik in 
Deutschland gegründet, setzt sich 
die Marcé-Gesellschaft als koopera-
tives Mitglied der Deutschen Gesell-
schaft Psychiatrie und Psychothera-
pie, Psychosomatik und Nervenheil-
kunde (DGPPN) für die Erweiterung 
der Kenntnisse und Folgen von peri-
partalen Erkrankungen, der Quali-
fikation von Fachleuten, der Verbes-
serung der Versorgungsangebote 
sowie der Entstigmatisierung der 
Erkrankungen durch Aufklärung 
und Öffentlichkeitsarbeit ein. 
 
GEGENWART 
Wie wichtig diese Aufklärung und 
Öffentlichkeitsarbeit hierzulande 
noch immer ist, zeigt sich vor allem 
daran, dass postpartale Störungen 
dem Fachpersonal zumindest gut 
bekannt sind, aber im öffentlichen 
Bewusstsein dagegen noch immer 
wenig präsent oder häufig tabuisiert 
und stigmatisiert sind. Zudem man-
gelt es in Deutschland, im Vergleich 
zu anderen Ländern, flächende-

ckend an einer zufriedenstellenden 
Aufklärung, Versorgung und Prä-
vention, wie Britta Scheufens näher 
ausführt: „Was wir schaffen müss-
ten, wäre ein ähnliches System, wie 
in Großbritannien oder Irland. Dort 
gibt es bereits ein Vorsorgesystem 
für Mütter und Familien. Da wird 
psychologisch sehr engmaschig be-
treut und psychische Problematiken 
werden bereits routinemäßig im 
Rahmen der Schwangerschaftsvor-
sorgeuntersuchungen abgeklärt. 
Das ist auch das Ziel, was meine 
Kollegin und ich auf lange Sicht ha-
ben: genau so etwas hier durchzu-
setzen.“ 
 
ZUKUNFT 
Bei Britta Scheufens und ihrer Fa-
milie hat sich heute alles wieder 
zum Positiven gewendet. Während 
des Gesprächs war vor allem die 
große Leidenschaft für ihre neue 
Tätigkeit spürbar. Pläne für die Zu-
kunft wurden daher bereits, in Zu-
sammenarbeit mit ihrer Kollegin, 
heiß geschmiedet: „Uns geht es gut! 
Ich muss aber auch sagen, dass ich 
in dem, was ich jetzt mache, so rich-
tig Erfüllung und Bestätigung finde. 
Das habe ich vorher in einem Beruf 
oder bei der Arbeit noch nie so ge-
habt. Dies fördert natürlich auch 
das Wohlsein. Wir haben zwischen-
zeitlich mit ganz vielen Gynäkolo-
ginnen und Gynäkologen gespro-
chen. Diese beklagen, dass es zu 
wenige Anlaufstellen und Aufklä-
rung gäbe. Meine Kollegin und ich 
haben vor kurzem erst online zwei 
Infoveranstaltungen für Fachkräfte 
durchgeführt, um über die Thema-
tik aufzuklären, um jetzt auch ein 
gewisses Networking in Gang zu 
setzen. Wir wollen in NRW anfan-
gen und das möglichst bundesweit 
hinkriegen. Es ist ein höheres 
Wunschdenken von uns. Ob dies 
alles ganz genau so klappt, werden 
wir sehen. Bisher haben wir eine 
sehr positive Resonanz bekommen. 
Mittlerweile haben wir Flyer er-
stellt und verteilen diese gerade  
bundesweit. Wir arbeiten mit dem 
Verein Schatten und Licht e.V. zu-
sammen. Ich habe zudem in den 
letzten anderthalb Jahren beim 
Bundesverband für Angehörige von 
psychisch Kranken in Bonn ein Pro-
jekt zur postpartalen Depression 
betreut. Wir arbeiten Schritt für 
Schritt daran, dass das Thema pub-
lik wird und mehr Beachtung fin-
det.“ ■ YF 
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Doch alle 
Lust will 
Ewigkeit  

Wenn Sexuelles zur Sucht wird  
„Es gibt seit frühster Zeit Belege für 
pornografische Abbildungen. Bei 
den alten Griechen etwa oder den 
Römern. Es ist also klar, dass uns 
dieses Thema schon seit sehr langer 
Zeit begleitet. Durch die Erfindung 
des Buchdrucks konnte sich die Por-
nografie rasanter verbreiten. So 
konnten ein gemachtes Bild plötzlich 
nicht nur von einem, sondern von 
Tausenden betrachtet 
werden. Durch das 
Internet wurde diese 
Entwicklung natürlich 
nochmals beschleu-
nigt. Für viele ist das 
Betrachten eines por-
nografischen Bildes so 
einzuordnen, dass sie 
es gesehen haben und 
dann ist es gut. Für 
Menschen, die aber in 
diesem Bereich zu ei-
ner Süchtigkeit neigen, 
kann der Wunsch ge-
weckt werden, mehr 
und mehr Bilder sehen 
zu wollen. Dann ho-
cken diejenigen bis zu 
12 Stunden vor sol-
chen Bildern.“   
 
Mit obigen Worten beschreibt der 
im baden-württembergischen Bad 
Herrenalb praktizierende Psychia-
ter, Psychosomatiker und Psycho-
therapeut Dr. Kornelius Roth genau 
jene Spirale, die Menschen erfassen 
kann, die unter Sexsucht leiden. 

Einige geneigte Leser und Leserin-
nen mögen nun einen Moment stut-
zen und sich fragen, ob eine doch so 
schöne und sinnliche Sache wie die 
menschliche Sexualität überhaupt 
zu süchtigem Verhalten und somit 
auch zu einer leidvollen Angelegen-
heit werden kann. Sowohl Dr. Kor-
nelius Roth, als auch der 53-jährige 
in Berlin lebende Illustrator Florian 

Winter, beantworten diese Frage 
mit einem klaren: Ja!  
Letzterer hat die Lebensrealität ei-
nes Sexsüchtigen am eigenen Leib 
erlebt. Über sein Leben mit der Sex-
sucht und seinen Weg zur Genesung 
hat er kürzlich eine autobiografi-

sche Graphic Novel verfasst. Sein 
Werk XES ist bereits im August 
letzten Jahres beim Berliner Avant 
Verlag erschienen.  
Auch, wenn wir in unserer heutigen 
Gesellschaft fast täglich mit Bildern 
konfrontiert werden, die zumindest 
erotisch konnotiert sind, bleibt das 
Thema für Florian Winter durchaus 
schambehaftet. Deshalb handelt es 

sich bei dem Na-
men des Zeich-
ners um ein 
Pseudonym. Alle 
anderen Perso-
nen und Figuren 
der Graphic No-
vel gab oder gibt 
es auch im rea-
len Leben, wie 
Florian Winter 
im Gespräch 
ausführt. „Das 
bin fast 100 Pro-
zent ich. Auch 
die familiären 
Figuren – die 
gab es alle. Es 
sind vielleicht 
ein, zwei Kapitel, 
wo ich das nicht 
bin und eine Ge-

schichte von jemand Anderem mit 
ins Buch genommen habe. Es bildet 
eigentlich mein ganzes Leben ab. 
Das, was ich im Buch erzähle, hörte 
so etwa vor sechs Jahren auf. Da 
gab es bei mir einen starken Gene-
sungsschub.“             
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Aber warum wird es bei einigen 
Menschen notwendig, dass sie von 
ihrer Sexualität genesen müssen? 
Auch, wenn wohl jeder in seinem 
Leben das ein oder andere pornogra-
fische Bild oder auch derartige Fil-
me gesehen hat. Warum kommen 
einige Menschen aus der gestellten 
Welt nackter Körper und entblößter 
Geschlechtsorgane nicht heraus und 
verlieren sich derart in massenhaf-
ten Bildern kopulierender Akteure, 
dass sie andere Bereiche ihres Le-
bens sträflich vernachlässigen?  
Und noch viel wichtiger: 
warum bildet sich ein der-
artiges Verhalten?  
Dr. Kornelius Roth begibt 
sich im Gespräch auf die 
Suche nach einer Antwort. 
„Woher diese Affinität 
kommt, ist eine sehr gute 
Frage. Warum gucken eini-
ge Pornos und denken, das 
hat mich jetzt nicht son-
derlich vom Hocker geris-
sen und andere sagen so-
fort: Wo ist der nächste? 
Wie entsteht diese Unter-
scheidung? Wenn man z. 
B. in einem familiären 
Umfeld aufwächst, wo Se-
xualität tabuisiert wird 
oder ganz verboten ist.  
Oder auch ein sehr christli-
ches Umfeld, wo die Sexua-
lität etwa heiliggesprochen 
wird. Dann bekommt es 
den Hauch des Verbote-
nen. Sexualität ist ja etwas 
Privates, aber es ist eigent-
lich nichts Heimliches. Es 
gehört jedem selbst und 
man macht das in seinem 
privaten Rahmen. Tabui-
sieren von Sexualität kann 
also einer der Gründe sein. 
Sie kann aber auch ideali-
siert werden. Das heimli-
che hat immer eine hohe Affinität 
zur Sucht. Das wissen wir etwa von 
der Alkohol-, Drogen- oder Tablet-
tensucht. Das sind oft heimliche 
Süchte. Heimlichkeit und Sucht ge-
hen Hand in Hand. Was auch eine 
Rolle spielt, sind biologische Fakto-
ren. Zwar sagt man, dass Männer 
eine höhere Affinität zur Pornogra-
fie haben, aber die Frauen holen im 
Moment belegbar auf. Es sind ver-
schiedene Faktoren. Welche eigenen 
– auch frühen – sexuellen Erfahrun-
gen hat man gemacht und wie abge-
brochen oder erfolgreich waren die. 
Ich würde dazu tendieren, dass sie 

eher weniger erfolgreich waren. 
Auch hormonelle Dinge treffen mit 
Erfahrungen aus der Kindheit zu-
sammen und so kann eine Sexsucht 
entstehen. Bei wie viel Prozent der 
Bevölkerung die Sexsucht aktuell 
auftritt, kann man auch von der 
fachlichen Seite her gar nicht sagen. 
Das wissen wir gar nicht.“  
Illustrator Florian Winter hat frei-
lich seine ganz eigenen Gründe und 
Erklärungsansätze, warum das 
zwanghafte Betrachten von porno-
grafischen Bildern und gleichfalls 

einige suchtgetriebene Bordellbesu-
che derart lang zu seinem Leben 
zählten. Einige dieser Begebenhei-
ten, die dazu geführt haben könn-
ten, finden sich in zeichnerischer 
Form in seinem Werk XES. Gerade 
zu Beginn taucht die Abwesenheit 
des Vaters und anderer Bezugsper-
sonen immer wieder auf. Meine 
Mutter war nie da, weil sie arbeitete. 
Meine Oma war nie da, weil sie ar-
beitete. Mein Vater war nie da, weil 
er ein Arschloch war. Mein Opa war 
nie da, weil er plötzlich ging. Mein 
Onkel war nie da, weil er studierte. 
Wenn ich von der Schule kam, war 

es still. Nur nicht im Zimmer meines 
Onkels. Da waren die Mädchen mit 
ihrem schönen Haar. 
Florian Winter blickt im Gespräch 
auf sein familiäres Umfeld in Bezug 
auf seine Sucht zurück. „Ich denke 
im Nachhinein, dass es unbewusst 
auch eine kleine Abrechnung mit 
meinem Vater ist. Er ist jetzt vor 
einem Jahr gestorben – hat das 
Buch nie in der Hand gehabt und 
wird es auch nicht mehr in die Hand 
nehmen. Es ist ein inneres Bild, was 
mir gewissermaßen aufgezwungen 

wurde, da ich ja immer wie-
der gehört habe, dass er ein 
Arschloch war. Da sehe ich 
schon einen großen Anlass 
für meine Suchtentwick-
lung, aber auch für die 
transvestitischen Neigun-
gen, die ich teilweise hatte. 
Ich habe viel bei Therapeu-
ten gesessen und die sagten, 
so etwas wäre ganz oft vor-
gekommen, wenn jemand 
ohne Vater aufgewachsen 
ist. Ich möchte ihn nicht als 
Hauptverantwortlichen beti-
teln, aber er hat eine gewis-
se Rolle in seiner Abwesen-
heit.“  
Denn Florian Winter hat 
noch andere Erklärungsan-
sätze für seine Neigung zu 
einer Pornografie- und Sex-
sucht. „Ein ganz gewichtiger 
Punkt ist sicherlich, dass 
ich in einer Familie aufge-
wachsen bin, die eine stark 
süchtige Struktur als Vorla-
ge gelebt hat. Man hört ja 
oft diesen Satz, dass Sucht 
kein Einzelschicksal, son-
dern eine Familienkrank-
heit ist. In meiner Familie 
ist es eindeutig so, dass je-
der seine ganz eigene Sucht 
hatte. Es waren ganz unter-

schiedliche Sachen: sammelsüchtig, 
nikotinsüchtig oder alkoholsüchtig. 
Ich habe eben lange mit dieser Sex-
sucht gelebt. Wahrscheinlich hatte 
ich gar keine andere Wahl, als in 
dieser Familie süchtig zu werden.“  
Bei süchtigem Verhalten, wie etwa 
der Alkohol- oder Drogensucht, 
spricht man von sogenannten stoffli-
chen Süchten. Bei süchtigem Ver-
halten, für dessen Ausagieren kein 
Rauschmittel dem Körper zugeführt 
werden muss, ist die Rede von den 
sogenannten Prozesssüchten. Hier-
zu zählen exemplarisch die Spiel-
sucht oder Kaufsucht.  
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Aber warum wird es bei einigen 
Menschen notwendig, dass sie von 
ihrer Sexualität genesen müssen? 
Auch, wenn wohl jeder in seinem 
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lität etwa heiliggesprochen 
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So auch die Sex- und Pornografie-
Sucht. Um zu verstehen, was genau 
sich im Gehirn innerhalb des süchti-
gen Verhaltens bei den ver-
schiedensten Prozesssüchten ab-
spielt und warum es auch hier zu 
Maßlosigkeit kommt, lohnt ein kur-
zer Ausflug in das menschliche Ge-
hirn, wie Dr. Kornelius Roth erläu-
tert. „Das Gehirn wird in der heuti-
gen Zeit regelrecht mit sexuellen 
Dingen belastet. Dadurch wird das 
Belohnungszentrum im Gehirn akti-
viert.“ Dr. Kornelius Roth 
meint hier den Nucleus 
Accumbens. Dieser sitzt im 
vorderen Hirnteil eines 
jeden Menschen und ist 
Teil des sogenannten me-
solimbischen Systems. Die-
ses fördert die Entstehung 
von Glücksgefühlen und 
spielt so eine maßgebliche 
Rolle bei der Entstehung 
von Sucht. Da es eine Er-
scheinung unserer Zeit ist, 
dass auch und gerade se-
xuelle Inhalte für jeden 
kostenfrei und innerhalb 
von Sekunden zu Verfü-
gung stehen können, 
macht Dr. Kornelius Roth 
in Bezug auf die Sex- und 
Pornografiesucht eine inte-
ressante Beobachtung. 
„Was auffällt ist, dass es 
mittlerweile eher jüngere 
Menschen sind, die für die-
se Form der Sucht emp-
fänglich sind. Früher wa-
ren es eher ältere Men-
schen über 50. Heute sind 
es schon die 20-Jährigen. 
Das hängt ganz klar mit 
dem Internet zusammen, 
da die sexuelle Sozialisati-
on in dieser Altersgruppe 
primär über das Internet 
stattfindet. Wenn man sich 
früher Pornografie gekauft hat, war 
dies erst einmal ein kostspieliges 
Unterfangen. Erst musste man es 
kaufen, dann sammeln oder weg-
schmeißen. Jemand, der viel Porno-
grafie geguckt hat, hatte etwa 20 
Hefte, die er über den Zeitraum von 
einem Jahr gesammelt hat. Heute 
kann man diese Menge ganz einfach 
innerhalb eines Abends anschauen.“  
Hier kommt dann das oben bereits 
beschriebene Belohnungszentrum 
im Gehirn ins Spiel.  
„Die Sensibilisierung des Nuccleus 
Accumbens findet dann über sexuel-
le Inhalte statt. Mit der Zeit reagie-

ren die Zellen im Gehirn immer 
stärker auf sexuelle Reize. Das 
führt zu der paradoxen Wirkung, 
dass immer mehr Inhalte konsu-
miert werden müssen. Der Beloh-
nungseffekt von Pornografie wird 
weniger und so müssen dann länge-
re und intensivere Inhalte konsu-
miert werden. Das ist dann der 
süchtige Kreislauf im Gehirn. So 
kommt es zu ähnlichen Folgen und 
Verhaltensmustern, wie bei allen 
anderen Süchten.“      

Florian Winter illustriert die vier 
Phasen der Sexsucht (nach Anne 
Wilson Schaef) in seinem Werk. Die-
se zeigen die Steigerungsformen der 
Sucht bis hin zum Tod. Gerade Ein-
samkeit und das Kreisen um sich 
selbst innerhalb seiner Sucht sind 
typische Verhaltensweisen bei Men-
schen, die pornografie- oder sex-
süchtig sind. Was auf den ersten 
Blick paradox klingen mag, klärt 
sich bei einem Blick durch die the-
rapeutische Brille.  „Diejenigen, die 
vor dem Rechner hocken und viel 
Pornografie gucken, sind in der Re-
gel eher gehemmte Menschen. Sie 

haben es im realen Leben meist 
schwer, an sexuelle Inhalte zu kom-
men. Sie trauen sich in Beziehun-
gen meist nicht viel zu“, erläutert 
Dr. Kornelius Roth. Florian Winter 
hat eine bezeichnende Szene dafür, 
in der flimmernden Zweisamkeit 
doch alleine für sich zu sein, tref-
fend verbildlicht. An einer Stelle 
sagt sein Protagonist Flo: Ich war 
immer Einzelgänger. Sex war mir 
wichtiger als andere Menschen. Mit 
niemandem reden müssen – das 

fand ich gut. Schön ein-
sam!“ Der Autor ordnet 
ein: „Die ganze Geschichte 
geht ja nur um den Florian. 
Es dreht sich alles die gan-
ze Zeit um ihn. Das Haupt-
thema ist immer Sucht, 
Sucht und nochmals 
Sucht.“    
Um die von Pornografie- 
oder Sexsucht betroffenen 
Menschen aus der Isolation 
hervorzuholen und ihnen 
weitere Instrumente für 
einen Genesungsweg aus 
der Sucht heraus an die 
Hand zu geben, existieren 
in Deutschland verschiede-
ne Selbsthilfegruppen. 
Auch Florian Winter hat 
eine solche Gruppe zur Un-
terstützung besucht. In 
seinem Falle die Gruppe 
S.L.A.A. Die Buchstaben 
stehen für Sex and love 
addicts Anonymus und be-
deuten übersetzt Anonyme 
Sex- und Liebessüchtige. 
Die Konzeption dieser 
Selbsthilfegruppen stammt 
aus den USA und orientiert 
sich an den Leitlinien der 
Anonymen Alkoholiker.  
Auf der Internetseite der 
deutschsprachigen S.L.A.A. 
werden die Anfänge wie 

folgt beschrieben: S.L.A.A. wurde 
1976 in Boston, USA, von einigen 
Leuten ins Leben gerufen, die klar 
erkannt hatten, dass Sex, Romanzen 
und Abhängigkeit ihr Leben in der 
gleichen Weise beeinflussten wie vor-
her ihre Abhängigkeit von chemi-
schen Suchtmitteln. Sie stellten fest, 
dass sich der Zwang zu häufig wech-
selndem Geschlechtsverkehr oder 
dazu, immer wieder in eine zerstöre-
rische Beziehung zurückzukehren, 
durch Willenskraft alleine nicht kon-
trollieren ließ. 1984 wurde die erste 
deutsche S.L.A.A.-Gruppe in Mün-
chen gegründet.   
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Illustrator Florian Winter kam die 
Initialzündung für seine nun vorlie-
gende Graphic Novel nach einem 
Selbsthilfemeeting einer S.L.A.A.-
Gruppe. Die Meetings orientieren 
sich in großen Teilen an dem soge-
nannten 12-Schritte-Programm, 
welches man ähnlich bei den Anony-
men Alkoholikern vorfindet. Die 
Schritte enthalten vorformulierte 
Handlungsempfehlungen, die den 
Betroffenen den Weg zu einem 
suchtfreien Leben erleichtern sollen. 
Der erste Schritt beinhaltet etwa, 
sich zunächst einzugestehen, es mit 
einem Suchtproblem zu tun zu ha-
ben. Er lautet: Wir gaben zu, dass 
wir unserer Sex-  und Liebessucht 
gegenüber machtlos sind und unser 
Leben nicht mehr meistern 
konnten.    
Florian Winter führt im Ge-
spräch aus: „Die Grundidee 
für die Graphic Novel kam 
mir sogar während eines 
Meetings. Im vierten Schritt 
des 12-Schritte-Programmes 
heißt es: Wir machen eine 
gründliche und furchtlose 
Inventur in unserem Inneren. 
Einige schreiben das dann 
auf oder teilen es ihren 
Sponsoren, also ihrem Ver-
trautem in der Gruppe, ir-
gendwie mit. Ich habe mich 
immer geweigert, das tat-
sächlich aufzuschreiben und 
dann habe ich es während 
des Gesprächs sogar ausge-
sprochen und gesagt: Ich 
glaube, ich zeichne das. Dann 
habe ich angefangen, einzel-
ne Episoden meines Lebens 
in ein Skizzenbuch zu zeich-
nen. Daher auch der frag-
mentarische Stil, der geblie-
ben ist. Es war ein regelrechter 
Dammbruch. Die Intention, dies zu 
veröffentlichen und dass es auch für 
andere Menschen interessant sein 
könnte, kam erst mit der Zeit. Das 
wäre dann der zwölfte Schritt des 
Programms.“ Dieser besagt: Nach-
dem wir durch diese Schritte ein 
spirituelles Erwachen erlebt hatten, 
versuchten wir, diese Botschaft an 
andere Sex- und Liebessüchtige wei-
terzugeben und diese Grundsätze in 
allen Lebensbereichen anzuwenden. 
„Es geht also darum, die Botschaft 
weiterzuverbreiten“, fährt Florian 
Winter fort. „Daher sind der vierte 
und der zwölfte Schritt die beiden, 
welche das Werk für mich ausma-
chen. Insgesamt habe ich mit Unter-

brechungen fünf Jahre an der Gra-
phic Novel gearbeitet.“ Dass insbe-
sondere dem zuvor beschriebenen 
ersten Schritt des 12-Schritte-
Programms beim Weg zur Genesung 
eine entscheidende Gewichtigkeit 
zukommt, kann auch Florian Win-
ter aus eigener Lebenserfahrung 
heraus nur bestätigen. Auch bei ihm 
bildete das Bewusstwerden der eige-
nen Sucht das Fundament für die 
weitere Genesungsarbeit. „Mein Ge-
nesungsprozess hat eigentlich erst 
angefangen, als mir überhaupt klar 
wurde, dass ich es mit einer Sucht 
zu tun habe. Es ist mir erst be-
wusstgeworden, als ich Mitte 30 
war. Vorher wusste ich gar nicht, 
dass man überhaupt sexsüchtig sein 

kann. Ich hatte das klassische Bild 
von Süchten und dachte: Es gibt 
Alkoholsucht, Nikotinsucht – viel-
leicht noch Spielsucht. Die Trinker 
etwa, die man auf der Straße trifft. 
Das waren für mich Süchtige. Es 
hat lange gebraucht, bis ich erkannt 
habe, dass ich mit meinem Ausagie-
ren von Sexualität ein Suchtprob-
lem habe. Ab diesem Moment bin 
ich sehr schnell in die Selbsthilfe-
gruppe gegangen und deshalb kann 
man sagen, dass ich ab dann auf 
dem Weg war.“ Neben den S.L.A.A.-
Gruppen existieren deutschlandweit 
noch weitere Gruppen, die mit dem 
12-Schritte-Programm arbeiten. So 
etwa die Anonymen Sexaholiker  
oder die Sex Addicts Anonymus.   

Dr. Kornelius Roth unterstreicht im 
Gespräch die Wichtigkeit der Arbeit 
solcher Selbsthilfegruppen wie die 
S.L.A.A. „Wenn ich Klienten bei mir 
in den Therapiesitzungen habe, sa-
ge ich ihnen oft: Einmal gehst du in 
die Therapie und dafür dreimal in 
die Selbsthilfegruppe. Letztlich ist 
es für die Betroffenen wichtiger, 
diese Selbsthilfegruppen aufzusu-
chen. Eine Therapie ist ja immer 
nur für einen kurzen Zeitraum. Für 
ein Jahr oder auch zwei. Die Selbst-
hilfegruppenbesuche gehen immer.“  
Dass dies viele der Teilnehmer der 
AA-Gruppen auch tatsächlich tun, 
ist ein Umstand, welcher Florian 
Winter anfangs erstaunte. „Am An-
fang dachte ich: ja du gehst da ein 

paar Mal hin und dann ist es 
erledigt. Die Szene gibt es 
auch in dem Buch, wo der Flo 
jemanden fragt, wie lange er 
schon in Meetings geht und 
derjenige dann 12 Jahre ant-
wortet, das war ein Schock 
für mich. Als ich das mitbe-
kam, war mein erster Gedan-
ke nur: Ach, du Scheiße!“  
Wie von Dr. Kornelius Roth 
zuvor angeschnitten, kann 
die Arbeit in den Selbsthilfe-
gruppen indes nur als ein 
Baustein zu einer erfolgrei-
chen Genesung von der Sex-
sucht dienen. Zudem existie-
ren einige therapeutische In-
strumente und Therapiean-
sätze, um ein Leben mit einer 
suchtfreien Sexualität zu er-
möglichen. Dr. Kornelius 
Roth hat einige dieser Instru-
mente in seinem Werk Sex-
sucht – Ein Ratgeber für Be-
troffene und Angehörige, wel-
ches beim Ch. Links Verlag 

bereits in 7. Auflage mit aktualisier-
ten Texten erschienen ist, zusam-
mengefasst. „Ich habe ein paar 
Techniken herausgehoben. Die sind 
auch nicht zufällig ausgewählt, aber 
sie dienen lediglich als Beispiel.“ So 
etwa die Bonding-Psychotherapie. 
Diese geht auf den amerikanischen 
Psychiater und Analytiker Dan Cas-
riel zurück, welcher diese, im Auf-
trag des Staates New York, für die 
therapeutische Arbeit mit schwer 
drogenabhängigen Menschen in den 
1960er-Jahren entwickelte. Dabei 
soll wieder ein positiver Bezug bei 
Nähe zu anderen Personen, emotio-
naler Offenheit oder beim Reflektie-
ren der eigenen Gefühle erreicht 
werden. 

Dr. Kornelius Roth  
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leicht noch Spielsucht. Die Trinker 
etwa, die man auf der Straße trifft. 
Das waren für mich Süchtige. Es 
hat lange gebraucht, bis ich erkannt 
habe, dass ich mit meinem Ausagie-
ren von Sexualität ein Suchtprob-
lem habe. Ab diesem Moment bin 
ich sehr schnell in die Selbsthilfe-
gruppe gegangen und deshalb kann 
man sagen, dass ich ab dann auf 
dem Weg war.“ Neben den S.L.A.A.-
Gruppen existieren deutschlandweit 
noch weitere Gruppen, die mit dem 
12-Schritte-Programm arbeiten. So 
etwa die Anonymen Sexaholiker  
oder die Sex Addicts Anonymus.   

Dr. Kornelius Roth unterstreicht im 
Gespräch die Wichtigkeit der Arbeit 
solcher Selbsthilfegruppen wie die 
S.L.A.A. „Wenn ich Klienten bei mir 
in den Therapiesitzungen habe, sa-
ge ich ihnen oft: Einmal gehst du in 
die Therapie und dafür dreimal in 
die Selbsthilfegruppe. Letztlich ist 
es für die Betroffenen wichtiger, 
diese Selbsthilfegruppen aufzusu-
chen. Eine Therapie ist ja immer 
nur für einen kurzen Zeitraum. Für 
ein Jahr oder auch zwei. Die Selbst-
hilfegruppenbesuche gehen immer.“  
Dass dies viele der Teilnehmer der 
AA-Gruppen auch tatsächlich tun, 
ist ein Umstand, welcher Florian 
Winter anfangs erstaunte. „Am An-
fang dachte ich: ja du gehst da ein 

paar Mal hin und dann ist es 
erledigt. Die Szene gibt es 
auch in dem Buch, wo der Flo 
jemanden fragt, wie lange er 
schon in Meetings geht und 
derjenige dann 12 Jahre ant-
wortet, das war ein Schock 
für mich. Als ich das mitbe-
kam, war mein erster Gedan-
ke nur: Ach, du Scheiße!“  
Wie von Dr. Kornelius Roth 
zuvor angeschnitten, kann 
die Arbeit in den Selbsthilfe-
gruppen indes nur als ein 
Baustein zu einer erfolgrei-
chen Genesung von der Sex-
sucht dienen. Zudem existie-
ren einige therapeutische In-
strumente und Therapiean-
sätze, um ein Leben mit einer 
suchtfreien Sexualität zu er-
möglichen. Dr. Kornelius 
Roth hat einige dieser Instru-
mente in seinem Werk Sex-
sucht – Ein Ratgeber für Be-
troffene und Angehörige, wel-
ches beim Ch. Links Verlag 

bereits in 7. Auflage mit aktualisier-
ten Texten erschienen ist, zusam-
mengefasst. „Ich habe ein paar 
Techniken herausgehoben. Die sind 
auch nicht zufällig ausgewählt, aber 
sie dienen lediglich als Beispiel.“ So 
etwa die Bonding-Psychotherapie. 
Diese geht auf den amerikanischen 
Psychiater und Analytiker Dan Cas-
riel zurück, welcher diese, im Auf-
trag des Staates New York, für die 
therapeutische Arbeit mit schwer 
drogenabhängigen Menschen in den 
1960er-Jahren entwickelte. Dabei 
soll wieder ein positiver Bezug bei 
Nähe zu anderen Personen, emotio-
naler Offenheit oder beim Reflektie-
ren der eigenen Gefühle erreicht 
werden. 

Dr. Kornelius Roth  

19



Dr. Kornelius ergänzt: „Bonding 
bietet sich an, wenn jemand sehr 
körperarm aufgewachsen ist.“ Fach-
lichkeit nimmt also auch bei einem 
derart schambehafteten Thema wie 
der Sexsucht ein wenig die Schärfe 
aus der Betrachtung und hilft bei 
der Einordnung.  
Insbesondere, wenn man erstmalig 
mit dem Thema konfrontiert wird. 
Daher hat Dr. Kornelius Roth zu 
Florian Winters Werk XES gleich-
falls das Nachwort beigesteuert. „Er 
hatte mich darum gebeten, damit 
man es ein bisschen besser einord-
nen kann. So ist der Stil der Bilder-

geschichte etwas eingebettet in eine 
gewisse Fachlichkeit“, so der Exper-
te aus Bad Herrenalb. 
Florian Winter bemüht in seinem 
Werk einen fragmentarischen Stil. 
Ganz ähnlich älterer Film-Noir-
Produktionen. Dabei dominieren in 
den Alltagsszenen Schwarz-Weiße 
Farben. Alle Aspekte des Lebens 
von „Flo“, welche mit der Pornogra-
fiesucht und Bordellbesuchen oder 
auch der anschließenden Scham 
zusammenhängen, werden in einem 
grellen Rot abgebildet.       
Bei längerer Betrachtung des Phä-
nomens der Pornografie- oder Sex-
sucht fällt also auf, dass sich zum 
einen die Entstehungsgründe und 

zum anderen die Verhaltensweisen, 
wie etwa das Erhöhen der benötig-
ten Dosis, nicht von anderen stoffli-
chen oder Prozesssüchten unter-
scheiden.  
Dies gilt insbesondere für die Folgen 
des maßlosen Konsums von Porno-
grafie oder das zügellose Besuchen 
von Rotlichtbezirken und Bordellen. 
Florian Winter blickt auf eigene 
Verhaltensweisen zurück und wird 
im Gespräch mitunter etwas nach-
denklich. „Ich glaube, dass die gan-
ze Energie, die in die Sucht geflos-
sen ist, viel verlorene Energie ist. 
Wenn man liebevoll über die Sucht 

reden will, war sie ein starker Teil 
meiner Persönlichkeitsentwicklung 
und hat mich zu dem Menschen 
werden lassen, der ich jetzt bin. Es 
hatte auch viele Scheiß-Aspekte, 
aber ich war glücklicherweise nie so 
zerstörerisch, sodass ich nicht mehr 
arbeitsfähig war. Ich hatte auch ei-
nige Beziehungen, obwohl die dann 
irgendwie schwierig waren, da ich 
mich nicht richtig darauf einlassen 
konnte.“ 
Der zweifache Vater fährt fort. 
„Meine erste Tochter hat mir auch 
ganz viel Struktur gegeben, da ich 
mich um sie kümmern musste und 
mich nicht in so starke Rauschzu-
stände begeben konnte. Ich denke 

auch viel darüber nach, was ich ihr 
unbewusst mitgegeben habe. Sie hat 
es nie direkt miterlebt, aber sie hat 
natürlich einen süchtigen Vater. In 
dem Buch erzähle ich natürlich fast 
nichts davon, was außerhalb der 
Sucht passiert ist. Manche Men-
schen denken jetzt, ich wäre mit 
nichts Anderem mehr beschäftigt 
gewesen. Aber es gab natürlich noch 
ein Leben daneben.“  
Und genau das, was Florian Winter 
als Leben neben der Sucht bezeich-
net, ist mit den verschiedenen For-
men der Sexsucht früher oder spä-
ter schwer in Einklang zu bringen. 

Das weiß Florian Winter anhand 
seiner eigenen Lebensgeschichte, 
aber auch aus Berichten anderer 
Sexsüchtiger.  
„Inhaltlich war das Muster meiner 
Sucht das Konsumieren von Porno-
grafie. Bordellbesuche waren es gar 
nicht so viele. Das war dann immer 
der absolute Tiefpunkt, wenn Bilder 
nicht mehr ausgereicht haben. Ich 
war nicht die Person, die sich in 
Rotlichtbezirken stark verschuldet 
hat, aber da gibt es auch einige. Es 
ging bei mir immer mit einer star-
ken Enttäuschung einher. Die Rea-
lität im Bordell war immer eine völ-
lig andere, als jene, die ich mir zu-
vor vorgestellt habe.“    
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Aber die Diskrepanz zwischen der 
Imagination des Aktes und dem tat-
sächlichen Ereignis ist nur ein Phä-
nomen, welches Florian Winter im 
grellen roten Licht antraf. Da hier 
naturgemäß vieles in der Dunkel-
heit stattfindet, ist auch der Weg 
zur Kriminalität nicht allzu weit. 
„Ich wurde in einer Nacht fälschli-
cherweise von der Polizei für einen 
Autoknacker gehalten. 
Es hatte gar nichts 
mit der Sucht zu tun, 
aber ich habe es stark 
damit verknüpft. Das 
war schon ein trauma-
tisches Erlebnis für 
mich. Ich hatte da-
nach eine Zeit lang 
wirklich Angst vor 
Polizisten.“  
Es kann sexsüchtigen 
Menschen beim aus-
agieren ihrer Sucht 
also durchaus passie-
ren, dass sie sich un-
nötig in Gefahr bege-
ben und dass sie teil-
weise diese Gefahren 
nicht adäquat einzu-
schätzen wissen. Das 
gilt insbesondere für 
sexuell übertragbare 
Krankheiten.  
Dieses Risiko poten-
ziert sich logischer-
weise mit ständig 
wechselnden Ge-
schlechtspartnern, die 
zumeist ohnehin ano-
nym bleiben.  Koitus 
an sexuell unsicheren 
Orten, wie etwa Park-
plätzen, befördert die-
se Gefahrenlage noch.  
Auch wenn Florian 
Winter sich nie an 
derart unsicheren Or-
ten aufgehalten hat, kennt er die 
Angst, die einen packen kann, wenn 
man den Verdacht hegt, sich selbst 
während seines sexuellen Ausagie-
rens mit einer Geschlechtskrankheit 
infiziert zu haben.  
„Ich hatte tatsächlich einmal richtig 
Angst, mich infiziert zu haben. Es 
war von dem, was da passiert ist 
eigentlich gar nicht möglich, aber 
ich war im Kopf schon so kaputt, 
dass ich dachte: Ach du Scheiße, 
jetzt habe ich Aids! Ich bin in eine 
regelrechte Panikstimmung verfal-
len, die ganze zwei Monate gedauert 
hat. Ich bin dann alle zwei Wochen 
zum Arzt gelaufen und habe ge-

fragt: Können wir jetzt endlich ei-
nen Test machen? Ich war in dieser 
Zeit auch fast nicht mehr arbeitsfä-
hig. Ich bin zwar noch hingegangen, 
aber es ist mir richtig schwergefal-
len. Auch die Telefonseelsorge habe 
ich angerufen. Es gab ein Infekti-
onsrisiko von 0,1 Prozent. Aber ge-
nau dieses Prozent hat bei mir ei-
nen totalen Angstschub ausgelöst.“   

Die Sexsucht ist mittlerweile in das 
neue Klassifikations-System von 
Krankheiten der Weltgesundheits-
organisation (WHO), dem sogenann-
ten ICD 11, aufgenommen worden. 
Hier wird, neben der Sexsucht, ab 
2022 erstmalig auch die Spielsucht 
als eigenständiges Krankheitsbild 
geführt. Dr. Kornelius Roth sieht in 
diesem Umstand einen Fortschritt. 
„Das finde ich ganz spannend und 
überfällig. Nach langem für und 
wider ist es jetzt eine eigenständige 
Diagnose und nun kann man sich 
wichtigen Fragen widmen, wie et-
wa: Welche Therapien sind wirklich 
hilfreich?“  

Florian Winter hat die zuvor be-
schriebene Arbeit in der S.L.A.A.-
Gruppe als besonders hilfreich emp-
funden. Daher schließt XES mit der 
Verbildlichung der 12-Schritte und 
einem pragmatischen „So…Ich 
glaub, das war es für heute. Dann 
folgt das bebilderte Gelassenheitsge-
bet des amerikanischen Theologen 
Reinhold Niehbuhr, welches am En-

de jeder S.L.A.A.-
Sitzung gemein-
schaftlich gesprochen 
wird. Es lautet:  
Gott, gib mir die Ge-
lassenheit, Dinge hin-
zunehmen, die ich 
nicht ändern kann, 
den Mut, Dinge zu 
ändern, die ich än-
dern kann, und die 
Weisheit, das eine 
vom anderen zu un-
terscheiden. Gute 24 
Stunden. Kommt wie-
der. Es funktioniert.  
Denn Rückfallpro-
phylaxe wird wie bei 
allen anderen Süch-
ten ein Bestandteil 
des Lebens bleiben. 
Florian Winter hat 
hier eine persönliche 
Strategie entwickelt. 
„Sucht fängt ja viel 
früher an, als beim 
tatsächlichen Han-
deln. Ich muss immer 
genau gucken, wie 
viel ich überhaupt 
betrachte und was 
mich gerade triggert. 
Reale Frauen tun das 
meist nicht. Da bin 
ich schon ziemlich 
nüchtern. Das kön-
nen ganz unter-
schiedliche Dinge 

sein, die gar nichts mit Sex zu tun 
haben. Etwa Nachrichten. Es geht 
ja immer um Macht in der Weltpoli-
tik. Ich muss dann stark aufpassen, 
dass ich solche Dinge dann nicht 
sexualisiere. Aber das kann ich 
mittlerweile sehr gut an mir selbst 
beobachten und einschätzen.“  
Der deutsche Philologe und Philo-
soph Friedrich Nietzsche schrieb 
einst –  wenn auch in einem ande-
ren Kontext: Doch alle Lust will 
Ewigkeit!  
Diese Ewigkeit sollte indes nicht 
ständig vor flackernden Bildschir-
men und pornografischen Inhalten 
verbracht werden. ■ DC   
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Wachstumsschmerz, 
Hüftschnupfen, 

oder doch Rheuma? 
Immer häufiger sind auch junge Menschen betroffen 

Morgens nach dem Aufstehen mit 
steifen, druckempfindlichen und hei-
ßen Fingergelenken eine Tasse Kaf-
fee einzuschenken. Tagsüber mit 
brennenden, bewegungseinschrän-
kenden und geschwollenen Kniege-
lenken als Erzieherin in der KITA zu 
arbeiten. Abends mit einer Mischung 
aus beidem ins Bett zu gehen. Solche 
Tagesabläufe hat die 34-jährige Kim 
Pahlow aus Reinbek seit mehreren 
Jahren fast täglich. Denn bei ihr 
wurde bereits in der Kindheit Rheu-
matoide Arthritis diagnostiziert. 
Viele Monate voller Schmerzen, 
Angst und Niedergeschlagenheit 
vergingen, ehe ein Rheumatologe –  
bei der damals Siebenjährigen –  
Hinweise auf die chronischen Ent-
zündungen fand. Häufig wird die 
Krankheit von Ärzten fehldiagnosti-
ziert, die Einschränkungen damit 
verharmlost und eine adäquate Be-
handlung verzögert. Es gibt 20 Mil-
lionen Betroffene, für die diese Be-
schwerden zum Alltag gehören. Un-
ter ihnen nicht nur ältere Menschen, 
sondern auch viele Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene.  
  
„Ich habe Rheumatoide Arthritis, 
auch chronische Polyarthritis ge-
nannt. Bei dieser Form von Rheuma 
entzünden sich bestimmte Gelenke. 
Sie können schmerzen, steif werden 
und an Kraft verlieren. Meine Ge-
lenke, hauptsächlich die Knie und 
Finger, entzünden sich schon seit 
ich denken kann. Es ist jetzt über 
27 Jahre her, als die Schmerzen bei 
mir anfingen. Am Anfang taten zu-
nächst nur die Knie weh, dann ka-
men immer mehr Gelenke hinzu“, 
beschreibt Kim Pahlow die anfängli-
chen Symptome ihrer Form, der 
zahlreich möglichen rheumatischen 
Erkrankungen.  

Denn unter dem Überbegriff Rheu-
matischer Formenkreis sammeln 
sich mehr als 400 unterschiedliche 
Erkrankungen, die hauptsächlich 
Beschwerden am Stütz- und Bewe-
gungsapparat verursachen. Sie alle 
äußern sich in chronischen Schmer-
zen, können aber ganz unterschied-
liche Körperbereiche betreffen.  
  

„Meine Gelenke,  
hauptsächlich die Knie  

und Finger, entzünden sich 
schon seit ich denken kann.  

Es ist jetzt über 27 Jahre her, 
als die Schmerzen bei mir  

anfingen. Am Anfang taten 
zunächst nur die Knie weh, 
dann kamen immer mehr  

Gelenke hinzu.“  
  
Die Diagnose Rheuma ist vielseitig 
und kann daher fast überall im Kör-
per auftreten. An Gelenken und 
Muskeln, an Augen, Tränen- und 
Speicheldrüsen, an der Wirbelsäule 
sowie sogar am Herzen und an der 
Lunge. Dabei droht mitunter Le-
bensgefahr. Rheuma ist eine Auto-
immunerkrankung. Der Begriff 
stammt aus dem Altgriechischen 
und bedeutet übersetzt so viel wie 
„Strömung, Fluss, Fließen“. 
Warum diese Erkrankung sich im 
eigenen Körper-System einnistet, ist 
laut heutigem Stand der Medizin 
noch nicht hinreichend erforscht, 
obwohl insbesondere in der jüngsten 
Vergangenheit auf diesem Gebiet 
immense Fortschritte verzeichnet 
werden konnten. Erbliche Faktoren, 
unausgewogene Ernährung oder 
Vitamin-D-Mangel können die Er-
krankung definitiv begünstigen. 
Dr. Daniel Windschall ist Chefarzt 

der Klinik für Kinder- und Jugend-
rheumatologie am Nordwestdeut-
schen Rheumazentrum St. Josef-
Stift in Sendenhorst und erklärt in 
einem Videointerview:  
„Normalerweise bekämpfen unsere 
Immunzellen Fremdkörper und 
krankmachende Erreger, wie Viren 
und Bakterien. Diese werden atta-
ckiert und vernichtet. Bei Rheuma 
greift aber das Immunsystem nicht 
nur schädliche Eindringlinge an, 
sondern fatalerweise attackieren 
und zerstören die Abwehrkräfte 
auch körpereigenes Gewebe. Das 
Abwehrsystem hält – aus immer 
noch nicht geklärten Ursachen – 
körpereigene Strukturen für fremd 
und versucht sie zu zerstören. Wel-
ches Gewebe wo im Körper angegrif-
fen wird, hängt von der Art der 
Rheuma-Erkrankung ab.“  
Man hat es also mit einer Autoim-
munerkrankung zu tun, bei der es 
durch unkontrollierte Antikörperbil-
dung zu einer schleichenden Zerstö-
rung der Gelenke kommen kann. 
Als die gebürtige Hamburgerin Kim 
Pahlow – als kleines Mädchen – das 
erste Mal in die Klinik für Rheuma-
tologie und Immunologie in Bad 
Barmstedt kam, waren bei ihr be-
reits mehrere Gelenke betroffen.  
„Die Entzündungsschübe kamen 
damals sehr oft. Meine Gelenke 
wurden dick und auch angespannt.  
Es bildeten sich Wassereinlagerun-
gen. Meist waren es die Finger und 
die Knie. Hin und wieder bekam ich 
auch in einer Kniekehle eine Zyste, 
diese wurde dann mit einer Gelenk-
punktion und -injektion behandelt. 
Wenn ich dann starke Rheumaschü-
be hatte, bekam ich Knorpelbildun-
gen an den Fingern und Handgelen-
ken. Diese schmerzten zwar nicht 
sehr, jedoch waren sie zu sehen, 
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weil sie richtig heraustraten. Dies 
hinderte mich oft im Alltag beim 
Schreiben in der Schule und war 
mir später als Jugendliche äußerst 
unangenehm“, beschreibt Kim 
Pahlow die anfänglichen Behand-
lungsmethoden und ihre damit ver-
bundenen Gefühle.  
Eine fundierte und eindeutige Diag-
nosestellung unterstreicht auch Dr. 
Daniel Windschall: „Zu Beginn ist 
es sehr wichtig festzustellen, welche 
Gelenke bei unseren Patientinnen 
und Patienten überhaupt entzündet 
sind. Da müssen wir zunächst eine 
sichere Diagnose stellen.“  
Im ersten Schritt, dem klinischen 
Befund, werden die sichtbaren 
Symptome untersucht und die von 
den Betroffenen geschilderten Be-
schwerden erfasst. „Vermuten wir 
eine rheumatische Erkrankung, 
werden die Anzahl und 
Verteilung der geschwol-
lenen und schmerzhaften 
Gelenke dokumentiert. 
Außerdem suchen wir 
nach Rheumaknoten und 
prüfen, ob es Hinweise 
auf zusätzlich betroffene 
Organe und Begleiter-
krankungen gibt.“  
Im Gespräch werden 
dann systematisch typi-
sche Symptome abge-
fragt, da manche, von 
den Betroffenen selbst, 
nicht zwingend mit der Erkrankung 
in Zusammenhang gebracht werden. 
In einem weiteren Schritt wird Blut 
abgenommen. Im Labor wird unter-
sucht, ob es erhöhte Entzündungs-
werte gibt. Wenn die Diagnose si-
cher gestellt wurde, werden die Ge-
lenke stabilisiert.  
„Das heißt, wir kämpfen gegen die 
Entzündung. Zum Beispiel mit ent-
zündungshemmenden, schmerzlin-
dernden Gelenkpunktionen –und 
Injektionen. Wir spritzen Kortison 
in die Gelenke, um erst einmal die 
Entzündung im Gelenk zu hemmen. 
Eine Dauertherapie ist aber nicht 
empfohlen, da es zu Nebenwirkun-
gen, wie etwa Gewichtszunahme, 
Diabetes oder Osteoporose kommen 
kann. Im weiteren Verlauf setzen 
wir dann Basismedikamente und 
Biologika ein.“  
Ein solches fundamentales Medika-
ment ist Methotrexat (MTX). Dies 
stellt aktuell den wichtigsten Bau-
stein der Behandlung dar. „Diese 
Medikamente werden auch als Dise-
ase Modifying Anti-Rheumatic 

Drugs (DMARDs) bezeichnet, also 
Medikamente, die nicht nur Symp-
tome lindern, sondern auch modifi-
zierend in den Krankheitsverlauf 
eingreifen. Sie wirken auf das Im-
munsystem und hemmen Entzün-
dungsmechanismen.“  
Dabei wird allerdings das Immun-
system in Teilen unterdrückt, es 
besteht ein erhöhtes Risiko für In-
fektionen. Hiermit kann Rheuma 
allerdings auch langfristig stabili-
siert werden. „Biologika sind Medi-
kamente, die biotechnologisch aus 
Zellkulturen hergestellt werden. Es 
handelt sich um Eiweiße, die Zell-
strukturen passgenau erkennen 
können und daher sehr gezielt in 
das Immunsystem eingreifen“, er-
läutert Dr. Daniel Windschall die 
Behandlung und Therapieansätze 
bei den Betroffenen.  

Beim Gelenk-Rheuma greift das 
Immunsystem die Gelenkinnenhaut 
an. Diese Entzündungen können auf 
Dauer Knorpel bilden und das Ge-
lenk zerstören. Es entsteht Gelenk-
verschleiß. Typischerweise sind bei 
Gelenk-Rheuma viele Gelenke be-
troffen. Kleine Gelenke der Hände 
und Füße, ebenso wie große Gelen-
ke, Hüfte, Ellenbogen, Schulter und 
das Knie. Die wuchernde Gelenkin-
nenhaut dringt in den Gelenkspalt 
vor und überwächst das Knorpel- 
und Knochengewebe. Ohne Behand-
lung kommt es in diesem Bereich zu 
einer fortschreitenden Zerstörung 
von Knorpel- und Knochengewebe, 
das vom Körper nicht mehr ersetzt 
werden kann. Mögliche Folgen sind 
Schmerzen, Schwellungen und Ge-
lenkergüsse – in späten Stadien 
bleibende Fehlstellungen und Ver-
steifungen an den Gelenken. 
0,5 bis 0,8 Prozent der Bevölkerung 
sind hiervon betroffen. Frauen etwa 
dreimal häufiger als Männer. Ob-
wohl bei Erwachsenen erste Symp-
tome meist zwischen dem 30. und 

50. Lebensjahr auftreten, kann die 
rheumatoide Arthritis in jedem Al-
ter entstehen. In Deutschland sind 
rund 40.000 Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene von entzünd-
lich-rheumatischen Erkrankungen 
betroffen. Davon leben etwa 15.000 
mit chronischen Gelenkentzündun-
gen. Mädchen sind hier ebenfalls 
häufiger betroffen als Jungen. 
Die häufigste der chronisch-
entzündlichen rheumatischen Er-
krankungen bei Kindern und Ju-
gendlichen ist die Juvenile Idiopa-
thische Arthritis (JIA). Der medizi-
nische Fachbegriff bedeutet, dass 
eine Gelenkentzündung vorhanden 
ist (Arthritis), die Krankheit bei 
Kindern und Jugendlichen vor dem 
16. Lebensjahr auftritt (juvenil), 
dass es sich um eine eigenständige 
Krankheit handelt und die Gelenk-

entzündung nicht etwa 
ein Symptom einer ande-
ren Erkrankung ist 
(idiopathisch, idios: be-
sitzt, Pathos: Krankheit). 
Als juvenil bezeichnet 
man in der Biologie und 
der Medizin Kindheits- 
und Jugendstadien des 
Entwicklungsstadiums 
eines Organismus vor 
der Geschlechtsreife. 
Die Rheumatologie be-
schäftigt sich letztlich 
mit den mittlerweile über 

400 Erkrankungen des Rheumati-
schen Formenkreises. Ein breites 
Feld also, mit reichlich Deutungs-
spielraum. 
„Aufgrund der oft unspezifischen 
Symptome werden bei vielen Patien-
ten entzündlich-rheumatische Er-
krankungen erst spät oder fehldiag-
nostiziert. Viele Ärztinnen und Ärz-
te denken zunächst bei jüngeren 
Menschen an Wachstumsschmer-
zen, Hüftschnupfen oder ähnliche 
Diagnosen. Eine frühe Diagnose 
und die nötige Behandlung sind je-
doch wichtig, um die Entzündung 
frühzeitig zu unterdrücken sowie 
die körperliche Funktionsfähigkeit 
und die Lebensqualität zu erhal-
ten“, erklärt Dr. Daniel Windschall 
weiter.  
Auch bei Kim Pahlow fand dieser 
Prozess bereits frühzeitig statt. „Ich 
hatte zwei bis drei Mal im Jahr ei-
nen Rheumaschub, der vor allem in 
der kalten Jahreszeit stärker ausge-
löst wurde. Dadurch wurden die 
rheumatischen Beschwe rden 
schlimmer. Wenn meine Kniegelen-
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weil sie richtig heraustraten. Dies 
hinderte mich oft im Alltag beim 
Schreiben in der Schule und war 
mir später als Jugendliche äußerst 
unangenehm“, beschreibt Kim 
Pahlow die anfänglichen Behand-
lungsmethoden und ihre damit ver-
bundenen Gefühle.  
Eine fundierte und eindeutige Diag-
nosestellung unterstreicht auch Dr. 
Daniel Windschall: „Zu Beginn ist 
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ke sehr stark entzündet waren, wur-
de es im Krankenhaus stationär auf 
der Kinderstation, mit regelmäßigen 
Blutuntersuchungen, Punktionsbe-
handlungen und Eisspray versorgt. 
Manchmal musste ich sogar drei bis 
sechs Wochen am Stück im Kran-
kenhaus bleiben, bis es mir besser 
ging und ich wieder an meinem ge-
regelten Tagesablauf teilnehmen 
konnte. Im Krankenhaus wurde mir 
ein Medikamentenplan mit schmerz
- und entzündungshemmenden Tab-
letten verordnet. Und ich hatte viel 
Krankengymnastik mit leichten 
Sport- und Schwimmübungen. Es 
war für mich in jungen Jahren eine 
große Quälerei. Das nervte mich, 
machte mich traurig und es war 
für mich richtig frustrierend, dort 
zu sein. Denn ich hatte jeden Tag 
Ängste, weil ich nicht wusste, was 
mit mir am nächsten Tag wieder 
passieren wird, was man mit mir 
vorhatte – und weil ich meine El-
tern vermisste.“  
Auch für die Angehörigen war die 
Diagnose sehr einschneidend, 
doch die Familie hielt immer zu-
sammen.  
„Meine Familie hat mich von An-
fang an unterstützt, meine Mut-
ter hatte immer Zeit für mich. 
Wenn mein Vater arbeiten muss-
te, ist mein Opa eingesprungen. 
Er fuhr mich dann ins Kranken-
haus zu den regelmäßigen Unter-
suchungen. Meine Familie hat 
mich immer unterstützt – bei al-
lem.“  
In der Freizeit sowie im sozialen 
Umfeld türmten sich allerdings 
unerwartete Hindernisse auf: 
„Nach den Krankenhausaufent-
halten musste ich meist noch für 
einige Wochen Gehhilfen benutzen, 
um meine Kniegelenke und Zehen 
zu schonen. Doch da man mir nichts 
ansah, wie beispielsweise einen 
Gips oder einen Verband, bekam ich 
in der Schule oft doofe Blicke. Ich 
fühlte mich sehr komisch. Mir konn-
te es ja eigentlich egal sein, was die 
Leute denken, aber ich mochte es 
einfach nicht, weil es so aussah, als 
hätte ich nichts – als hätte ich simu-
liert. Und wenn ich mit Freunden 
eine Fahrradtour machte, konnte 
ich nach kürzester Zeit nicht mehr 
mithalten. Dadurch haben sie ge-
dacht, dass ich keine Lust mehr hät-
te. Das war sehr anstrengend und 
mit vielen unterschiedlich starken 
körperlichen und seel ischen 
Schmerzen verbunden.“ 

Über ähnliche Erfahrungen und 
Ängste berichtet auch der 20-jährige 
Jakob Wink aus Niedersalwey. Bei 
dem jungen Maurergesellen wurde 
Rheumatoide Arthritis erst kürzlich 
diagnostiziert: „Meine ersten rheu-
matischen Symptome bekam ich 
nach einer Impfung. Ich hatte plötz-
lich 40 Grad Fieber, war die ganze 
Zeit schlapp und bettlägerig. Etwa 
vier Tage nach dem Erhalt der Imp-
fung, sind meine Finger einzeln an-
geschwollen, meine Hand schwoll 
dann komplett an, wurde rot wie ein 
Backstein und ich musste dringend 
ins Krankenhaus. Dort wurde, nach 
umfassenden Untersuchungen, 

Rheuma als Diagnose festgestellt. 
Da mein Opa mütterlicherseits 
ebenfalls mit 40 Jahren an Rheuma 
erkrankte, habe ich es offensichtlich 
vererbt bekommen. Die Impfung 
habe den ganzen Prozess nur be-
schleunigt, sagte mir der behan-
delnde Arzt.“  
Oft vergehen Jahre bis zur abschlie-
ßenden Diagnose, bei Jakob Wink 
dauerte es zum Glück nur einige 
Tage, bis die Ärzte einen umfassen-
den Rheuma-Test machten und die 
Krankheit festgestellt werden konn-
te. „Im ersten Moment dachte ich: 
Mein Leben ist jetzt vorbei! Ich 
dachte, ich kann nie wieder etwas 
mit meinen Händen halten oder bei 
der Arbeit mit anpacken. Aber seit 
dem ich mit Kortison und Methotr-

exat-Tabletten behandelt werde, 
läuft es bei mir wieder ganz gut. Ich 
kann meine Finger recht gut bewe-
gen und darf auch wieder arbeiten.“  
Der heute in Reinbek (Schleswig-
Holstein) wohnhaften Kim Pahlow 
geht es aktuell ebenfalls viel besser. 
Das Rheuma sieht man ihr heute 
kaum noch an. Auch im Alltag gibt 
es keine großen Einschränkungen. 
„Ich brauche heute keine Medika-
mente mehr. Als Teenie und junge 
Erwachsene habe ich bei Schüben 
nur noch Schmerzmittel genommen. 
Und da meine Rheumatologin wuss-
te, dass ich zudem noch einen Kin-
derwunsch habe, durfte ich die Me-

dikamente ganz absetzen“, be-
richtet Kim Pahlow noch über 
einen ganz besonderen Wunsch. 
„Ich wollte gerne Kinder haben. 
Diesen Wunsch können sich 
glücklicherweise auch Rheuma-
Betroffene erfüllen.“  
Allerdings sollten Betroffene ih-
ren Kinderwunsch bei ihren be-
handelnden Ärztinnen und Ärz-
ten, in der Regel aus den Berei-
chen Rheumatologie und Gynäko-
logie, offen ansprechen, um eine 
Schwangerschaft optimal zu pla-
nen. Zudem müssen einige Beson-
derheiten beachtet werden, wenn 
diese zudem Medikamente neh-
men. Vor einer geplanten 
Schwangerschaft sollte stets eine 
Einschätzung der Sicherheit von 
Rheuma Medikamenten in Bezug 
auf eine Schwangerschaft und 
Stillzeit erfolgen. Manche Medi-
kamente können in der Schwan-
gerschaft beibehalten werden, 
andere müssen vor einer geplan-
ten Schwangerschaft abgesetzt 
bzw. auf ein anderes Medikament 

umgestellt werden. Wird eine Pati-
entin während einer Therapie unge-
plant schwanger, muss gemeinsam 
mit dem behandelnden Fachperso-
nal das weitere Vorgehen geklärt 
werden.  
Dr. Gabriele Zeidler, Rheumatologin 
im Johanniter-Krankenhaus Treu-
enbrietzen, erklärt ebenfalls im Vi-
deo-Interview diesbezüglich:  
„Kortison und Schmerzmittel sind 
die schnell wirksamen Präparate, 
die am Anfang helfen, die Erkran-
kung in den Griff zu bekommen. Auf 
lange Sicht sind dann aber wiede-
rum die Basismedikamte die wichti-
geren Medikamente. Die Kortison-
Präparate werden dann reduziert 
oder sogar ausgeschlichen. Die The-
rapie kann immer wieder angepasst 

Kim Pahlow 
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und umgestellt werden, wenn es 
erforderlich ist. Es gibt ganz klare 
Leitlinien, an denen wir uns orien-
tieren müssen.“  
Bei einigen Krankheiten, zum Bei-
spiel dem systemischen Lupus 
erythematodes, sind Schübe in der 
Schwangerschaft und den Monaten 
nach der Entbindung häufiger, als 
außerhalb der Schwangerschaft. 
Hingegen verbessert sich bei 
der rheumatoiden Arthritis die Ge-
lenksituation in der Schwanger-
schaft oft, verschlechtert sich aber 
meist nach der Geburt. So wie bei 
der nun bereits zweifachen Mutter 
Kim Pahlow. 
„Mein letzter Schub ist erst vor eini-
gen Wochen gewesen. Etwa elf 
Monate nach der Geburt meines 
zweiten Sohnes. Ich darf zwar die 
Medikamente, je nach Bedarf, 
selbst regulieren und abstellen, 
möchte im Moment aber nichts 
nehmen, da ich ihn stille. Mit 
meinen Schmerzen und den di-
cken Fingern komme ich gut zu-
recht.“  
Während der Schwangerschaft 
ging es der Mutter und Ehefrau 
ganzheitlich bestens.  
„Bei beiden Schwangerschaften 
hatte ich gar nichts. Ich fühlte 
mich sehr gut, die Knorpel sind 
zurückgegangen und an den Fin-
gern hatte ich auch überhaupt 
nichts. Ich sagte schon zum 
Spaß, dass ich eigentlich Dauer-
schwanger sein müsste.“  
Die Erkrankung begleitet die 
Betroffenen ein Leben lang. Den-
noch kann man gut damit leben, 
wenn man richtig behandelt wird 
und seine Gewohnheiten der Krank-
heit anpasst. Hierzu gehören z. B. 
eine gesunde und abgestimmte Er-
nährung. Dies kann das Entzün-
dungsrisiko deutlich verringern. 
So auch bei Jakob Wink: „Ich muss-
te erst einmal klarkommen, dass ich 
jetzt diese Krankheit habe. Als der 
Arzt mir bei der Diagnose erklärte, 
dass ich nun mein ganzes Leben mit 
dieser Erkrankung leben werde und 
auch noch Medikamente nehmen 
muss, stand ich nachts am Kran-
kenhausfenster und verdrückte 
erstmal ein paar Tränen. Doch am 
nächsten Tag habe ich mich aufge-
rappelt und sagte zu mir, dass das 
Leben weitergeht. Anders geht es 
nicht. Und wenn ich die Medika-
mente nicht nehme, dann kann sich 
alles verschlechtern. Vor meiner 
Erkrankung habe ich sehr viel Fit-

ness gemacht, da hat es mich ein 
wenig zurückgeworfen. Doch so 
langsam fange ich, mit kleinen 
Übungen, quasi wieder neu an. Ich 
habe das Rauchen eingeschränkt 
und esse mittlerweile viel ge-
sünder.“ 
Ernährungsexperte Matthias Riedl 
rät zum Thema Ernährung und 
Rheuma folgendes: „Tierische Pro-
dukte sollten reduziert werden. 
Fleisch, Wurst, Milch und Eier – 
Produkte tierischen Ursprungs er-
halten die sogenannte Arachidon-
säure. Diese ungesättigte Fettsäure 
befeuert Entzündungsprozesse im 
Körper und kommt vor allem in In-
nereien und Fleisch in größeren 

Mengen vor. Daher wird Menschen 
mit chronisch-entzündlichen Gelen-
kerkrankungen eine pflanzenbeton-
te Kost empfohlen. Denn schon 
durch zwei kleine Fleischmahlzeiten 
pro Woche wird die maximal emp-
fohlene Wochenration an Arachidon-
säure (350g) erreicht. Schränken Sie 
den Verzehr von Fleisch und Wurst 
so weit wie möglich ein. Innereien 
sollen ganz gemieden werden. Wäh-
len Sie bei Milchprodukten die fett-
armen Varianten. Verzichten Sie 
möglichst auf Eier.“  
Weitere Informationen zur Ernäh-
rung, zu seltenen Rheuma Varian-
ten, zu Medikamenten und sozialen 
Hilfen finden Sie in einer umfassen-
den Datenbank der Patientenorga-
nisation Deutsche Rheuma-Liga, die 
auch eine Arzt- und Therapeutensu-
che im Internet anbietet.  

Mit dieser Versorgungslandkarte 
finden Sie einen Rheumatologen, 
Ernährungsberater oder Kranken-
gymnasten in Ihrer Nähe. Denn als 
größte deutsche Selbsthilfeorganisa-
tion im Gesundheitsbereich infor-
miert und berät die Deutsche Rheu-
ma-Liga Betroffene, bietet prakti-
sche Hilfen und unterstützt For-
schungsprojekte zu rheumatischen 
Erkrankungen. Der Verband mit 
rund 300.000 Mitgliedern tritt für 
die Interessen rheumakranker Men-
schen in der Gesundheits- und Sozi-
alpolitik ein. Betroffene haben zu-
dem einen gesetzlichen Anspruch 
auf Unterstützung – etwa in Form 
von Eingliederungsmaßnahmen und 

Flexibilität am Arbeitsplatz. 
Kim Pahlow ist weiterhin in ih-
rem Beruf als Erzieherin tätig. 
„Die Arbeit im Kindergarten mit 
den Kindern klappt zum Glück 
sehr gut. Ich habe da keine Ein-
schränkungen. Die Wickeltische 
haben eine gute Höhe. Und wenn 
es dann doch einmal einen Tag 
gibt, wo sich mein Rheuma schon 
morgens mit angeschwollenen 
Knien und Steifheit bemerkbar 
macht, sodass ich die Füße nicht 
richtig bewegen kann und ich 
dann doch nicht so fit bin, sage 
ich meinen Kollegen Bescheid 
und ich ruhe mich ein wenig aus. 
Da hat man dort auf jeden Fall 
Verständnis dafür.“  
Kim Pahlow hat es nach vielen 
Jahren, durch eine gesunde und 
rheumaorientierte Lebensweise 
geschafft, ihre Medikamente zu 
reduzieren oder komplett wegzu-
lassen, um die Krankheit in den 

Hintergrund zu drängen. 
Jakob Wink hat durch seine Er-
krankung ebenfalls wesentliches 
dazu gelernt und einen klaren Rat 
für Menschen, die mit einer ähnli-
chen Problematik zu kämpfen ha-
ben: „Es bemitleiden mich in der 
letzten Zeit so viele – das möchte ich 
aber gar nicht. Ich bin immer noch 
der alte Jakob. Ich kann nur sagen: 
Ernährt euch gesund und raucht 
bloß nicht. In Verbindung mit der 
richtigen Medikation – auch wenn 
die möglichen Nebenwirkungen 
wirklich nicht zu verachten sind – 
kann man das alles schaffen. Ich 
muss zwar wahrscheinlich eine Um-
schulung machen, da ich wegen der 
Kälte nicht mehr als Maurer arbei-
ten kann. Aber es wird irgendwie 
weitergehen. Es gibt Schlimmeres 
im Leben.“ ■ MM 

Jakob Wink 
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und umgestellt werden, wenn es 
erforderlich ist. Es gibt ganz klare 
Leitlinien, an denen wir uns orien-
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ness gemacht, da hat es mich ein 
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nereien und Fleisch in größeren 

Mengen vor. Daher wird Menschen 
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Versachlichung 
durch einen 
Blick in die  

Vergangenheit 
Dr. Malte Thießen zur Historie des Impfens 

Seit Menschen auf der Erde leben, 
gab und gibt es Infektionskrankhei-
ten, die oftmals mit schweren Ver-
läufen einhergingen und gehen und 
– im schlimmsten Fall – zahlreiche 
Todesopfer forderten und fordern. 
Diese Krankheiten traten und treten 
in Form von Seuchen, Pandemien 
und Epidemien auf und sind welt-
weit verbreitet. Viele dieser Krank-
heiten – wie beispielsweise Pocken, 
Cholera, Kinderlähmung, Tuberku-
lose oder Masern – konnten, auch in 
Deutschland, dank stetig verbesser-
ter Hygienemaßnahmen weitestge-
hend ausgerottet werden oder stehen 
kurz davor. Neben den Hygienemaß-
nahmen hat auch die Erfindung und 
Weiterentwicklung von Impfstoffen 
einen erheblichen Teil dazu beigetra-
gen. Der Historiker Dr. Malte Thie-
ßen (47), Leiter des LWL-Instituts 
für westfälische Regionalgeschichte 
in Münster, erforscht seit mehreren 
Jahren die Geschichte des Impfens.  
„Ich glaube, das ist ein Thema, bei 
dem man viel über die Gesellschaft 
und über gesellschaftliche Auseinan-
dersetzungen herausfinden kann.“  
Insbesondere während der andau-
ernden Corona-Pandemie sind Imp-
fungen wieder verstärkt in den öf-
fentlichen Fokus geraten. 
 
Unter dem Begriff Impfung versteht 
man die Gabe eines Impfstoffes zum 
Schutz vor einer Infektionskrank-
heit. Die Impfung soll das Immun-

system des Körpers gegen Krank-
heitserreger aktivieren. Es werden 
Lebendimpfstoffe, Totimpfstoffe, 
mRNA- und Vektorimpfstoffe für die 
verschiedensten Infektionskrank-
heiten angewandt. Am Anfang der 
Geschichte des Impfens steht der 
Kampf gegen die Pocken.  
 

„Keine Pandemie in der  
Geschichte der Menschheit 
war so gut nachvollziehbar, 
wie die Corona-Pandemie.“ 

 
„Bereits in der Antike gab es erste 
Versuche sich zu immunisieren. Vor 
etwa 500-600 Jahren gab es in Asi-
en erste Versuche, gegen Pocken zu 
impfen. Wenn Menschen an Pocken 
erkrankt waren, nahm man ihnen 
von den Pockenpusteln etwas Stoff 
ab und gab ihn anderen Menschen“, 
erklärt Dr. Malte Thießen im Ge-
spräch.   
„Was wir heute als Impfen verste-
hen – also, dass man geimpft wird 
mit einer Spritze oder dass man mit 
einem Messer geschnitten wird und 
Impfstoff eingeritzt bekommt – ist 
etwas, was man am Ende des 18. 
Jahrhunderts erfunden hat: mit der 
Pockenschutzimpfung. Diese Imp-
fung wurde 1796 in England von 
dem Arzt Edward Jenner erprobt –  
und dies mit einem solch großen 
Erfolg, dass sie innerhalb weniger 
Jahre in ganz Europa eingeführt 

wurde. Auch in Deutschland gab es 
dann überall Impfungen. Die Staa-
ten waren davon begeistert, dass 
man Pocken endlich eindämmen 
konnte und zum ersten Mal ein ef-
fektives Mittel dagegen hatte.“  
Die Pocken breiteten sich bereits ab 
dem siebten Jahrhundert unter den 
Wikingern in Nordeuropa aus. Sie 
sind eine durch Tröpfchen übertra-
gene Virusinfektion. Die Seuche wü-
tete über mehrere Jahrhunderte auf 
dem Kontinent. Millionen Menschen 
sind daran gestorben. Die Erfindung 
einer Impfung gegen die Pocken war 
ein Meilenstein im Kampf gegen die 
gefährliche Seuche. Der englische 
Medizinpionier Edward Jenner ge-
langte folgendermaßen zu dem neu-
en Impfstoff: Er infizierte einen 
Jungen mit Kuhpocken. Die Krank-
heitserreger wurden damals unter 
die Haut geritzt, weil es noch keine 
Spritzen gab. Edward Jenner nann-
te seinen Impfstoff Vaccine. Vakzi-
nation ist der heutige gebrauchte 
Begriff für sämtliche Impfungen.  
Dr. Malte Thießen erklärt: „Die Po-
ckenimpfung gab zum ersten Mal 
die Möglichkeit, viel Impfstoff her-
zustellen und so systematisch die 
ganze Bevölkerung zu impfen.“  
Die Impfung selbst hinterließ bei 
den Geimpften zwei kreisrunde 
Stellen am Oberarm. Diese wurden 
durch Schnitte mit einer Lanzette 
verursacht. Die Haut wurde aufge-
ritzt, um den Impfstoff in die Blut-
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bahn einzubringen. Die Narben 
machten die Träger zu Zeugen einer 
der größten Impfkampagnen der 
Medizingeschichte.  
In den Jahren 1807 sowie 1809 führ-
t e n  B a y e r n  u n d  B a d e n -
Württemberg die ersten Impfpflich-
ten in Deutschland ein. Im Jahre 
1871 kam es hierzulande zu einer 
schweren Pocken-Epidemie, an der 
etwa 180.000 Menschen starben. 
Nach Einführung des Pockenimpf-
stoffs wurden weitere Impfstoffe 
erfunden und kamen zur Anwen-
dung. So etwa der Typhusimpfstoff 
(1896), der Choleraimpfstoff (1896) 
oder der Influenzaimpfstoff (1936). 
Mit der Verabschiedung des 
Reichsimpfgesetzes und der Einfüh-
rung einer Impfpflicht gegen die 
Pocken in ganz Deutschland im Jah-
re 1874, drohten Impfpflichtverwei-
gerern Sanktionen 
wie Geldstrafen, 
Haft oder Zwangsi-
mpfungen. Durch das 
Reichsimpfgesetz er-
hoben die Deutschen 
Immunität erstmals 
zu einem nationalen 
Projekt.   
Dr. Malte Thießen 
hat dieses Gesetz als 
Ausgangspunkt für 
sein Buch Immuni-
sierte Gesellschaft - 
Impfen in Deutsch-
land im 19. und 20. 
Jahrhundert ge-
wählt. Dieses Werk 
erschien bereits 2017 
im akademischen 
Verlag Vandenhoeck & Ruprecht.  
„Eigentlich geht das Impfen ja tat-
sächlich schon früher los, aber das 
Reichsimpfgesetz war in der Tat ein 
ganz wichtiger Wendepunkt, weil 
damit zum ersten Mal eine Impf-
pflicht für ganz Deutschland einge-
führt wurde. Auch da wurde schon 
über den Sinn einer Impfpflicht ge-
stritten. Diese hatte übrigens 100 
Jahre bestand und wurde erst in 
den 1970 Jahren gelockert und dann 
ganz abgeschafft.“  
Das Reichsimpfgesetz wurde im 
Reichstag intensiv diskutiert. Dies 
zeigt, dass es eben nicht nur um me-
dizinische Fragen ging, sondern 
auch um die Befugnisse des Staates. 
Darf dieser über den Körper seiner 
Bürger bestimmen oder sollen diese 
selbst entscheiden? „Impfungen sind 
immer politisch und es geht stets 
um gesellschaftliche Fragen.“  

Dr. Malte Thießen fährt in seinen 
historischen Betrachtungen zum 
Impfen fort. „In den 1930er Jahren 
wurde eine neue Impfung einge-
führt. Es handelte sich um die Imp-
fung gegen Diphtherie. Und das ist 
deshalb spannend und interessant, 
weil sie als freiwillige Impfung ein-
geführt wurde.“ Es folgten die ers-
ten Reihenimpfungen gegen Diph-
therie. Damals starben noch bis zu 
100.000 Kinder daran.  
Zur Situation des Impfens während 
der NS-Zeit erläutert Dr. Malte 
Thießen: „Das Dritte Reich war ja 
gerade bei der Gesundheitspolitik 
nicht zimperlich und eigentlich eher 
auf Zwang bedacht. Es gab schreck-
liche Dinge, beispielsweise die Eu-
thanasiemaßnahmen. Bei den Imp-
fungen setzte man indes tatsächlich 
auf Freiwilligkeit. Die Erklärung 

ist, dass für die Diphtherieschutz-
impfung seitens der Pharmaunter-
nehmen tüchtig Werbung gemacht 
wurde, weil man jetzt neue Möglich-
keiten hatte, über Radioprogramme, 
Kinofilme oder Plakate Aufklärung 
zu betreiben. So fühlten sich die 
Bürger anders angesprochen, als 
früher bei der Pockenimpfung. Ende 
der 1930er Jahre stellte man fest, 
dass die Impfquote bei der Impfung 
gegen Diphtherie höher war, als bei 
der gegen die Pocken. Das ist ein 
Wendepunkt der Impfgeschichte. 
Hier wurde die Freiwilligkeit ent-
deckt. Es ist ein Konzept, das sich 
bei allen folgenden Impfungen – bis 
hin zu den Impfungen gegen Corona 
– durchgesetzt hat.“   
Während der NS-Zeit wurde Impfen 
als Dienst am Volk angesehen. Zu 
den bekanntesten Impfgegnern die-
ser Zeit gehörten Heinrich Himmler 

und Rudolf Heß. Sie vertraten die 
Neue Deutsche Heilkunde, welche 
Impfen als jüdische Rassenschande 
ansah. Jedoch setzte sich das 
Reichswehrministerium mit seinem 
Argument durch, „eine Abschaffung 
der Impfpflicht könnte der Schlag-
kraft und Wehrfähigkeit des Deut-
schen Reichs schaden.“  
Ebenfalls wurden Versuche an KZ-
Häftlingen mit Fleckfieber-Vakzin 
durchgeführt: etwa an 1.000 Häft-
lingen des KZ Buchenwald. Diese 
bekamen hohe Dosen an infektiösem 
Blut gespritzt. Viele von ihnen star-
ben bei diesen Menschenversuchen. 
Die jüdische Bevölkerung wurde 
innerhalb der Propaganda als ver-
meintlicher Hauptüberträger des 
Fleckfiebers identifiziert.  
Drei Jahre vor der Machtübernah-
me der Nationalsozialisten in 

Deutschland kam es 
in der norddeutschen 
Stadt Lübeck zum 
sogenannten Lübecker 
Impfunglück. Dieses 
gilt als größte Kata-
strophe in Zusam-
menhang mit Vakzi-
nen im 20. Jahrhun-
dert. Das Lübecker 
Gesundheitsamt woll-
te die damals neuarti-
ge Tuberkuloseimp-
fung schnellstmöglich 
durchführen.  
Die beiden Internis-
ten Ernst Altsteadt 
und Georg Deycke 
Pascha führten die 
Impfungen an mehre-

ren Neugeborenen durch. 77 Kinder 
überlebten die Impfung nicht und 
starben an Tuberkulose. Grund 
hierfür war, dass der Impfstoff be-
reits kontaminiert war. Die Verant-
wortlichen mussten sich wegen fahr-
lässiger Tötung und Körperverlet-
zung vor Gericht verantworten. Dr. 
Malte Thießen führt hierzu aus:  
„Das Lübecker Impfunglück von 
1930 war der größte Impfskandal 
überhaupt. Es gab noch nie auf der 
ganzen Welt und in der ganzen Ge-
schichte einen solchen Impfskandal.  
Die Impfung war in Frankreich 
schon mit Erfolg eingeführt worden.  
Die Tuberkulose war zu der Zeit 
eine Signalkrankheit. Sie galt als 
die wichtigste Infektionskrankheit 
in Europa. Die Impfung dagegen 
wurde als großes Heilsversprechen 
gesehen und war mit sehnsüchtigen 
Hoffnungen verbunden. Beide Ärzte 

Ansichtskarte 
„Impfen der Sol-
daten“ zur Zeit 
des 1. Weltkrie-
ges. 
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in Europa. Die Impfung dagegen 
wurde als großes Heilsversprechen 
gesehen und war mit sehnsüchtigen 
Hoffnungen verbunden. Beide Ärzte 

Ansichtskarte 
„Impfen der Sol-
daten“ zur Zeit 
des 1. Weltkrie-
ges. 
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lagerten die Impfstoffe allerdings 
nicht korrekt, sodass sie ver-
schmutzt wurden. Etwa 240 bis 250 
Kinder wurden damit geimpft. In-
nerhalb kürzester Zeit kam es zu 
Todesopfern. Mehr als 100 Kinder 
erlitten lebenslange Folgeerkran-
kungen. Die internationale Presse 
berichtete über den Impfskandal, 
was eine weltweite Debatte über 
Impfungen auslöste. Auch in 
Deutschland wurde intensiv debat-
tiert. Es ging dabei nicht nur um die 
Tuberkuloseimpfung, sondern es 
wurde auch diskutiert, ob man bei 
der Pockenimpfung die Impf-
pflicht abschaffen soll.“  
In der Nachkriegszeit waren die 
Schrecken früherer Infektions-
krankheiten zunächst in Verges-
senheit geraten. Die Menschen 
mussten von der Gefährlichkeit 
der Krankheiten und der Not-
wendigkeit von Vorsorgemaß-
nahmen neu überzeugt werden. 
In den 1950er Jahren kam es zu 
zahlreichen seuchenartigen Aus-
brüchen, der sogenannten Polio-
myelitis – auch Kinderlähmung 
genannt.  
Bei schweren Verläufen dieser 
Krankheit werden Nervenzellen 
im Rückenmark und Gehirn an-
gegriffen, wodurch es zu Läh-
mungen kommen kann. Im Jahr 
1960 wurde in der damaligen DDR 
und im Jahr 1962 in der BRD die 
Polio-Impfung in Form einer 
Schluckimpfung eingeführt. Dr. 
Malte Thießen erklärt dazu: „Bei 
der Polioimpfung gab es ein Stück 
Zucker, auf das der Impfstoff ge-
träufelt wurde. Das hatte großen 
Erfolg. Es ist eine Impfung, die sehr 
gut angenommen wurde.“ 
Die beschriebene Schluckimpfung 
wurde allerdings abgeschafft, da der 
Impfstoff starke Nebenwirkungen 
mit sich brachte. Deshalb wird die 
Polioimpfung heute wieder ge-
spritzt. Den damals gebräuchlichen 
Werbeslogan zur Polioimpfung 
Schluckimpfung ist süß, Kinderläh-
mung ist grausam bezeichnet Dr. 
Malte Thießen als den besten Wer-
beslogan, der je erfunden wurde. „Er 
ist immer noch bekannt, obwohl vie-
le Leute die Schluckimpfung nicht 
mehr bekommen haben. Ich kenne 
keinen anderen Werbeslogan, der 
diesen Erfolg hat oder hatte.“  
Seit den 1970er Jahren wird in der 
BRD gegen etwa zwanzig unter-
schiedliche Infektionskrankheiten 
geimpft – von Masern bis zur Grip-

pe. Es kam ein Gefühl der allgemein 
gültigen Immunität gegen anste-
ckende Krankheiten auf.  
Im Jahr 1970 kam es indes in der 
nordrhein-westfälischen Stadt 
Meschede zu einem Pockenaus-
bruch, trotz noch bestehender Impf-
pflicht. Dr. Malte Thießen beleuch-
tet die damaligen Umstände:  
„Der Pockenausbruch in Meschede 
ist dadurch entstanden, dass sich 
ein Tourist während einer Asienrei-
se mit den Pocken infiziert hatte 
und diese bei seiner Rückkehr ins 
Sauerland mitbrachte.“  

Bei diesem Touristen handelte es 
sich um den damals 20-jährigen 
Bernd K.. Dieser hatte nach seiner 
Infektion nicht nur mit den Pocken, 
sondern auch mit sozialen Stigmati-
sierungen zu kämpfen, da er ge-
meinhin als „Gammler“ galt, THC 
konsumierte und in einer Kommune 
lebte. Dass diese Umstände mit sei-
ner Diagnose rein gar nichts zu tun 
hatten, interessierte in der durch 
den Pockenausbruch verursachten 
hysterischen Stimmung damals we-
nig. Ähnliche Erfahrungen mussten 
auch asiatisch aussehende Men-
schen in Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie erdulden. Hier 
handelte es sich allerdings um ras-
sistische Vorurteile. Dies zeigt auf, 
dass unsere Gesellschaft dazu zu 
neigen scheint, sich im Falle einer 
Pandemie einfache Sündenböcke zu 
suchen.      
Aus medizinhistorischer Sicht ist 
dieser Ausbruch noch aus weiteren 
Gründen ein interessanter Fall. „Er 
markierte ein neues Problem für die 
Seuchenbekämpfung, welches in 
den 60er und 70er Jahren für die 
Deutschen große Angst mit sich 
brachte: nämlich das Flugzeug! Da-

vor war Seuchenbekämpfung deut-
lich einfacher. Es gab lediglich die 
Eisenbahn oder Dampfschiffe. Viren 
brauchten also eine gewisse Zeit, bis 
sie überhaupt in andere Länder ein-
geschleppt werden konnten. Weil 
die Krankheit meist während einer 
Reise ausbrach, konnte man rasch 
Schutzmaßnahmen ergreifen. Durch 
die zunehmende Nutzung von Flug-
zeugen – sowohl für berufliche Flü-
ge als auch für Urlaubsreisen – kam 
es vermehrt zu Pockeneinschlep-
pungen. An den Flughäfen wurden 
Impfschleusen eingerichtet.“  

Sowohl die zunehmende Indust-
rialisierung als auch die Globali-
sierung erhöhten also durch die 
schnellere Reisegeschwindigkeit 
das Pandemie-Risiko.  
Die Maßnahmen während des 
Pockenausbruches in Meschede 
bezeichnet Dr. Malte Thießen 
als vorbildlich. „Es wurden 
schnellstmöglich Quarantäne-
maßnahmen verhängt. Kontakte 
zu dem Infizierten und zu des-
sen Kontaktpersonen sollten 
eingeschränkt werden. Man 
setzte auf Freiwilligkeit. Obwohl 
die Pockenimpfung damals noch 
eine Pflichtimpfung war, konnte 
auf die Anordnung von Zwangs-
maßnahmen verzichtet werden. 

Die Menschen kamen von sich aus 
zahlreich zu den Impfstellen. Die 
Sorge vor einer Ansteckung mit den 
Pocken war sehr groß.“  
So wurden etwa Briefe aus Mesche-
de nicht mehr geöffnet und Bestat-
ter weigerten sich, Verstorbene aus 
der Stadt beizusetzen. Der erste Po-
ckenfall des Bernd K. wurde am 15. 
Januar 1970 diagnostiziert. Am 16. 
März galt die Stadt offiziell wieder 
als pockenfrei. Die kalten Zahlen 
des Ausbruchs: 4 Tote, 20 Erkrank-
te sowie 303 Männer, Frauen und 
Kinder in ausgedehnter Quarantä-
ne. Es war der letzte große Pocken-
ausbruch in Deutschland. 
In der damaligen DDR stellte sich 
die Impfsituation wie folgt dar. Man 
setzte hier auf Zwangsimpfungen 
gegen Diphtherie, Tetanus, Masern, 
Keuchhusten, Tuberkulose und Po-
cken. Impfverweiger*innen drohten 
Strafen von bis zu 500 Ostmark. Die 
Kinderlähmung wurde dort viel frü-
her (ab 1960) als in der BRD (ab 
1962) durch die Einführung einer 
Pflichtimpfung bekämpft, sodass die 
Zahl der Erkrankten in Ostdeutsch-
land deutlich reduziert werden 
konnte.   

Dr. Malte  
Thießen  
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Dr. Malte Thießen hebt hervor, dass 
Impfungen durchweg eine Erfolgs-
geschichte waren und sind. „Pocken 
konnten durch Impfungen ausgerot-
tet werden. Bei der Kinderlähmung 
und den Masern stehen wir kurz 
davor, wenn wir alle an einem 
Strang ziehen!“  
Bei genauerer Betrachtung von Dr. 
Malte Thießens sowohl mündlichen 
als auch schriftlichen Ausführungen 
fällt auf, dass sich die Diskussionen, 
ob man nun für oder gegen das Ver-
abreichen von Vakzinen ist, verläss-
lich über die Jahrhunderte mit fast 
deckungsgleichen Argumentations-
mustern – wenn auch mit wechseln-
den Antagonisten – wiederholen. Es 
scheint der Menschheit also para-
doxerweise – auch bei Corona – er-
neut schwer zu fallen, den von Dr. 
Malte Thießen erwähnten sprich-
wörtlichen Strang zu ergreifen, an 
dem gemeinschaftlich gezogen wer-
den sollte. Auch werden diese De-
batten mitunter mit unsachlichen 
oder schlichtweg unwissenschaftli-
chen Argumenten geführt. Dr. Mal-
te Thießen äußerte deshalb schon in 
mehreren Gesprächen den Wunsch 
„nach einer Versachlichung der De-
batte durch einen Blick auf unsere 
Geschichte. Wenn man die histori-
schen Fakten nüchtern betrachtet, 
könnte man die Schärfe aus den De-
batten nehmen.“ Dr. Malte Thießen 
fasziniert diese gesellschaftliche 
Projektionsfläche und die daran 
festzustellenden Gemeinsamkeiten. 
So wirft er in seiner Funktion als 
Historiker einen genauen Blick auf 
die geführten parlamentarischen 
Auseinandersetzungen im Verlauf 
der Jahrhunderte. „Die Debatte war 
bereits 200 Jahre vor Corona eine 
höchst politische. Schon zu dieser 
Zeit wurde eine Grundsatzdebatte 
darüber geführt, wem der eigene 
Körper gehört. Es geht immer um 
Selbstbestimmung, um Gewissens-
freiheit des Einzelnen und somit 
darum, was der Staat darf. Beim 
Impfen geht es um das, was die Ge-
sellschaft zusammenhält. Es geht 
um grundsätzliche Fragen der Ge-
sellschaft. Bei der Frage nach der 
Impfpflicht geht es nicht nur um 
den eigentlichen Impfvorgang, son-
dern es geht auch um die Frage, 
was eigentlich wichtiger ist: die Si-
cherheit für die ganze Gesellschaft 
oder dass der Einzelne über seinen 
Körper entscheiden darf. Die Ent-
scheidung über den eigenen Körper 
– ob man sich ein Medikament ein-

flößt oder nicht – ist eine Frage, die 
schon im 19. Jahrhundert diskutiert 
wurde. Es ist erstaunlich, dass es 
unheimlich viele Gemeinsamkeiten 
gibt. Das hängt damit zusammen, 
dass das Impfen eine Art Projekti-
onsfläche ist und dass ganz unter-
schiedliche Verhältnisse verhandelt 
werden.“  
Nach Ansicht von Dr. Malte Thie-
ßen existiert beim Impfen ein Span-
nungsverhältnis. „Es geht dabei um 
das Verhältnis von Gesellschaft und 
Staat auf der einen Seite sowie 
Wirtschaft und Pharmaunterneh-
men auf der anderen. Dabei stellt 
sich die Frage: Wer sorgt eigentlich 
für die Sicherheit von Impfstoffen? 
Wer kann wirklich kontrollieren, 
dass die Impfstoffe sicher sind? 
Muss der Staat nochmal kontrollie-
ren und wie lange soll diese Kontrol-
le dauern? Diese Fragen wurden in 
Bezug auf die Corona-Impfstoffe 
intensiv diskutiert.“  
 

„Pocken konnten durch  
Impfungen ausgerottet  

werden. Bei der  
Kinderlähmung und den  
Masern stehen wir kurz  

davor, wenn wir alle  
an einem Strang ziehen! 

 
Die Geschwindigkeit, mit der die 
heute angewendeten Impfstoffe ge-
gen das Coronavirus zur Anwen-
dung gelangten, verwundert indes 
auch Dr. Malte Thießen. „Bei frühe-
ren Pandemien hat es deutlich län-
ger als bei der Corona-Pandemie 
gedauert, bis Impfstoffe dagegen 
angewendet werden konnten. Die 
Pocken gab es schon Jahrhunderte, 
bevor die Impfung dagegen einge-
führt wurde. Bis man den Diphthe-
rie-Erreger und das Verfahren zur 
Impfstoffherstellung im Griff hatte, 
dauerte es etwa dreißig Jahre. Bei 
der Polioimpfung ging es schon ein 
bisschen schneller, da dauerte es 15 
Jahre. Beim Masernimpfstoff 
brauchte man 10-15 Jahre, bis man 
den Impfstoff zur Verfügung hatte, 
der dann zum Einsatz kam. Bei der 
Impfung gegen Grippe variiert es 
ständig. Die neuen Impfstoffe bauen 
auf den älteren auf. Man muss im-
mer schnell reagieren, um die aktu-
elle Mutation in Schach zu halten. 
Die Geschwindigkeit, die wir bei der 
Entwicklung der Impfstoffe gegen 
das Coronavirus erlebt haben, ist 

eine Revolution. Innerhalb eines 
Jahres konnten mehrere Impfstoffe 
serienmäßig verabreicht werden.“ 
Auch, wenn die Debatte um die 
Coronaimpfungen aus der heutigen 
Zeit nicht mehr wegzudenken zu 
sein scheint, hat es natürlich auch 
in früheren Jahren zahlreiche Ent-
wicklungen und Innovationen gege-
ben, um die deutsche Bevölkerung 
gegen seuchenartige Krankheiten 
zu immunisieren. Noch viele weitere 
Impfstoffe wurden im Verlauf der 
deutschen Geschichte entwickelt. So 
konnte unter anderem gegen 
Mumps, Masern, Röteln, Windpo-
cken, Pneumokokken, Hepatitis A 
und B sowie gegen Meningokokken 
geimpft werden.  
Im Jahre 1974 gab die Ständige 
Impfkommission (STIKO) eine erste 
Empfehlung zur Masern-Impfung in 
der damaligen BRD. Dr. Malte Thie-
ßen erwähnt hierzu, dass es seit den 
Jahren 2019/20 eine indirekte Impf-
pflicht gegen die Masern in 
Deutschland gibt. „Wenn Kinder in 
den Kindergarten oder die Kita wol-
len, müssen sie zuvor nachweisen, 
dass sie gegen die Masern geimpft 
wurden. Es ist eine indirekte Impf-
pflicht – oder quasi eine Impfpflicht, 
die eingeführt worden ist. Für alle 
anderen Impfungen gab es das bis-
lang nicht. Über diese ist dann auch 
wieder heftig gestritten worden. 
Selbst in der STIKO waren nicht 
alle von dieser Konzeption über-
zeugt.“  
Die Corona-Pandemie führte seit 
ihrem Ausbruch Ende des Jahres 
2019 bisher zu zahlreichen Erkran-
kungen mit teils schweren Verläu-
fen und ebenso zum Tod vieler Men-
schen. Obwohl man nicht nur in 
Deutschland, sondern auch interna-
tional gehofft hatte, die Pandemie 
möglichst zügig hinter sich bringen 
zu können, befinden wir uns aktuell 
leider noch in der sogenannten 4. 
Welle.  
Das Coronavirus bleibt tagesaktuell 
und kann noch nicht als abgeschlos-
senes Kapitel der deutschen Ge-
schichte bezeichnet werden. Den-
noch hat Dr. Malte Thießen das Ex-
periment gewagt, eben diesen Teil 
unserer Historie schriftlich festzu-
halten. Mit seinem Werk Auf Ab-
stand – Eine Gesellschaftsgeschichte 
der Coronapandemie, das im Sep-
tember dieses Jahres im Campus 
Verlag erschien, versuchte Malte 
Thießen erstmalig, der Zeitgeschich-
te in Echtzeit nachzuspüren.       
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oder dass der Einzelne über seinen 
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– ob man sich ein Medikament ein-
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ren Pandemien hat es deutlich län-
ger als bei der Corona-Pandemie 
gedauert, bis Impfstoffe dagegen 
angewendet werden konnten. Die 
Pocken gab es schon Jahrhunderte, 
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der Polioimpfung ging es schon ein 
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Warum Dr. Malte Thießen diese 
Herangehensweise wählte und er 
derartige Betrachtungen für wichtig 
hält, präzisierte er kürzlich in ei-
nem Gastbeitrag für die Universi-
tätszeitschrift Uni Info:   
Mittlerweile gerät die Frühgeschich-
te der Pandemie in Vergessenheit. 
Obwohl die Hamsterkäufe im Früh-
ling 2020 für den Ausbruch archai-
scher Ängste stehen, sind sie heute 
kein Thema mehr. Und wer erinnert 
sich noch an die Stigmatisierung 
von „Seuchenträgern“? Bis in den 
Sommer 2020 hinein konnten wir 
mitten in Deutschland Ausgrenzung 
beobachten, die düsteren Vorzeiten 
glich. Chinesisch und italienisch 
aussehende Menschen wurden als 
„Corona-Körper“ beschimpft, belei-
digt, aus Zügen, Bussen und Gebäu-
den gewiesen. Auch der Beifall für 
Pflegekräfte ist heute weitgehend 
vergessen, ganz zu 
schweigen von der 
Kritik an der schreien-
den sozialen Ungleich-
heit, die Corona auf-
deckte. Vor der Pande-
mie waren eben nicht 
alle gleich, im Gegen-
teil: Das Infektionsri-
siko war für Frauen, 
ärmere Menschen oder 
Menschen mit niedri-
gem Bildungsab-
schluss höher als für 
andere. Von frühen 
Forderungen nach 
einem Umbau unseres 
Gesundheitswesens ist 
heute dennoch nichts 
mehr zu hören. 
Zudem hält es Dr. Malte Thießen 
für sinnvoll „die Erinnerungen der 
Jahre 2020 und 2021 bereits jetzt 
für die Zukunft zu bewahren.“  
Die im Zusammenhang der Virusbe-
kämpfung des SARS-CoV-2 Virus 
verwendeten mRNA-Impfstoffe be-
zeichnet Dr. Malte Thießen klar als 
die neue Generation von Impfstoffen 
und liefert die Erklärung dazu. „Bei 
den mRNA-Impfstoffen ist es nicht 
mehr nötig, mit einer Variante des 
eigentlich zu bekämpfenden Virus 
zu arbeiten. Dieses Verfahren ver-
wendete man bei allen anderen vor-
herigen Impfstoffen.“  
Zur Veränderung der Debatte über 
die Priorisierung der zu Impfenden 
in der Historie sagt Dr. Malte Thie-
ßen: „Die Corona-Pandemie macht 
deutlich, wie sehr wir mittlerweile, 
Gott sei Dank, wie ich finde, die Al-

ten und Vorerkrankten als schüt-
zenswert ansehen. Es klingt für uns 
selbstverständlich. Das soll auch so 
sein, aber das war lange Zeit – auch 
in der Bundesrepublik – noch nicht 
der Fall. Exemplarisch etwa beim 
Ausbruch der sogenannten Hong-
kong-Grippe von 1969. Dort kam es 
im Verlauf zu vielen Todesfällen bei 
älteren und vorerkrankten Men-
schen. Zu den Vorerkrankten zähl-
ten überwiegend Schwangere, Asth-
matiker und Diabetiker. Das war 
damals kein großer Skandal und 
kein großes Problem. Es wurde ge-
samtgesellschaftlich so hingenom-
men, weil man damals noch nicht 
die Behandlungsmöglichkeiten 
kannte, die es heute gibt. Die Men-
schen empfanden es als normal, 
dass in einer Pandemie die Alten 
und Vorerkrankten schneller ster-
ben. Das ist etwas, was in der 

Corona-Pandemie nicht mehr nor-
mal war – im Gegenteil: Die weitrei-
chenden Eindämmungsmaßnahmen 
im Lockdown sind beschlossen wor-
den, um ältere Menschen und Vor-
erkrankte ganz explizit zu schüt-
zen.“  
Die Tatsache, dass es solche Schutz-
maßnahmen in Verbindung mit dem 
Coronavirus gab und gibt und in 
diesem Zusammenhang auch die 
von der Bundesregierung vorgenom-
mene Impfpriorisierung sogenann-
ter vulnerabler Menschen, markiert 
ebenfalls einen Wendepunkt in der 
Medizinhistorie der Bundesrepub-
lik, wie Dr. Malte Thießen ausführt: 
„Das ist etwas vollkommen Neues. 
Es ist ein echter Fortschritt in unse-
rer Gesellschaft, dass wir solche 
Schutzmaßnahmen haben. Ältere 
Menschen und Menschen mit Vorer-
krankungen haben die höchste 

Impfpriorität.“ Nicht nur der zu be-
obachtende Lerneffekt in Bezug auf 
die Impfpriorität kann bei allen 
Widrigkeiten und harten Schicksa-
len mit mehreren Todesfällen in 
dieser Pandemie, als durchaus posi-
tiver Teilaspekt der Geschehnisse 
rund um Covid-19 betrachtet wer-
den.  
„Ich glaube, die Corona-Pandemie 
war ein ganz wichtiger Lerneffekt – 
so bitter das ist – dass eine Pande-
mie nicht der Ausnahmezustand ist, 
sondern der Normalzustand. Wir 
haben das vergessen. Wir haben 
jahrzehntelang in dem Glauben ge-
lebt, dass Pandemien für uns keine 
Rolle spielen, obwohl alle Experten 
vor der Corona-Pandemie immer 
wieder gesagt haben, dass es keine 
Frage ist, ob wieder eine Pandemie 
auf uns zukommt, sondern dass die 
Frage lautet: wann sie kommt? Da-

her glaube ich, dass 
wir Pandemien jetzt 
nicht mehr etwa als 
altertümliches Zeug 
oder etwas Fremdes 
verstehen. Das ist 
eine der wichtigsten 
Lehren, die wir aus 
dieser aktuellen Pan-
demie ziehen können. 
Ich hoffe, dass dies 
dazu führt, dass wir 
in der Zukunft auf-
merksamer sind, 
wenn eine weitere 
Pandemie ausbricht. 
In der Corona-
Pandemie gab es kon-
krete Notfallpläne 

und viele Experten haben im Vo-
raus gewarnt. Gleichfalls hatte man 
ja alle gesammelten Erfahrungen 
aus früheren Pandemien. Es stand 
eigentlich alles bereit, nur leider 
haben, insbesondere am Anfang, das 
Risikobewusstsein und die Auf-
merksamkeit gefehlt.“  
So bleibt gegen Ende unseres Ge-
sprächs zur Geschichte des Impfens 
noch ein letzter positiver Aspekt, 
dieser alle Bereiche unseres Zusam-
menlebens betreffenden Corona-
Pandemie, festzuhalten. „Keine 
Pandemie in der Geschichte der 
Menschheit war so gut nachvollzieh-
bar, wie die Corona-Pandemie.“  
Wenigstens dieser Aspekt macht 
Hoffnung für die Zukunft. Wenn 
man gesammeltes historisches Wis-
sen dann auch nutzt, um sich zu-
künftigen pandemischen Herausfor-
derungen zu stellen. ■ JK/DC 
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Mit einem

guten
Gefühl

zu Hause.

Ev. Pflegedienste Mark-Ruhr gemeinnützige GmbH
Wir sind da.  
Wo die Menschen uns brauchen.

Wir bilden aus

Zukunft in  

sozialen Berufen

Wohnen im Alter | Kurzzeitpflege | Betreuungsdienste | Hausnotruf

Alten- & Krankenpflege | Dauerpflege | Qualitätssicherungspflege

Betreutes Wohnen | Pflegeberatung | Tagespflege | Mittagstisch

Palliativ-Pflege | 24-Stunden-Pflege | Senioren-Cafés | Demenz-Gruppe

Diakoniezentrum Oestrich 
Brinkhofstraße 59, 58642 Iserlohn

Meta-Bimberg-Haus 
Hennener Bahnhofstr. 30, 58640 Iserlohn-Hennen

Klara-Röhrscheidt-Haus 
Ostberger Straße 20, 58239 Schwerte

Lutherhaus Bommern 
Ulmenstraße 54, 58452 Witten

Haus der Diakonie 
Augustastraße 7, 45525 Hattingen

Johannes-Zauleck-Haus mit Kurzzeitpflege 
Wilhelmstraße 32a, 58300 Wetter

Ev. Altenwohnheim Dahl 
Zum Bollwerk 13, 58091 Hagen

Hans-Jürgen-Janzen-Haus 
Brauerstraße 5a, 58730 Fröndenberg

Hermann von der Becke mit Kurzzeitpflege 
Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

Johannes-Mergenthaler-Haus  
mit Tagespflege Liethstraße 
Liethstraße 4, 58239 Schwerte

Altenzentrum Heidehof mit Tagespflege 
Heideweg 1, 45529 Hattingen-Niederwenigern 

Martin-Luther-Haus 
Waldstraße 51, 45525 Hattingen

Altenzentrum St. Jakobus mit Tagespflege 
Hansering 5, 58339 Breckerfeld

Bodelschwingh-Haus 
Kuhlestraße 33, 58089 Hagen

HAGEN

MÄRKISCHER KREIS

KREIS UNNA

Betreutes Wohnen Rigeikenhof 
Elberfelder Str. 16-18, 58452 Witten

ENNEPE-RUHR-KREIS

Unsere  
WOHnAnGeBOTe

Unsere  
DiAkOniesTATiOnen

Hagen-Mitte | Hohenlimburg 
Bahnstraße 7, 58119 Hagen-Hohenlimburg

Hagen-Süd 
Zum Bollwerk 11, 58091 Hagen

Hagen-Nord 
Vorhaller Straße 40, 58089 Hagen

Haspe | Wehringhausen 
Frankstraße 7, 58135 Hagen

Ennepetal 
Kirchstraße 46, 58256 Ennepetal

Gevelsberg 
Gewerbestraße 5, 58285 Gevelsberg

Hattingen | Sprockhövel 
Hauptstraße 8a, 45549 Sprockhövel

Nebenstelle Hattingen 
Augustastraße 9, 45525 Hattingen

Kirchlicher Pflegedienst Breckerfeld 
Martin-Luther-Weg 3, 58339 Breckerfeld

Schwelm 
Wilhelmstraße 45, 58332 Schwelm

Wetter | Herdecke 
Wilhelmstraße 32, 58300 Wetter

Nebenstelle Herdecke 
Kirchender Dorfweg 34, 58313 Herdecke

Witten 
Rigeikenstraße 2, 58452 Witten

Betreutes Wohnen Rigeikenhof 
Elberfelderstr. 16-18, 58452 Witten

HAGEN

ENNEPE-RUHR-KREIS

BERATUNGSZENTRUM 
Körnerstraße 82, 58095 Hagen

Pflegetelefon 
Tel. 02331 333920

Krebsberatungsstelle 
Tel. 02331 3520850

DA-SEIN 
Ambulanter Hospizdienst 
Tel. 02331 3751199

BEGEGNUNGSSTÄTTE 
Martin-Luther-Straße 9-11, 58095 Hagen 
Tel. 02331 3809-410

GESCHÄFTSSTELLE 
Martin-Luther-Straße 9-11, 58095 Hagen 
Tel. 02331 3809-400

Halver | Schalksmühle 
Marktstraße 7, 58553 Halver

Iserlohn 
Waisenhausstraße 2, 58644 Iserlohn

Lüdenscheid | Altena 
Am Ramsberg 16, 58509 Lüdenscheid

Nebenstelle Altena 
An der Kirche 3, 58672 Altena

Meinerzhagen | Kierspe 
Kirchstraße 17, 58540 Meinerzhagen

Menden | Hemer | Balve 
Veilchenweg 26, 58708 Menden

Nebenstelle Balve 
Hönnetalestraße 32, 58802 Balve

Nebenstelle Hemer 
Mühlackerweg 25, 58675 Hemer

Plettenberg 
Kirchstraße 2, 58840 Plettenberg

Schwerte 
Schützenstraße 9a, 58239 Schwerte

MÄRKISCHER KREIS

Kostenfreie Info: 0800 1110477  
www.diakonie-mark-ruhr.de


