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der Februar 2023 markiert 

eine Wende: Seit ein paar 

Tagen sind praktisch alle 

Corona-Schutzmaßnahmen weg-

gefallen. Insbesondere, dass in 

Bussen und Bahnen keine Mas-

ke mehr getragen werden muss, 

empfi nden viele als Erleichterung. 

Lediglich im medizinischen Be-

reich und in der Pfl ege gilt wei-

terhin eine Maskenpfl icht, um 

besonders gefährdete Personen 

zu schützen. Das Coronavirus ist 

zwar nicht verschwunden, aber 

dank hoch wirksamer Impfstoffe 

und einem hohen Immunisie-

rungsgrad der Bevölkerung hat 

das Virus weitestgehend seinen 

Schrecken verloren. 

An dieser Stelle möchte ich noch 

einmal allen, die durch Corona ei-

nen lieben Angehörigen, Freund 

oder Bekannten verloren haben, 

mein herzliches Mitgefühl aus-

sprechen. Gleichzeitig möchte 

ich denen danken, die in den 

letzten drei Jahren durch Einsicht, 

Umsicht und Rücksicht dazu beigetragen haben, 

weitere Opfer zu vermeiden und eine Überlastung 

unserer Krankenhäuser zu verhindern. Insbeson-

dere den Beschäftigten in der Alten- und Kranken-

pfl ege, in den Kliniken und Arztpraxen gilt meine 

Anerkennung und mein besonderer Dank. Ohne 

ihren unermüdlichen Einsatz wären wir nicht so 

gut durch die Pandemie gekommen! 

Die besonderen Belastungen der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in der Pfl ege werden auch nach 

Corona eine große Herausforderung bleiben. In ei-

ner älter werdenden Gesellschaft wird die Zahl der 

Menschen, die Pfl ege benötigen, immer weiter 

zunehmen. Die heute in der Pfl ege Tätigen gehen 

in den nächsten Jahren in großer Zahl in den Ru-

großen Wert auf eine gute Inte-

gration der jungen Menschen, 

die wir zu uns holen.

Wir werden nur Auszubildende 

aus Herkunftsländern anwerben, 

die eine hohe Arbeitslosigkeit ha-

ben. Denn wir wollen dort keine 

zusätzlichen Probleme schaffen. 

Deshalb werden die ersten 20 

Auszubildenden aus Vietnam 

kommen. Zahlreiche Bewer-

bungen von hoch motivierten 

jungen Leuten liegen bereits vor, 

Online-Vorstellungsgespräche 

haben bereits stattgefunden. 

Noch in diesem Jahr soll es los-

gehen.

Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe von „Gesund 

in Siegen-Wittgenstein“ möch-

ten wir Ihnen einmal mehr inte-

ressante Einblicke in die Gesund-

heitsregion Siegen-Wittgenstein 

geben. So stellen wir Ihnen z.B. 

den Herzenswunsch-Kranken-

wagen der Malteser in Bad Laas-

phe, das Schmerztherapie-Angebot der VAMED 

Klinik in Bad Berleburg oder das „Kontaktbüro 

Pfl egeselbsthilfe“ vor. Und Sie erfahren u.a. auch, 

warum der Infektionsschutz für das Kreisgesund-

heitsamt auch jenseits von Corona eine zentrale 

Aufgabe war und bleibt.

Ich wünsche Ihnen interessante Erkenntnisse 

beim Lesen dieser Broschüre! Und vor allem: Blei-

ben Sie gesund!

Ihr

Andreas Müller

Landrat

hestand. Gleichzeitig treten immer weniger junge 

Menschen ins Erwerbsleben ein – eine zwangs-

läufi ge Folge des demografi schen Wandels.

Um dennoch die dringend benötigten Pfl egekräfte 

für unsere Region zu gewinnen, möchte ich neue 

Wege gehen und eine Internationale Pfl egeschu-

le etablieren. In der Schule sollen Fachkräfte aus 

dem Ausland sowohl für die Alten- als auch die 

Krankenpfl ege – stationär wie ambulant – aus-

gebildet werden. Partner des Projektes sind der 

Kreis Siegen-Wittgenstein, das Bildungsinstitut für 

Gesundheitsberufe Südwestfalen, dessen Träger-

kliniken und Kooperationspartner. Zudem ist das 

Kommunale Integrationszentrum des Kreises eng 

mit eingebunden. Denn wir legen in dem Projekt 

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Ihr

Andreas MüllerAndreas Müller

Landrat
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Als zentraler Manager der Corona-Pande-

mie hatte das Kreisgesundheitsamt seit 

2020 eine Herkulesaufgabe zu stemmen: Vor 

allem mit der Nachverfolgung von Kontakten 

der positiv Getesteten leisteten die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes 

der Kreisverwaltung in den Hochphasen der 

Pandemie einen wesentlichen Beitrag zur Ein-

dämmung des damals vielfach noch tödlichen 

Virus.

Doch auch jenseits von Corona ist „Infektions-

schutz“ ein Kern der Tätigkeiten des Gesund-

heitsamtes. „Zu verhüten, dass sich Infektions-

krankheiten verbreiten, war immer eine zentrale 

Aufgabe des staatlichen Gesundheitsdienstes“, 

sagt Dr. Christoph Grabe, Leiter des Kreisge-

sundheitsamtes – z.B. wenn es um Tuberkulo-

se, das Norovirus oder Hepatitis A geht.

So ist etwa Tuberkulose (TB) eine ansteckende 

Krankheit, die durch Bakterien verursacht und 

über die Atemluft übertragen wird. Ohne Be-

handlung kann die Erkrankung tödlich verlaufen. 

Deshalb ermittelt auch in diesem Fall das Ge-

sundheitsamt Kontaktpersonen von Erkrankten. 

Diese werden ebenfalls untersucht und falls in-

fiziert behandelt. Wer eine offene TB hat, also 

ansteckend ist, muss sich absondern. Wer das 

verweigert kann sogar per Gerichtsbeschluss 

Was macht das 
Gesundheitsamt?

Auch nach Corona bleibt 
Infektionsschutz eine  
zentrale Aufgabe

abgesondert werden. 

„Dafür gibt es in Bayern 

eine Einrichtung, in der 

Personen mit einer offe-

nen TB bleiben müssen, bis 

sie nicht mehr ansteckend sind“, 

sagt Dr. Grabe. Und es gab auch in der 

Tat bereits Fälle, in denen Menschen aus der 

Region dort untergebracht wurden.

Bei Infektionen mit anderen Krankheiten kann 

es auch zu Tätigkeitsverboten kommen. Etwa 

bei Hepatitis A. „Betroffene Personen, die in 

Küchen oder Bäckereien mit bestimmten Le-

bensmitteln umgehen, dürfen das dann nicht 

mehr“, so Dr. Grabe. 

Um Infektionen zu vermeiden, überprüft das 

Kreisgesundheitsamt u.a. auch die kritischen 

Bereiche der Kliniken, etwa Operationssäle und 

Intensivstationen. „Hier kann es aufgrund der 

Eingriffe leicht zur Übertragung von Erregern 

kommen“, sagt Dr. Grabe: „Deshalb nehmen 

wir von der Händedesinfektion bis zu baulichen 

Maßnahmen alles in den Blick.“ Dafür gibt es 

jedes Jahr mindestens eine angemeldete und 

eine unangemeldete Kontrolle.

Auch Legionellen, die eine Lungenentzündung 

verursachen, sind für das Kreisgesundheitsamt 

immer wieder ein Thema. Etwa wenn Duschen 

Bei isolierten Patienten greifen im Klinikum in 

Weidenau besondere Schutzmaßnahmen. Per-

sonal wie Besucher betreten das Zimmer durch 

eine Schleuse und legen Schutzausrüstung wie 

Schutzkittel, Mund-Nasen-Schutz, Kopfhaube 

und Schutzhandschuhe an.
in Turnhallen oder Ge-

meinschaftseinrich-

tungen längere Zeit 

nicht genutzt wurden. 

„Dann sind die Tempe-

raturen in dem stehen-

den Wasser so günstig, 

dass sich die Legionellen 

optimal vermehren können“, er-

läutert Dr. Grabe. In der Regel werden 

die Duschen dann erst einmal gesperrt und bei 

Maximaltemperatur gut durchspült. Manchmal 

sind aber auch weitere Sanierungsmaßnahmen 

nötig.

Schließlich gehört auch die Überwachung 

der Trinkwassergewinnung und der Leitungen 

zum Aufgabenspektrum des Gesundheits-

amtes – „von Höfen oder ganzen Ortschaften 

mit eigener Trinkwasserversorgung bis zum 

Wasserverband Siegen-Wittgenstein mit der 

großen Aufbereitungsanlage in Dreis-Tiefen-

bach“, sagt Dr. Grabe. Sollten doch einmal 

Erreger im Trinkwasser nachgewiesen wer-

den, wird in der Regel ein Abkochgebot er-

lassen, bis die Werte wieder in Ordnung sind.  

„So etwas kam in den letzten Jahren aber sel-

ten vor“, freut sich Dr. Grabe.

Auch wenn Corona irgendwann vielleicht über-

haupt kein Thema mehr ist, bleibt der Infekti-

onsschutz auch künftig eine zentrale Aufgabe 

des Kreisgesundheitsamtes.

Dr. Christoph Grabe, Leiter des  

Kreisgesundheitsamtes
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„Kontaktbüro Pflege- 
selbsthilfe“ unterstützt 
Pflege bedürftige und 
deren AngehörigeDer Weg zur Diagnose ‚Demenz‘ ist oft lang 

und schwierig, die Krankheit breitet sich 

schleichend aus. Und trotzdem ist es eine Dia-

gnose, die alles verändert. Ist sie gestellt, ist im 

Zusammenleben zwischen dem betroffenen Men-

schen und seinem familiären Umfeld nichts mehr, 

wie es vorher war. Viele neue Herausforderungen 

müssen auf beiden Seiten bewältigt werden. Die 

Pflegebedürftigen fühlen sich einsam, die pfle-

genden Angehörigen überfordert – und umge-

kehrt. Natürlich betrifft das geschilderte Szenario 

nicht nur die Demenz, sondern kann sich durch 

ganz verschiedene Umstände ergeben. 

„Mit unseren Angeboten möchten wir den 

Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen 

zeigen, dass sie mit dieser Situation nicht allei-

ne sind und dass es enorm helfen kann, sich mit 

anderen darüber auszutauschen“, sagt Stephanie 

Mülln vom Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe Siegen-

Wittgenstein. „Bei uns kann man in einer offenen 

und vertrauten Atmosphäre mit Menschen ins Ge-

spräch kommen, die vor den gleichen Problemen 

und Herausforderungen stehen.“ ‚Bei uns‘ meint 

aktuell zehn Selbsthilfegruppen, die das Kontakt-

büro im Kreis Siegen-Wittgenstein koordiniert. 

Ein Großteil davon für Angehörige von Menschen 

mit Demenz. Angeboten werden aber auch eine 

Selbsthilfegruppe für Menschen mit Gedächtnis-

problemen, eine Selbsthilfegruppe für Eltern von 

Kindern mit Behinderung und Gesprächskreise für 

pflegende Angehörige generell. Im Februar wird 

außerdem die Gruppe ‚Fit im Kopf‘ starten. Dort 

wird gemeinsam mit einer zertifizierten Gedächt-

nistrainerin gezielt die Merkfähigkeit und das Ge-

dächtnis trainiert. 

„Der Begriff ‚Selbsthilfe‘ ist in der Gesellschaft 

immer noch sehr eng gefasst. Die Angebote der 

Pflegeselbsthilfe gehen weit über das bekannte 

Format des Gesprächskreises hinaus. Unser Ziel 

ist es, die Aufmerksamkeit und Akzeptanz für 

diese unterschiedlichen Angebote zu steigern“, 

erklärt Stephanie Mülln. „Zu einer Selbsthilfegrup-

pe zu gehen heißt nicht, dass man nichts im Griff 

hat – ganz im Gegenteil. Gespräche mit anderen 

und das entgegengebrachte Verständnis tun gut, 

können emotional entlasten und für die Herausfor-

derungen im Alltag stark machen.“ In den Selbst-

hilfegruppen gibt es aber auch Informationen und 

Tipps aus der Sicht von Erfahrenen –  Modera-

toren oder Fachkräfte sind bei den Treffen dabei, 

um Fragen zu beantworten und zu unterstützen. 

Die Alzheimer Gesellschaft Siegen-Wittgen-

stein e.V. ist seit 2021 Träger des Kontakt-

büros Pflegeselbsthilfe Siegen-Wittgenstein 

und hat bereits seit über 30 Jahren Erfah-

rung mit Selbsthilfegruppen für pflegende 

Angehörige.

Stephanie Mülln, 

Kontaktbüro 

Pflegeselbsthilfe 

Siegen- 

Wittgenstein.

Sie haben Interesse an einer der bestehenden 

Selbsthilfegruppen oder möchten gerne eine 

neue Gruppe gründen? Dann können Sie sich 

bei Stephanie Mülln unter den folgenden 

Kontakdaten melden: 

Tel.: 0271 / 67 34 72 39 

Mobil: 0157 / 36 16 34 12

Mail:  pflegeselbsthilfe@ 

alzheimer-siegen.de

Eine Übersicht der bestehenden 

Selbsthilfegruppen finden Sie unter 

www.alzheimer-siegen.de.

Gemeinsam stark
„Besonders wichtig ist uns, dass in den Gruppen 

eine vertrauensvolle Atmosphäre herrscht, in der 

man sich wohlfühlt und ganz offen reden kann“, 

sagt Stephanie Mülln. Manch einer möchte aber 

auch einfach mal durchatmen, die Belastungen 

des Alltags loslassen und Kraft tanken – dafür 

gibt es kreative Angebote des Kontaktbüros, wie 

den Workshop „Ton fühlen und formen“, bei dem 

Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ge-

meinsam kreativ sein können. „Wir würden uns 

freuen, wenn noch weitere kreative oder auch 

sportliche Angebote dazu kommen“, so Mülln. 

Das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe Siegen-Witt-

genstein vermittelt nicht nur in bestehende Grup-

pen, sondern unterstützt auch bei der Gründung 

und dem Aufbau neuer Selbsthilfegruppen und 

Angebote.

Beim Workshop „Ton fühlen 

und formen“ können 

Menschen mit Demenz 

und ihre Angehörigen 

gemeinsam kreativ sein. 
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Sexualaufklärung und Suchtprävention per 

Instagram – diesen Weg geht das Gesund-

heitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein nun 

schon seit zwei Jahren. „Vor allem in Zeiten von 

Corona fehlte uns der direkte Kontakt zu Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen“, sagt Maja Alek-

sandra Wirth von der Fachstelle Sucht- und HIV-/

STI-Prävention: „Weil aber viele junge Leute auf 

Instagram unterwegs sind, haben wir uns im April 

2020 entschlossen, dort aktiv zu werden und den 

Account ‚berauschend_anziehend_siwi‘ gestar-

tet.“ Eine Arbeitsgruppe von Studierenden der Uni 

Siegen, die im Rahmen ihres Praktikums bei den 

Beratungsdiensten der Fachstelle tätig waren, hat 

damals damit begonnen, das Konzept zu entwi-

ckeln und die ersten Inhalte zu erstellen. 

Gegründet unter dem Namen „berauschend_

anziehend_siwi“ befasste sich der Account zu-

nächst unter dem Motto „berauschend“ mit 

Sucht und Suchtmitteln wie z.B. Tabak, Alkohol 

und Cannabis sowie unter dem Motto „anziehend“ 

mit Themen rund um Liebe, Sex und Sexualität. 

Nun wird das Präventionsangebot weiter ausge-

baut und das Team durch Jana-Maria Hirsch von 

Sexualaufklärung 
und Suchtprävention 
per Instagram

der Fachstelle Prävention sexualisierter Gewalt 

gegen Kinder und Jugendliche des Jugendamtes 

verstärkt.

„Der neue Account-Name ‚echt_ehrlich_siwi‘ 

symbolisiert das neue und breitere Spektrum 

der Inhalte. Er ist unter anderem inspiriert vom 

Motto des Kreises ‚echt vielfältig‘ und soll so 

die Zugehörigkeit zum Kreis verdeutlichen“, er-

klärt Shaya Sthapit, Mitarbeiterin der Fachstelle 

Suchtprävention. „Gleichzeitig möchten wir Tabu-

Themen offen und ehrlich mit Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen thematisieren – deshalb 

das Wort ‚ehrlich‘ im Namen“, ergänzt Jana-Ma-

ria Hirsch. Die Nutzerinnen und Nutzer erwarten 

auf dem Account kurze informative Beiträge zu 

den genannten Themen, die auch einen Mehr-

wert bieten. So werden zum Beispiel alkoholfreie 

Cocktail-Rezepte veröffentlicht. In den Stories gibt 

es zudem regelmäßig Quizfragen, die zum Mitma-

chen und zur Interaktion anregen sollen. „Bei der 

Aufbereitung orientieren wir uns ganz an unserer 

Zielgruppe. Die Inhalte sollen nicht langweilig sein, 

denn Aufklärung macht Spaß“, erklärt Shaya Stha-

pit. Der Account ist also ständig im Wandel und 

Aus „berauschend_anziehend_siwi“ wird „echt_ehrlich_siwi“

Die Gesichter hinter

echt_ehrlich_siwi:

von oben links: Moritz 

Schumann, Jessica 

Brüning, Lama El Eter, 

Jana Hirsch

Von unten links: 

Carolin Junker, Shaya 

Sthapit, Tayfun Ekmek-

cibasi, Maja Wirth

versucht mit den aktuellen Trends zu gehen – das 

hängt auch damit zusammen, dass der Großteil 

des Teams aus Praktikantinnen und Praktikanten 

und Honorarkräften besteht. „Wir haben immer 

wieder neue Leute bei uns, die frischen Wind und 

neue Ideen und Ansätze mitbringen“, erklärt Maja 

Aleksandra Wirth: „Oftmals bekommen wir die 

Ideen auch direkt von den Jugendlichen, die bei 

unseren Veranstaltungen in Schulen mehr über 

ein Thema wissen wollen.“ Neben einem neuen 

Design soll zukünftig auch ein neues Themen-For-

mat integriert werden: Die erste Video-Reihe wird 

das Thema Suchterkrankungen behandeln. Dazu 

wurde mit einem ehemaligen Suchtkranken über 

seine Erfahrungen und Erlebnisse gesprochen.

Hinter all den Beiträgen, Storys und Videos 

steckt viel Zeit und Arbeit. Deshalb freut sich das 

dynamische Team hinter dem Account, wenn Ju-

gendliche und junge Erwachsene vorbeischauen, 

mitmachen und im besten Fall die Inhalte auch in 

ihren eigenen Stories mit ihren Freundinnen und 

Freunden teilen.               echt_ehrlich_siwiFreunden teilen.               
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Der Herzenswunsch- 
Krankenwagen der Malteser 
in Bad Laasphe
Ehrenamtliches Team erfüllt letzte Wünsche von Sterbenden

Noch einmal den geliebten Urlaubsort in 

den Bergen sehen, ein Fußballspiel des 

Lieblingsclubs im Stadion erleben oder einen 

Nachmittag mit dem Idol aus Kindheitstagen 

verbringen – das sind Beispiele für letzte Wün-

sche von schwerstkranken oder palliativ ge-

pflegten Menschen, die das Team der Malteser 

in Bad Laasphe versucht, möglich zu machen. 

Und zwar mit einem Fahrzeug, das zum „Her-

zenswunsch-Krankenwagen“ umgebaut wurde. 

Seit 2019 gibt es das Angebot des Malteser 

Hilfsdienstes Südwestfalen am Standort Bad 

Laasphe. Und es ist das einzige in dieser Form 

in ganz Siegen-Wittgenstein. 

„Wir versuchen, die Wünsche immer so be-

sonders wie möglich zu erfüllen und laden auch 

immer Familienmitglieder und Freunde mit ein“, 

erzählt Michael Hermann, Beauftragter der Mal-

teser in Bad Laasphe: „So haben wir mal für ei-

nen Patienten den ehemaligen deutschen Fuß-

ballspieler Mehmet Scholl eingeladen oder sind 

gemeinsam mit einem Patienten und seinem 

besten Freund nach Ramsau in Österreich ge-

fahren.“ 

Wenn Hermann über die erfüllten Wünsche 

spricht, wird schnell deutlich, wie sehr er dafür 

brennt. Bereits mit 16 Jahren hat er angefangen, 

in der Pflege zu arbeiten. Mittlerweile arbeitet er 

beim Deutschen Roten Kreuz und organisiert ne-

benbei – also ehrenamtlich in seiner Freizeit – den 

Herzenswunsch-Krankenwagen. Die Organisati-

on der Wünsche liegt allein bei ihm, sein Team 

kommt ihm dann bei der Umsetzung zu Hilfe.

Michael Hermann hat auch einen Wunsch: 

„Mehr Aufmerksamkeit für dieses Angebot – 

zum einen, um Sterbende auf dieses Angebot 

aufmerksam zu machen, denn es könnten noch 

viel mehr Patientinnen und Patienten davon pro-

fitieren. Und zum anderen, um noch mehr Spen-

den zu erhalten.“ Denn die werden dringend 

benötigt, weil das jetzige Fahrzeug schon 12 

Jahre alt ist. „Vor allem für längere Fahrten, wie 
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zum Beispiel nach Österreich, brauchen wir ein 

neues Fahrzeug, das uns nicht unerwartet im 

Stich lässt“, erklärt Hermann.

Die ersten Spenden konnten bereits auf dem 

50-jährigen-Jubiläumsfest der Malteser in Bad 

Laasphe im Herbst 2022 gesammelt werden. 

Zahlreiche weitere Veranstaltungen zur Spen-

densammlung sind im Laufe des Jahres geplant. 

Das Ziel: 100.000 Euro – bisher sind rund 15.000 

Euro zusammen gekommen. „Von dem Geld 

wollen wir nicht nur ein neues Fahrzeug kaufen. 

Der größte Teil des Geldes ist für die Umsetzung 

der Wünsche eingeplant. Die bisher erfüllten 

Wünsche haben jeweils zwischen 80 Euro und 

2000 Euro gekostet“, berichtet Hermann. 

Das Geld ist in Hermanns Augen aber nicht 

das größte Problem: „Leider passiert es immer 

wieder, dass Patientinnen und Patienten das 

Angebot nicht wahrnehmen, weil sie entweder 

nichts davon wussten, oder sich nicht getraut 

haben zu fragen. Es ist auch schon mehrmals 

vorgekommen, dass der Wunsch zu spät kom-

muniziert wurde, sodass wir ihn nicht mehr 

umsetzen konnten, weil der Patient oder die 

Patientin zu schwach geworden oder plötzlich 

verstorben ist“, bedauert Hermann. 

Für die Erfüllung eines Wunsches benötigt 

Hermann mit seinem Team mindestens 14 Tage 

Vorlaufzeit: „Wenn wir früh genug von einem 

letzten Wunsch erfahren, gibt es für uns keine 

Grenzen. Wir versuchen alles möglich zu ma-

chen, um den Patientinnen und Patienten noch 

einen Tag zu schenken, an dem es nicht um 

den Tod, sondern um Freude, glücklich sein und 

das Leben geht!“ Die Wünsche können selbst-

verständlich auch von Angehörigen der Patien-

tinnen und Patienten telefonisch oder per E-Mail 

bei Michael Hermann eingereicht werden. Wer 

spenden möchte, kann sich ebenfalls bei ihm 

melden. 

Spenden können Sie online unter:

www.malteser-paderborn.de/spenden 

Kontaktdaten: Michael Hermann

Beauftragter Malteser in Bad Laasphe

Mobil: 0170 2296972

E-Mail: Michael.Hermann@malteser.org
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Katharina Stocks-Katz: 
„Depression hat viele 

Gesichter“

In Arbeitswelt, Alltag und Popkultur tut sich 

etwas mit Blick auf „Mental Health“ und 

Enttabuisierung von psychischen Erkrankungen

– auch wegen eines neuen Bewusstseins, ge-

wachsen aus Corona, Krieg und Infl ation. Die 

EU-Kommission hat für das Jahr 2023 eine EU-

weite Initiative zur psychischen Gesundheit an-

gekündigt. Wenn man über seelische Gesund-

heit spricht, dann muss man auch über das 

sprechen, was ihr im Weg steht. 

Ein Interview mit Katharina Stocks-Katz, Psychiat-

riekoordinatorin des Kreises Siegen-Wittgenstein.

Katharina Stocks-Katz war 18 Jahre lang im 

Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) des Kreises 

in der Bezirksarbeit tätig, hat Hausbesuche und 

Beratungen durchgeführt. Seit 2019 ist sie Psy-

chiatriekoordinatorin und stellt gemeinsam mit 

den Leistungsträgern die psychiatrische Versor-

gung in Siegen-Wittgenstein sicher.

Depression hat viele Gesichter. Oft merken 

Betroffene und Angehörige, dass ein Mensch 

sich sehr verändert. Die Hauptsymptome 

sind eine gedrückte Stimmung und Interes-

sen- oder Freudlosigkeit. Weitere Symptome 

können etwa verminderter Antrieb, Schuld-

gefühle, verminderte Konzentration, innere 

Unruhe, Hoffnungslosigkeit in Bezug auf die 

Zukunft, Schlaf-, Appetitstörungen oder Sui-

zidgedanken sein. Liegen über zwei Wochen 

mindestens fünf Symptome – darunter minde-

stens ein Hauptsymptom vor – wird eine De-

pression diagnostiziert. Häufi g berichten Be-

troffene auch von körperlichen Beschwerden. 

Das macht es oft so schwierig, die richtige Ur-

sache zu fi nden. Deswegen ist eine ärztliche 

Diagnostik unverzichtbar.

Frau Stocks-Katz, es gibt eine Vielzahl 

psychischer Erkrankungen. Welche sind 

die häufi gsten?

In der Tat, über alle Erkrankungen zu sprechen, 

würde hier den Rahmen sprengen. In Deutsch-

land sind jedes Jahr rund 17,8 Millionen Er-

wachsene von einer psychischen Erkrankung 

betroffen – gerade einmal 18,9 Prozent von 

ihnen nehmen Kontakt zu einem Leistungs-

anbieter, also etwa einer Beratungsstelle oder 

einem Therapeuten, auf. Zu den häufi gsten 

Erkrankungen zählen Angststörungen, gefolgt 

von affektiven Störungen oder Störungen 

durch Alkohol- oder Medikamentenkonsum. 

Am bekanntesten ist sicherlich die Depression. 

Eine der häufi gsten und meist unterschätzten 

Erkrankungen. In Deutschland erkrankt jeder 

Fünfte einmal im Leben daran. Frauen übri-

gens doppelt so häufi g wie Männer.

Hat die Zahl der von psychischen Erkran-

kungen Betroffenen in Siegen-Wittgen-

stein zuletzt zugenommen?

Die letzten Monate haben Sorgen bei einem 

Großteil der Bevölkerung ausgelöst. Im Sozi-

alpsychiatrischen Dienst (SPDi) merken wir 

deutlich, dass die Anzahl der Beratungen 

während der Corona-Pandemie gestiegen ist, 

aber nicht unbedingt die Fallzahlen.

Bleiben wir doch einmal bei der Depressi-

on: welches sind da typische Anzeichen?
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Im Zentrum für Seelische Gesundheit am Klinikum Siegen werden Menschen mit psychiat-

rischen und seelischen Störungen von einem multiprofessionellen Team behandelt. Dazu zählen 

etwa Ärzte, Psychologinnen, Sozialarbeiter und Bewegungstherapeutinnen. Die Therapie und Be-

gleitung wird individuell auf den Patienten oder die Patientin angepasst. Auch Angehörige werden 

im Sinne eines Trialogs einbezogen. Behandelt werden Menschen mit depressiven Störungen, 

Zwangsstörungen, Persönlichkeitsstörungen und anderen Leiden. Seit November 2022 wird das 

Zentrum durch eine Tagesklinik ergänzt. Hier kann eine klinische Behandlung ohne stationären 

Krankenhausaufenthalt stattfi nden.

Was können Betroffene unternehmen?

Menschen, die an einer Depression leiden, 

können sich selten allein von ihrer gedrück-

ten Stimmung, Antriebslosigkeit und ihren 

negativen Gedanken befreien. Depressionen 

sind mit ärztlicher Hilfe aber gut behandelbar. 

Etwa medikamentös und/oder durch Psycho-

therapie. Hilfe fi nden Betroffene beim Haus-

arzt, Fachärzten für Psychiatrie oder in psychi-

atrischen Kliniken.

Was ist für Angehörige von Betroffenen 

wichtig zu wissen bzw. zu bedenken?

Ist ein Mensch über Monate hinweg depres-

siv, belastet die Krankheit natürlich auch die 

Angehörigen. Deshalb ist es wichtig, dass sie 

die Grenzen ihrer Belastbarkeit kennen. Oft 

entwickeln Angehörige selbst Schuldgefühle 

oder Ärger über die erkrankte Person. Wich-

tig ist, dass sich Angehörige über die Erkran-

kung und Symptome informieren. Es gibt 

auch für sie viele Unterstützungsangebote, 

wie Online-Selbsthilfeprogramme (WESPA), 

Beratungsstellen oder auch den SPDi. Sie 

sollten Geduld mit der betroffenen Person ha-

ben und ihr immer wieder deutlich machen, 

atrischen Versorgung auseinandersetzt, Ange-

bote schafft und Versorgungslücken aufdeckt. 

Es gibt zudem das Netzwerk Ess-Störungen, 

die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) 

oder den Arbeitskreis Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie, etc. Darüber hinaus sind wir als Kreis 

auch Mitglied im Bündnis gegen Depression 

Olpe-Siegen-Wittgenstein. Wir führen regel-

mäßig unterschiedliche Informations-Veran-

staltungen durch, bekannt als die „Mut-Mach-

Wochen“. Man sieht, insgesamt verfügen wir 

über eine gute Angebotsstruktur. Ich bin mir 

aber bewusst, dass wir noch einen langen 

Weg vor uns haben, um jeder psychiatrisch 

hilfebedürftigen Person vor Ort die für sie indi-

viduell passende Hilfe zugänglich zu machen!

dass Depression eine Krankheit ist, die be-

handelt werden kann. Bieten Sie Unterstüt-

zung an, ohne sich und dem Betroffenen zu 

viel abzuverlangen.

Welche Angebote haben wir als Kreis?

Der SPDi berät Betroffene sowie Angehörige 

und vermittelt bei Bedarf weitere Hilfen. Der 

SPDi ist ein wichtiger Ansprechpartner in der 

Versorgung psychisch erkrankter Menschen 

und sehr gut mit den Leistungsträgern vor Ort 

vernetzt. Zudem verfügen wir im Kreis Sie-

gen-Wittgenstein über viele Netzwerke, wie 

z.B. den Gemeindepsychiatrischen Verbund 

(GPV), der sich u.a. mit der gemeindepsychi-

Kontakt zum Sozialpsychiatrischen 
Dienst des Kreises Siegen-Wittgenstein

– für Betroffene und deren Angehörige –

S. VAN OVERLOOP

0271 333-2854

gesundheitsamt@siegen-wittgenstein.de

Eine Szene aus der 

Tagesklinik des Zentrums 

für Seelische Gesundheit 

am Klinikum Siegen
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Schmerzen lindern – 
aber richtig!

Ein Blick in die 
Klinik für spezielle 
Schmerztherapie  
der VAMED Klinik 
Bad Berleburg

Denn der Ausgangspunkt einer Therapie sei es, 

die Ursache der Schmerzen zu finden und nicht 

lediglich die Symptome zu lindern - anderenfalls 

können Schmerzen zu einem dauerhaften Be-

gleiter werden. 

„Anhaltende Schmerzen sind leider keine 

Seltenheit. Vor allem mit zunehmendem Alter, 

nach Unfällen oder schweren Krankheiten hal-

ten sie sich oft hartnäckig.“ Wer schon lange 

unter Schmerzen leide, dem helfe eine einzel-

ne Therapiemethode daher meist nicht weiter 

(monomodale Therapie). „Oft wirken die einge-

setzten Medikamente nach einer gewissen Zeit 

nicht mehr so, wie zu Beginn der Therapie, oder 

die Patienten entwickeln inakzeptable Neben-

Rücken-, Kopf- oder Bauchschmerzen – sie 

alle haben etwas gemeinsam: Je nach 

Ausprägung können sie das Leben der Be-

troffenen gravierend beeinträchtigen. Da-

bei haben Studien gezeigt, dass fast jeder 

Mensch gelegentlich unter Schmerzen 

leidet, einzig das Ausmaß und die Dau-

er sind verschieden. „Schmerzen 

sind nicht per se schlecht für uns,“ 

erklärt Dr. Michael Stiehl, Chefarzt 

der Klinik für spezielle Schmerz-

therapie in der VAMED Klinik 

Bad Berleburg. „Sie erfüllen 

einen wichtigen Zweck und 

zeigen uns unsere körper-

lichen Grenzen auf, weisen 

uns aber auch auf Ver-

letzungen oder Erkran-

kungen hin, die behand-

lungsbedürftig sind. Schmerzen sind also zuerst 

ein wichtiger Schutzmechanismus, den uns die 

Evolution mitgegeben hat.“ Entscheidend sei 

unser Umgang mit der Pein. „Es ist grundsätz-

lich nichts dagegen einzuwenden, Kopfschmer-

zen zunächst mit einer Tablette Ibuprofen oder 

Paracetamol zu behandeln.“ Sollte der Schmerz 

jedoch wiederkehren oder zunehmen, sei pro-

fessioneller Rat gefragt. „Schmerzen können 

ein Hinweis auf eine ernsthafte Erkrankung oder 

Verletzung sein, die einer ärztlichen Abklärung 

bedarf.“ Diese erfolge zunächst durch das Arzt-

Patienten-Gespräch, dazu kämen die Kontrolle 

der Laborwerte sowie unterschiedliche körper-

liche oder medizintechnische Untersuchungen. 

In der multimodalen 

Schmerztherapie werden 

unter anderem schmerz-

distanzierende Infusionen 

sowie therapeutische Lokal- 

und Leitungs anästhesieverfahren 

angewendet. Das geschieht im 

geschützten Rahmen eigener 

Räumlichkeiten außerhalb des 

Krankenhauses.

wirkungen.“ Um die Beschwerden zu lindern, 

sei daher eine Therapie erforderlich, die auf 

mehr als nur der medikamentösen Behandlung 

fuße. „Ein wissenschaftlich anerkanntes Thera-

piekonzept ist das der „Interdisziplinären Multi-

modalen Schmerztherapie“. Sie beinhaltet den 

Einsatz verschiedener Behandlungsmethoden 

wie etwa die Gabe von Medikamenten – der 

gegebenenfalls eine Entzugsbehandlung (vor 

allem von Opioiden, Sedativa etc.) vorausgeht – 

sowie schmerzdistanzierende Infusionen, thera-

peutische Lokal- und Leitungsanästhesieverfah-

ren, aber auch Physiotherapie, psychologische 

Gespräche, Entspannungsübungen oder die 

Übungstherapie im Wasser.
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Stadtradeln 2023
Mit dem Rad zur Arbeit und ein E-Bike gewinnen

Eine Strecke bis zum Mond und noch ein 

Stückchen weiter haben die Siegerländer 

und Wittgensteiner beim Stadtradeln 2022 ge-

meinsam auf dem Fahrrad zurückgelegt: ins-

gesamt 404.369 Kilometer. In diesem Jahr 

heißt es von Samstag, 27. Mai bis Freitag, 16. 

Juni 2023 wieder, so viele Kilometer wie mög-

lich auf dem Fahrrad zurückzulegen. Das för-

dert nicht nur die eigene Gesundheit, sondern 

ist auch ein Beitrag zum Klimaschutz. „Denn 

jeder Kilometer, der nicht mit dem Auto, son-

dern auf dem Fahrrad zurückgelegt wird, spart 

CO2“, sagt Markus Menn, Leiter der Stabsstelle 

Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobi-

lität des Kreises Siegen-Wittgenstein. Deshalb 

wollen die Organisatoren in diesem Jahr einen 

besonderen Schwerpunkt auf den sogenannten 

„Alltagsverkehr“ legen. „Damit sind z.B. Fahrten 

zur Schule, zur Arbeit oder zum Einkaufen ge-

meint“, erläutert Markus Menn, „also Fahrten, 

bei denen tatsächlich das Auto ersetzt wird.“ 

Berufspendler machen in dieser Gruppe den 

größten Teil aus.

Um diese zu fördern, möchte der Kreis in die-

sem Jahr beim Stadtradeln ganz besonders dazu 

einladen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. 

„Vielleicht haben Sie ja noch irgendwo im Keller 

ein altes Rad, dass Sie mal wieder herausholen 

und fit machen können?“, fragt Janis Dinter, Mo-

bilitätsmanager des Kreises: „Denn wer in den 

drei Wochen an mindestens fünf Tagen mit dem 

Rad zur Arbeit fährt und sich dies vom Arbeitge-

ber bestätigen lässt, hat die Chance ein E-Bike 

im Wert von 3.500 Euro zu gewinnen!“. Wie das 

genau funktioniert, erfahren Interessierte unter 

www.siegen-wittgenstein.de/stadtradeln.

Stadtradeln ist eine bundesweite Aktion des Kli-

mabündnisses, das in Siegen-Wittgenstein vom 

Kreis und den elf Städten und Gemeinden orga-

nisiert wird. 

Herr Dr. med. Michael 

Stiehl ist Chefarzt der 

Klinik für spezielle 

Schmerztherapie in 

der VAMED Klinik 

Bad Berleburg. Er ist 

Facharzt für  

Anästhesie und 

Schmerztherapeut.

„Dabei sehe ich die Schmerztherapie nicht 

als allerletzte Therapiemöglichkeit, wenn alles 

andere versagt hat. Studien belegen, dass die 

multimodale Schmerztherapie, ggf. schon früh 

im Krankheitsverlauf eingesetzt, bei den mei-

sten Beschwerdebildern eine Verbesserung 

bewirkt und dass ihr Erfolg in der Vielfältigkeit 

der Therapiemethoden liegt und nicht etwa 

in der Gabe besonders starker Schmerzmittel 

oder Opiate.“ Die Schmerztherapie nehme den 

ganzen Menschen in den Blick und berücksichti-

ge körperliche, psychologische und soziale Fak-

toren, damit Betroffene wieder ein möglichst 

selbstbestimmtes Leben führen können. Um 

den Schmerz auch nach der Behandlung wei-

terhin in Schach zu halten, sei es wichtig, dass 

Betroffene das Erlernte weiter üben und dass 

sie sich vor allem regelmäßig bewegen. Denn 

eine trainierte Muskulatur habe eine schmerz-

lindernde Wirkung. „Viele Beschwerden treten 

in den Hintergrund oder werden vom Gehirn 

als ‚nicht mehr so wichtig‘ registriert.“ Gerade 

Physiotherapie, Wassergymnastik oder Ent-

spannungsübungen könne ein Betroffener auch 

ambulant weiterführen. Die medikamentöse 

Behandlung kontrolliere der Hausarzt und auch 

eine ambulante Psychotherapie sei empfehlens-

wert, wenn sie für den Patienten schon wäh-

rend der stationären Schmerztherapie hilfreich 

war. „Bewegung, Achtsamkeit und ein ausge-

glichener Lebenswandel sind Maßnahmen, die 

man bereits vorbeugend treffen kann. Ich rate 

auch immer zu einer regelmäßigen Abstimmung 

mit der Hausärztin oder dem Hausarzt – die Kol-

legen kennen ihre Patienten gut und sind eine 

wichtige und fachkundige Anlaufstelle bei allen 

medizinischen Fragestellungen.“ 
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Ein paar Bananen, eine Packung Kaugummi 

oder ein Feuerzeug haben eine Sache gemein-

sam: sie alle kosten ungefähr zwei Euro. Eine Mit-

gliedschaft in der Betriebssportgemeinschaft des 

Kreises Siegen-Wittgenstein (BSG) kostet auch 

zwei Euro und hält – anders als die Bananen – ei-

nen ganzen Monat.

Bei der BSG erhalten Interessierte ein umfang-

reiches Sportangebot und jedes Jahr gemeinsame 

sportliche und gesellige Aktivitäten. Die Angebote 

stehen – anders als es der Name „BSG“ vermuten 

lässt – jedem und jeder Interessierten zur Verfü-

gung. Eine Anstellung beim Kreis ist keine Voraus-

setzung. „Jeder und jede ist bei uns willkommen. 

Bei allem was wir machen steht die Freude am 

Sport und das Miteinander im Vordergrund“, so die 

1. Vorsitzende Antje Zeeden.

Sport für alle
Bei der Betriebssportgemeinschaft  
des Kreises ist jeder willkommen

Die Angebote der BSG sind variabel und vielfältig 

– Heimat ist die Kreissporthalle in der Fischbacher-

bergstraße 11 in Siegen. An jedem Wochentag gibt 

es nach Feierabend Sportangebote. Montags von 

16:15 bis 17:15 Uhr Fit-Mix, dienstags von 17:00 bis 

18:00 Uhr Zumba, mittwochs von 16:30 bis 17:30 

Fitness-Workout und Tischtennis von 16:00 bis 

17:00 Uhr, donnerstags wird von 16:00 bis 17:00 

Uhr Fußball gespielt, eine Halle weiter werden die 

Schläger beim Badminton geschwungen. Kick-

boxen, nur für Frauen, donnerstags von 16:30 bis 

18:00 Uhr und Yoga freitags von 16:30 bis 18:00 

Uhr runden das aktuelle Angebot der BSG ab.

Im Vordergrund steht der gesundheitliche Aspekt 

des Sports und das Miteinander der Mitglieder. 

Deswegen gibt es über das Jahr verteilt viele ge-

meinsame Aktivitäten wie eine Skifreizeit, ein Som-

merfest, Fahrradtouren, ein Wanderwochenende 

und ein Weihnachtsessen. Die alljährliche Jahres-

fahrt soll 2023 nach Flandern gehen. Die Mitglied-

schaft beinhaltet außerdem den Zugang zum Kraft-

raum der Kreissporthalle. Besser sind zwei Euro im 

Monat kaum investiert.
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Jeden Donnerstag, 16:30 bis 18:00 Uhr,  

Kickboxen für Frauen mit Übungsleiterin Maja Wirth.

Interesse geweckt?

Dann jetzt Mitgliedschaft beantragen oder 

weitere Infos einholen unter  

www.siegen-wittgenstein.de/bsg


