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Jon Palfreman

Stürme im Gehirn
Dem Rätsel Parkinson auf der Spur

E

s hat schon viele wissenschaftliche
Bücher gegeben, von denen gesagt
wurde, sie seien spannend wie ein Krimi
– meist entpuppte sich das als Euphemismus im Dienste der Werbung. Die „Stürme im Gehirn“ von Jon Palfreman sind
da eine rühmliche Ausnahme. Das Buch
erweist sich als „Pageturner“ der Extraklasse, den man in einer Nacht durchlesen
könnte – wenn das nicht zu schade wäre,
da man dann zu wenig davon hat.
Der bereits mehrfach preisgekrönte
Journalist und emeritierte Professor für
Journalismus der Universität Oregon, Jon
Palfreman, erlebte 2011 an sich selbst, wie
die Diagnose Parkinson alles veränderte:
sein Leben ebenso wie seine Persönlichkeit. Wie schon viele Journalisten vor
ihm wählte er, um mit diesem Schicksalsschlag fertig zu werden, die Flucht nach
vorne, die intensive Beschäftigung mit
dem Thema. Mit der Hartnäckigkeit eines
Forschers studierte er Parkinson, bis er
zum Spezialisten in eigener Sache wurde.
Herausgekommen ist ein Buch, das einem
– außergewöhnlich gut erzählt – die Geschichte dieser von James Parkinson vor
200 Jahren zuerst beschriebenen Krankheit nahebringt. Palfreman erzählt von
spektakulären Fällen, wie dem von sechs
Drogensüchtigen, die durch verunreinigten „Stoff“ im Schnelldurchgang an Parkinson erkrankten und durch ihr tragisches
Los der Wissenschaft eine Fundgrube an
Erkenntnissen boten. Er nimmt die Leser
mit auf einen Gang durch das Gehirn, bei
dem die Zusammenhänge der verschiedenen Strukturen anschaulich werden.
Über vieles hat man möglicherweise noch
nie nachgedacht, zum Beispiel über die
Basalganglien, die uns automatisierte Bewegungsabläufe überhaupt erst ermöglichen. Der Autor stellt Therapieansätze wie
die sogenannte „deep brain stimulation“
vor, auch unter dem Begriff „Gehirnschrittmacher“ in der Öffentlichkeit bekannt, und sondiert so weit wie möglich
zwischen Versprechungen, Erwartungen
und nachgewiesenen Ergebnissen. Er beschreibt verblüffende Beobachtungen bei
Therapieversuchen mit Bewegung. Man
weiß ja, dass heute eigentlich bei jeder
Erkrankung – außer vielleicht bei Fußpilz
– körperliches Training zur Standardemp-

fehlung gehört, bei Parkinson ergab sich
eine spannende Besonderheit: Programme, bei denen der Patient dazu gebracht
wurde, mehr zu leisten, als es dem eigenen Rhythmus entsprach, zeigten auffallende Erfolge. Wer auf einem Tandem
hinten als „Heizer“ fuhr und nicht vorne
als „Kapitän“ die Geschwindigkeit vorgeben konnte, erfuhr eine auffallende Reduktion seines Tremors. Schließlich erklärt
Palfreman die neusten Forschungsansätze über „falsch gefaltete“ Eiweißstücke
im Organismus, die auch anderen neurodegenerativen Erkrankungen wie zum
Beispiel Alzheimer zugrunde liegen. Hier
könnten die Grundlagen zukünftiger Therapien zu finden sein. Für Ärzte ist immer
die Heilung das Ziel, aber in diesem Buch
lernt man auch, dass es das eigentliche
Herzstück der ärztlichen Kunst ist, das
Leben mit einer solchen Krankheit zu erleichtern, zumal bei einer unheilbaren.
Es ist allgemein üblich, dass Autoren
einer Rezension statt eines Entgeltes das
besprochene Buch erhalten, in diesem
Fall ist es eines der besten Honorare, das
ich je bekommen habe.
Sonja Chevallier,
Hamburg

Beltz Verlag, Weinheim 2016,
320 Seiten, 22,95 Euro

Verena Rothe, Gabriele Kreutzner,
Reimer Gronemeyer

Im Leben bleiben
Unterwegs zu Demenzfreundlichen
Kommunen

V

or mehr als zehn Jahren gründete die
Robert Bosch Stiftung die Initiative
„Gemeinsam für ein besseres Leben mit
Demenz“ mit dem Ziel der Vernetzung verschiedener Fachgebiete. Mithilfe des Netzwerks sollten die Disziplinen Medizin,
Pflege, Soziologie und Sozialarbeit die
Wirkung von Beispielen aus der Praxis
aufzeigen, Lücken in der Versorgung aufspüren und neue Ansätze erproben. Aus
der gemeinsamen Arbeit entwickelte sich
rasch ein Verein gleichen Namens. Die
Stiftung erarbeitete ein Förderprogramm,
das Initiativen dabei unterstützt, innerhalb von Kommunen bürgerschaftliches
Engagement und Demenz in ein neues
Verhältnis zu setzen. Fast 80 Projekte sind

zwischen 2008 und 2015 in das Förderprogramm aufgenommen worden. Das
vorliegende Buch kann als Prozessbeschreibung, Abschlussbericht und/oder
Ideensammlung gelesen werden.
Der Theologe und Soziologe Reimer
Gronemeyer geht in seinem Beitrag auf
die Anfänge der Initiative ein. Er stellt die
Frage: „Was tun wir, um Orte zu schaffen,
an denen wir im Leben bleiben können –
statt nur am Leben?“ Damit stellt er der
„Demenz-Bürokratie“ die Notwendigkeit
von „Demenz-Allianzen“ gegenüber. Er
warnt davor, „Lokalität in die planenden
Hände von Bürokraten“ geraten zu lassen
und plädiert für ein Ansammeln von „kulturellem Humus“, um „die Kommune mit
einer neuen Schicht zu bedecken, die Gemeinsamkeit wachsen lässt“.
Die Soziologin und Projektleiterin Verena Rothe erläutert im Anschluss umfangreich und detailliert das Programm
„Menschen mit Demenz in der Kommune“.
Sie beschreibt zum Beispiel die Auswahl
der Projekte, die Zielgruppe, die Vielfalt der
Ideen, unterschiedliche Themen und Aktionen, gewählte Methoden und erzielte
Wirkungen sowie die Evaluation. Die Autorin verweist auf symbolische Aktionen
und Sensibilisierung der Öffentlichkeit,
Migration und Kultursensibilität, Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement,
Erfahrungsaustausch und Konkurrenz.
Die Kultur- und Medienwissenschaftlerin Gabriele Kreutzner widmet sich im
dritten Beitrag der Frage: „Aktion Demenz
– bis wohin sind wir gekommen?“ Sie verweist dabei auf Außenwirkungen durch
Sensibilisierung mittels medialer Aufmerksamkeit und versucht sich in einer
begrifflichen Klärung der Schlagworte:
Versorgung – Sorge – Care, erkundet die
Neuerfindung nachbarschaftlichen Miteinanders und propagiert: „Neues Kümmern braucht das Land“.
Abschließend werden (nach Bundesländern geordnet) alle Projekte aufgelistet, die durch die Robert Bosch Stiftung
gefördert wurden. Somit können LeserInnen direkt Kontakt aufnehmen und sich
mit Informationen versorgen.
Die Notwendigkeit von kreativen Lösungen in demenzfreundlichen Kommunen zeigt der Ende 2016 erscheinende „7.
Altenbericht der Bundesregierung“ mit
dem Titel „Sorge und Mitverantwortung
in der Kommune – Aufbau und Sicherung
zukunftsfähiger Gemeinschaften“. Folglich ist das vor über zehn Jahren initiierte
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Projekt als Trendsetter zu verstehen und
thematisch in den zuständigen Ministerien auf Bundesebene angekommen.
Karl Stanjek, M.A.,
FH Kiel Fachbereich
Soziale Arbeit und
Gesundheit
transcript Verlag,
Bielefeld 2015, 288 Seiten,
24,99 Euro

Thomas Hartung, Eike Hinze u. a.

Wie viel Richtlinie verträgt
die Psychoanalyse?
Eine kritische Bilanz nach 50 Jahren
Richtlinien-Psychotherapie

D

rei Mitglieder der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV),
die sich für die „hochfrequente Psychoanalyse“ einsetzt, blicken auf 50 Jahre Psychotherapierichtlinie zurück, die zuletzt
2016 vom Gemeinsamen Bundesausschuss
(G-BA) aktualisiert wurde. Diese Richtlinie und der im Psychotherapeutengesetz
verankerte und von der Bundesärzte- und
Bundespsychotherapeutenkammer geleitete „Wissenschaftliche Beirat Psychotherapie“ bestimmen maßgeblich, welche
Formen von Psychotherapie in welchem
Umfang und mittels welcher Genehmigungsprozeduren von den gesetzlichen
Krankenkassen finanziert werden. In sechs
Kapiteln geht es in Variationen darum,
die Entwicklung und den Einfluss dieser
Richtlinie vor dem Hintergrund der Geschichte der Psychoanalyse (PA) in Deutschland zu beschreiben und zu interpretieren. Ziel dieser Publikation ist in erster
Linie, noch einmal die Grundsatzdebatte
um den besonderen Stellenwert der Psychoanalyse im Allgemeinen und die von
der DPV favorisierten vierstündigen PA
ins Gespräch zu bringen.
Die Argumentationskette beginnt mit
der Feststellung, dass Sigmund Freud den
medizinischen Krankheitsbegriff nicht
akzeptierte, dass er sich ausdrücklich gegen die Vereinnahmung der PA durch
die Medizin wandte und es der PA nicht
um Symptombekämpfung gehe. Schäfer
schreibt dazu: „Die Psychoanalyse erarbeitet mit dem Patienten jedes Mal aufs
Neue ein tieferes Verständnis unbewusster Konfliktdynamik und somit eine Steigerung an Freiheitsgraden von Lebensbewältigung“. Psychoanalytiker können
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unter der Überschrift „Analytische Psychotherapie“ zunächst bis zu 160 Stunden,
maximal 300 Stunden, auf Kosten der
Krankenkassen durchführen. Dies ist für
die DPV ein Kompromiss, der ihrer Vorstellung einer wöchentlich vierstündigen
Analyse mit prinzipiell unbefristetem
Verlauf widerspricht. Der Status quo wird
von den Autoren vor allem im Lichte der
Verfolgung und Vertreibung der jüdischen
Vertreter der PA und der sehr komplizierten Suche nach einem neuen Standort der
PA nach 1945 prinzipiell als Fortschritt
betrachtet. Damit ist die PA auch für diejenigen erreichbar, die sie sich aus Eigenmitteln unmöglich leisten könnten.
Die Hauptkritik richtet sich dann aber
auf den Einfluss, den die Richtlinie auf die
neue Generation von Analytikern und vor
allem auf das obligatorische Begutachtungsverfahren ausübt. Die Richtlinie führe
zur Akzeptanz des medizinischen Krankheitsverständnisses und zur Beschränkung des erforderlichen Behandlungsumfangs: Das Akzeptieren der Richtlinie wird
demzufolge als eine Art Unterwerfungsritual gedeutet. Damit wird der Leserschaft die Haltung der DPV eindrucksvoll
nahe gebracht, auch durch – für einen
Psychotherapie-Laien erstaunliche – narrative Passagen aus der Welt der PA.
Der Rezensent (stellvertretendes Mitglied im G-BA, mit der Psychotherapierichtlinie allerdings nicht befasst) nimmt
zur Kenntnis, dass die Begründungen für
die Grundannahmen der DPV sehr knapp
ausfallen. Man muss schon den wenigen
Literaturhinweisen vor allem zur vergleichenden Psychotherapieforschung ausführlicher nachgehen, um sich ein eigenes
Bild darüber zu machen, ob eine analytische Psychotherapie mit vier statt mit drei
Sitzungen pro Woche tatsächlich überlegen ist oder wie es um den Standort der
PA innerhalb der psychotherapeutischen
Verfahren generell bestellt ist. Das Klagen
über ungenügende Vergütungen teilt diese Darstellung nun aber mit allen interessengebundenen Publikationen im Feld der
Gesetzlichen Krankenversicherung. So
ganz schlecht ist die PA bislang jedenfalls
doch wohl nicht mit der Aufnahme in die
Richtlinie gefahren. Es sei daran erinnert,
dass Ina Weigelt, Vorsitzende der Dt. Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DGPT) von 1981 bis 1983, zum Streit
zwischen den psychoanalytischen Gesellschaften der Zeitzeugin Regine Lockot zu-

Daniela Flemmings
persönlichstes Buch
zum Thema Demenz

Daniela Flemming

Neun Jahre Doris
Ein Anruf der Schwester stellt klar, dass
die vielgeliebte Tante nicht mehr allein
zurechtkommt – Altersdemenz. Und
nichts liegt näher, als Daniela darum
zu bitten, sich um sie zu kümmern.
Daniela Flemming ist Sachbuchautorin und Dozentin für die Pﬂege
Demenzerkrankter. Doch sie lebt
die Hälfte des Jahres auf einer kanarischen Insel, hat eine eigene Familie
und mit der Heimat der als Journalistin
und Autorin bekannten Tante nichts
zu tun: Saarbrücken ist für sie Hotel
und Familienbesuch, lange Anreise, irgendwo an der französischen Grenze.
Sie wird Betreuerin der Tante und mit
der realen, alltäglichen Seite dessen
konfrontiert, was sie sonst wissenschaftlich bearbeitet. Aus der Bitte
der Schwester werden neun Jahre
Betreuung und eine Achterbahnfahrt
zwischen Momenten der Nähe, des
Triumphs über Hindernisse und Verzweiﬂung.
ISBN 978-3-95602-105-3
192 Seiten, Hardcover, 14,90 Euro

www.conte-verlag.de
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folge gesagt hat: „Als es um’s Geld ging,
hörten die Konflikte auf“. „Mehr Geld“ – das
ist die Melodie, auf die nach Niklas Luhmann das Gesundheitswesen am liebsten
hört.
Norbert Schmacke,
Bremen

Psychosozial-Verlag, Gießen
2016, 139 Seiten, 19,90 Euro

Annette Leo, Christian König

Die „Wunschkindpille“
Weibliche Erfahrung und staatliche
Geburtenpolitik in der DDR

I

m Rahmen eines von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekts beschäftigten sich die
Historikerin und Publizistin Annette Leo
und der Historiker Christian König mit
der Geschichte der hormonellen Kontrazeption in der DDR, der sogenannten
„Wunschkindpille“.
Leo und König beziehen sich in ihrer
Arbeit auf knapp 60 auf Oral History basierende Interviews. Oral History ist eine
geschichtswissenschaftliche Methode, bei
der die Interviewten – möglichst unbeeinflusst – frei erzählen sollen. Anscheinend erwies es sich als schwierig, InterviewpartnerInnen zu solch einem intimen
Thema zu finden, was die Interviewenden dazu veranlasste, auf den eigenen
Bekanntenkreis zurückzugreifen. Dies
stellt insofern ein methodisches Problem
dar, als dass die Anzahl der verwertbaren
Texte für generelle Aussagen über die Aufnahme der Pille in der DDR zu gering erscheint, zumal sie sich auf unterschiedliche Generationen verteilen. Besonders
das Interviewen von Bekannten wirft Fragen bezüglich der professionellen Distanz
der Interviewer und etwaigen Hemmungen der Befragten gegenüber den Fragenden auf. Auch dominieren gut ausgebildete und eher städtisch lebende Frauen
die Interviewten.
Das Buch ist in drei Schwerpunkte unterteilt, die sich an den Generationen der
„Kriegskinder“, der „Kinder des Aufbaus“
und der „Babyboomerinnen“ orientieren.
Anhand der Interviews, zeitgeschichtlicher Exkurse und kontextueller Einbettungen erfahren die LeserInnen, unter wel-

chen wissenschaftlichen, ökonomischen
und politischen Umständen die Pille in
der DDR entwickelt, vermarktet und von
den Frauen angenommen wurde. Dabei
wird deutlich, dass sichere Kontrazeption
ebenso wie die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs ein wichtiges Anliegen der Frauen und Funktionärinnen war
– ihre Durchsetzung auf höchster politischer Ebene war jedoch nur möglich, weil
die Frauen als Arbeitskräfte für die wirtschaftliche Entwicklung der DDR benötigt wurden.
Dies spiegelt sich auch im Umgang mit
Nebenwirkungen der hormonellen Verhütung wieder. Waren es gerade diese Nebenwirkungen, die bei vielen Frauenärzten anfangs Skepsis gegenüber der Pille
hervorriefen, wurden sie später heruntergespielt, um die Akzeptanz gegenüber der
neuen Verhütungsmethode zu steigern.
So ist das Buch nicht nur ein medizinund pharmaziehistorisches Werk, sondern ebenso wichtig in Bezug auf Frauenund Gesellschaftspolitik. Das Kapitel über
die Geschichte des Schwangerschaftsabbruchs stellt eine wichtige Ergänzung
dar; der Sinn des Abschnitts „Der männliche Blick“ erschloss sich mir angesichts
des frauenfokussierten Projekttitels jedoch nicht ganz.
Das Buch liest sich flüssig und ist auch
für ein größeres Publikum als Einblick in
einen bisher eher unerschlossenen Teil
der DDR-Geschichte zu empfehlen. Dem
Fachpublikum werden ein ausführlicher
Fußnotenapparat und die vollständige Literaturliste fehlen. Auch macht es den Eindruck, als hätten sich Leo und König bei
der Transkription der Interviews nicht
ganz zwischen den LeserInnengruppen
entscheiden können: Für eine populärwissenschaftliche Publikation sind die
Interviews zu sehr im „O-Ton“ abgedruckt,
für eine Fachpublikation jedoch meiner
Meinung nach zu stark bearbeitet. Insgesamt ist es eine sehr interessante und gut
geschriebene Publikation mit kleinen
methodischen Schönheitsfehlern.
Die Rezensentin ist mit Annette Leo bekannt. Sie erklärt,
dass kein Interessenkonflikt besteht.

Dr. Anja K. Peters,
Dipl.-Pflegewirtin (FH),
Medizinhistorikerin,
Neubrandenburg

Wallstein Verlag,
Göttingen 2015, 314 Seiten,
29,90 Euro

Christina Mundlos

Gewalt unter der Geburt
Der alltägliche Skandal

A

ber beim nächsten Kind – da weiß
ich es besser! Da werde ich mich und
mein Kind zu schützen wissen“, so beschreibt es eine Frau in Christina Mundlos’ Buch, das nichts für schwache Nerven
ist. Es ist systemkritisch, erschüttert und
deckt ein bislang eher tabuisiertes Gewaltthema auf.
Jede Frau befindet sich während der
Geburt eines Kindes in einer der verletzlichsten Phasen ihres Lebens. In dieser sollte sie Unterstützung, Rückhalt und einen
sensiblen Umgang mit ihrer Privatsphäre,
Achtung ihrer Bedürfnisse, Würde, Rechte
und Wünsche erfahren. Dass diese Aspekte mit der Realität teilweise gar nichts zu
tun haben, machen die Erfahrungsberichte von betroffenen Müttern, Vätern, aber
auch von Hebammen, Hebammenschülerinnen und -studentinnen sehr deutlich. Das Thema Gewalt unter der Geburt
wird so aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet und ermöglicht einen lebhaften und gleichzeitig schockierenden
Einblick. Dies sorgt bereits beim Lesen
für ein Wechselbad der Gefühle.
Christina Mundlos ist Soziologin und
Autorin. In erster Linie geht es ihr um die
Aufdeckung und Anerkennung der Tatsache, dass es Gewalt in der Geburtshilfe
gibt und nicht länger als Behandlungsstandard akzeptiert werden darf. In diesem Zusammenhang verweist sie auf die
herrschenden Missstände in der Geburtshilfe, auf Systemprobleme wie den Abbau
von Beleghebammen, die hohen Arbeitsbelastungen in der Klinik, die Zeitverdichtungen und Beschleunigungen in der
Behandlungsstruktur der Krankenhäuser. Sie deckt auf, dass der achtsame Umgang mit den Gebärenden und die Dauer
einer natürlichen Geburt offensichtlich
mit den Behandlungsstandards im Kreißsaal und der Einsparpolitik der Krankenhäuser kollidieren.
„Viele Routinemaßnahmen stehen gar
nicht erst zur Disposition; Frauen und
Paare, die vom vorgesehenen Prozedere
abweichen möchten, werden eher als Störfaktoren wahrgenommen und erfahren
oft starke Widerstände“, erzählt eine Frau
im Buch. Beschleunigungen des Geburtsvorgangs durch verschiedene medizinische Eingriffe sind dann die Folge. Die
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Autorin stellt kritisch zu bedenken, dass
die Krankenkassen aufgrund ihres Abrechnungswesens den Kliniken sogar finanzielle Anreize bieten, verstärkt in natürliche Geburten einzugreifen.
Im letzten Teil des Buches richtet sich
das Augenmerk auf Maßnahmen und politische Forderungen, für eine Veränderung der heutigen Geburtskultur – mit
der Rückbesinnung auf mehr Menschlichkeit und Beziehung auf Augenhöhe.
Immer wieder plädiert die Autorin für eine
systematische Aufklärung.
Das Fachbuch ist in sich stimmig und
vom Aufbau gut strukturiert. Es regt die
Auseinandersetzung mit einem Tabuthema an, hinterfragt kritisch und regt zu
Diskussionen an. Die Autorin gibt einem
bislang eher verschwiegenen Thema ein
Gesicht. Allerdings wurden die Erfahrungsberichte, die den Kern des Buches bilden,
nicht weiter wissenschaftlich analysiert.
Auch der Schreibstil ist in sich noch nicht
stimmig und von vielen Wiederholungen
geprägt. Thematisch ist es jedoch ein zentrales Buch für die Enttabuisierung von
Gewalt unter der Geburt, das mit zahlreichen Fachinformationen gefüllt ist.
Carina Lagedroste,
M.A. Erziehungswissenschaft, Bielefeld

Tectum Verlag, Marburg 2015,
217 Seiten, 16,95 Euro

Edgar Bierende, Peter Moos u. a. (Hg.)

Krankheit als Kunst(form)
Moulagen der Medizin

V

on Lepra entstellte Gesichter, eitrige
Abszesse und von einer fortgeschrittenen Syphilis-Erkrankung gezeichnete
Körper – kaum jemand würde vermuten,
solch erschreckende Krankheitsbilder in
einer Ausstellung zu finden. Im Museum
der Universität Tübingen MUT war dies
der Fall: Unter dem Titel „Krankheit als
Kunst(form)“ zeigte eine Schau, die maßgeblich von Studierenden konzipiert und
umgesetzt wurde, zahlreiche sogenannte
Moulagen, Wachsnachbildungen krankhaft veränderter Körperteile. Seit dem späten 19. Jahrhundert wurden die handgefertigten Modelle vorrangig als Lehrmittel
in der Dermatologie genutzt. Neben der
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Tübinger Hautklinik legte auch das Institut für Ärztliche Mission eine umfangreiche Sammlung an. Die zur Ausbildung
von Tropenärzten angeschafften Moulagen zeigen nahezu „lebensecht“ die Symptome exotischer, zum Teil ausgestorbener Krankheitserreger. Ein Grund, warum
die historischen Wachsmodelle auch heute
noch immer MedizinerInnen faszinieren.
Aber auch für Laien bot die nüchterne
Darstellung der Objekte, die sich bewusst
von Gruselkabinett-Effekten absetzte,
mehr als nur einen „reizvollen Schrecken“.
Die Ausstellung stellte vor allem die Nutzungs- und Entstehungskontexte beider
Sammlungen in den Mittelpunkt. Eine
inszenierte Werkstatt gab darüber hinaus
Einblicke in die Anfertigungstechniken.
Inwiefern die zur Einführung präsentierten
Arbeiten der Tübinger Wachsbildhauer
Johann und Wilhelm Haselmeyer tatsächlich als Wegbereiter der Moulagenfertigung zu sehen sind, ließ die Darstellung jedoch offen.
Schuldig bleibt die Antwort leider auch
der Katalog zur Ausstellung. Davon abgesehen lässt die Aufsatzsammlung jedoch
nahezu keine Wünsche offen: Über 20
AutorInnen aus diversen Fachdisziplinen
beleuchten das Objekt Moulage aus unterschiedlichen Perspektiven und liefern
einen gelungenen Überblick. Ergänzt werden die Aufsätze durch einen umfassenden Katalogteil, in dem Studierende in kurzen Artikeln jeweils ausgewählte Objekte
vorstellen. Insbesondere die Beiträge zu
den bislang wenig bekannten Tübinger
Moulagensammlungen und Wachsbildnern stechen dabei hervor, während die
übrigen Beiträge nur wenig Neues zu liefern vermögen. Auch eine stärkere inhaltliche Abstimmung der einzelnen Beiträge
hätte dem Sammelband gut getan, der
bisweilen etwas redundant wirkt. Abgesehen von diesen Schwächen und kleineren
Fehlern stellt er jedoch eine lesenswerte
und hochwertig bebilderte Rundumschau
zum Thema dar, die deutlich über die Begleitung der Ausstellung hinausgeht.
Henrik Eßler,
Historiker, Hamburg

Schriften der Universität
Tübingen 2016, 350 Seiten,
24,90 Euro

KOFELGSCHROA
BAAZ

CD & VINYL
Mit dem Instrumentarium einer halben Blaskapelle, ergänzt durch Orgel, Zither und Klanggeschepper, einem Sprachsog aus Dialekt und
Hochdeutsch, mit unverstellten Blicken in die
ungesehensten Alltagswinkel, haben Kofelgschroa es geschafft, ihren ganz eigenen Kosmos in
die Welt hinauszutragen – und nun haben sie mit
BAAZ eine neue Umlaufbahn erreicht.

LAUT YODELN
FERN-NAH-WEIT
LAUT yodeln ist ein Mitschnitt des Yodel-Festivals in München, veranstaltet von Trikont und dem
Münchner Kulturreferat. Im Mittelpunkt steht die
Kulturtechnik des Yodelns, das „unartikulierte
Singen aus der Gurgel“, das weltweit verbreitet ist. Den Beweis können Sie auf LAUT yodeln
nachhören.

STIMMEN BAYERNS
HIMMEL & HÖLLE
Himmel & Hölle, scheinbar so gegensätzlich, aber
oft ziemlich nah beieinander – kommts einem nur
so vor, oder gilt das in Bayern ganz besonders?
Eine einzigartige Enzyklopädie der bayerischen
Seele. Gedichte, Kurzgeschichten, Essays, Musik,
Songs und Sketche, Radiofeatures, Soundcollagen, Film-Tonspuren und O-Töne.
Fordern Sie unseren kostenlosen
Katalog an: Trikont, Kistlerstr. 1
Postf. 901055, 81510 München

UNSERE STIMMEN

www.trikont.de
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Paula e. V., Martina Böhmer,
Karin Griese (Hg.)

Ich fühle mich zum ersten
Mal lebendig ...
Traumasensible Unterstützung
für alte Frauen

D

ie Herausgeberinnen widmen sich
in ihrem Buch den verschiedenen
Formen von Therapie und Beratung alter
Frauen, die Gewalt und Traumatisierung
erlebt haben. Nach einer einführenden
Darstellung möglicher Gewalterfahrungen
erhält der Leser in vier weiteren Kapiteln
praxisnahe Beschreibungen traumasensibler Unterstützung. Autorinnen verschiedener Professionen beschreiben Therapieansätze aus ihrer jeweiligen fachlichen
Perspektive und ergänzen diese um konkrete Handlungsanleitungen und Fallbeispiele. Diese Arbeitsansätze wurden von
der Kölner Beratungsstelle Paula e.V. im
Rahmen eines zweieinhalbjährigen Projektes zur traumasensiblen Unterstützung von alten bis hochaltrigen Frauen
zusammengetragen. Sie geben BeraterInnen, PsychotherapeutInnen, aber auch
Pflegekräften und Angehörigen hilfreiche
Anregungen zur Stärkung und Stabilisierung betroffener Frauen.
Luise Reddemann und Monika Hauser
weisen in ihren Vorworten auf die Bandbreite struktureller Gewalt gegenüber Frauen hin. Besonders die „dunklen Schatten
der Vergangenheit“ aus NS-Zeit und Zweitem Weltkrieg wurden oft tabuisiert und

Werner Wollenbergers
klassisch gewordene
Erzählung: Die wohl
anrührendste
Weihnachtsgeschichte
überhaupt.

totgeschwiegen. Möglichkeiten der Verarbeitung können auch Töchtern und Enkelinnen, die im Rahmen der transgenerationalen Weitergabe oft ebenfalls betroffen
sind, und Frauen aus heutigen Krisengebieten zugutekommen.
Die Langzeitfolgen von Gewalt und
Traumatisierung können sich bei der Pflege und Versorgung von Zeitzeuginnen
des Zweiten Weltkrieges in den unterschiedlichsten Formen zeigen. Inka Wilhelm gibt einen Überblick über mögliche
Spätfolgen von Kriegstraumatisierungen
und Konsequenzen für die Pflege. Martina
Böhmer beschreibt sehr praxisnah die
Entwicklung eines Handlungsleitfadens
für die stationäre Altenpflege, der alle Lebensbereiche einbezieht und Anregungen
zum Umgang mit auffälligen Verhaltensweisen gibt. Auch die Folgen mütterlicher
Traumatisierung auf die nächste Generation und die Arbeit ambulanter gerontopsychiatrischer Dienste werden beschrieben.
Psychotherapeutische und psychosoziale Ansätze bilden ebenfalls eine Möglichkeit zur Behandlung von Traumatisierungen. Anhand von exemplarischen
Fallgeschichten werden die Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie (PITT)
und Therapien auf der Basis eines strukturierten Lebensrückblickes vorgestellt.
Die Problematik der Abgrenzung von Traumafolgen und Demenzsymptomen wird
erläutert und umfassend diskutiert.
Ein weiterer Schwerpunkt des Buches
liegt auf der Biografiearbeit. Das Erzählen

oder Aufschreiben der Erlebnisse wirkt stabilisierend auf betroffene Frauen. Gleichzeitig wird aber dargelegt, dass das wiederholte Erzählen auch zu psychischer
Belastung und zu Trauma-Reaktivierungen führen kann. Die Beschreibungen
eines ergotherapeutischen Projektes und
der Verbesserung körperlicher Symptome
traumatisierter Frauen durch KundaliniYoga runden die klar und übersichtlich
gegliederte Sammlung der Projektergebnisse ab. Ein umfangreicher Anhang mit
weiterführender Literatur gibt Empfehlungen zum Weiterlesen.
Auf rund 260 Seiten wird in überzeugender Weise deutlich, wie wichtig es ist,
kreative Wege im Umgang mit Traumatisierungen zu finden. Die hier beschriebene Vielfalt der Möglichkeiten widerlegt
die noch weit verbreitete Auffassung „Im
Alter kann man ja nichts mehr machen“.
Dass sich betroffene Frauen, die sich so
weit wie möglich von ihren traumatischen Gewalterfahrungen befreien, wieder mehr dem Leben zuwenden können,
lässt das titelgebende Zitat einer Patientin
erahnen: „Ich fühle mich zum ersten Mal
lebendig“.
Astrid Romeike,
Altenpflegerin,
M.A. Pflegemanagement,
Aachen
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