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den wie zum Beispiel Atemnot, 
Appetitlosigkeit, Übelkeit oder 
psychischen Beschwerden. Dabei 
steht nicht die Verlängerung der 
Überlebenszeit um jeden Preis im 
Vordergrund, sondern die bestmög-
liche Sicherung der Lebensqualität 
des Patienten. 

70 Prozent der Palliativpatienten 

werden zurzeit in Krankenhäusern 
und 30 Prozent zuhause begleitet. 
Dieses Verhältnis soll sich auf lan-
ge Sicht umkehren. Damit würde 
sich ein Herzenswunsch vieler tod-
kranker Menschen erfüllen: Gut be-
gleitet und medizinisch versorgt zu 
Hause im Kreise der Angehörigen 
Abschied nehmen zu können.

Fortsetzung von Seite I

Bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein können Patienten 
und Angehörige das palliativmedizinische Angebot in ihrer Region er-
fragen. Ansprechpartnerin ist Dr. Dagmar Starke: 0211/59 70 80 80. 
Patienten können sich auch an den Patienteninformationsdienst der 
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein wenden. Die gebührenfreie 
Telefonnummer ist: 0800/622 44 88 (montags bis donnerstags 8 bis 17 
Uhr, freitags 8 bis 13 Uhr) oder Kontaktadressen per E-Mail erfragen 
unter folgender Adresse: patienteninformationsdienst@kvno.de.

Wie finde ich 
Palliativmediziner?

Frau Wittig, warum haben Groß-
eltern oft das Gefühl, alles falsch zu 
machen, wenn sich ihr Sohn oder 
ihre Tochter trennt?

Großeltern leiden in der Tren-
nungssituation mit ihren Kindern 
und Enkeln. Jede Trennung löst Ver-
unsicherung aus. Aber Großeltern 
haben keine Verantwortung, wenn 
eine Partnerschaft nicht gelingt. Das 
ist Sache der Eltern. In dieser Situa-
tion kann es hilfreich sein, daran zu 
denken, was dem Enkelkind helfen 
kann. 

Wie können Großeltern Enkel in 
belastenden Trennungssituationen 
unterstützen?

Die meisten Großeltern tun das, 
was auch und gerade Kinder in 
Trennungssituationen entlastet: Sie 
bieten ihren Enkelkindern eine Rück-
zugsmöglichkeit, sie haben Zeit zum 
Zuhören und Vorlesen, zum gemein-
samen Spielen – kurz: Sie sind für ihre 
Enkelkinder der ruhende Pol, an dem 
sie emotional auftanken können. 

Was sollten Großeltern beachten, 
damit die Trennung der Eltern nicht 
zur Zerreißprobe für sie selbst wird?

Eine möglichst neutrale Haltung 
gegenüber den erwachsenen Kindern 
und den Schwiegerkindern einzu-

Aktuelles Interview

Wie gut, dass es Oma und Opa gibt

nehmen, hilft den Enkeln, beide 
Eltern lieb haben zu dürfen. Selten 
ist nur eine Seite nur böse und die 
andere nur lieb. Es sind deshalb auch 
Mut und langer Atem notwendig. Es 
geht darum, gemeinsam mit den El-
tern Vereinbarungen zu erarbeiten, 
die realistisch sind. Das kann das 
regelmäßige Abholen vom Kinder-
garten sein oder ein regelmäßiger 
„Opa-Tag“. Es ist außerdem ratsam, 
Unterstützung in Beratungsstellen 
zu suchen. Auch der Austausch mit 

gleichgesinnten Großeltern kann 
weiterhelfen, um von den positiven 
Erfahrungen anderer für das eigene 
Enkelkind zu profitieren. 

Welche Regeln sind wichtig für 
Gespräche zwischen Großeltern und 
Enkeln?

Auch hier gilt: Eine möglichst 
neutrale, abwartende Haltung der 
Großeltern entlastet die Enkel. 
Großeltern sollten keine Angst vor 
den Gefühlsausbrüchen der Kinder 
haben. Oftmals ist es für die Kinder 
besser, den Ärger los zu werden oder 
sich ausweinen zu können. Geben 
Sie dem Enkelkind die Zeit, die es 
braucht, um den Zeitpunkt für ein 
vertrauliches Gespräch selbst zu 
bestimmen. Großeltern brauchen 
keine fertigen Lösungen zu bieten. 
Entlastung erfahren Kinder dann, 
wenn Erwachsene ihre eigene Mei-
nung zurückstellen und sich auf das 
konzentrieren, was das Enkelkind 
ihnen sagen will. 

Im Herbst finden im Rahmen des 
Großelternprojektes landesweit Ver-
anstaltungen statt. Was wird angebo-
ten und wer kann mitmachen?

In Hilden, Wesel und Gelsenkir-
chen findet für Großeltern mit En-
keln aus Trennungsfamilien ab vier 

Wenn sich Eltern trennen, geraten oft auch die Großeltern in Konflikt. Sie wollen nichts falsch machen und 
sitzen dennoch zwischen den Stühlen. Die Enkelkinder profitieren in diesen Trennungssituationen besonders 
von unbelasteten Beziehungen zu den Großeltern. Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter Nordrhein-
Westfalen (VAMV) e.V. hat ein Landespilotprojekt gestartet und eine Broschüre herausgebracht, die auf das 
besondere Unterstützungspotential von Großeltern hinweisen und diesen Mut machen möchte. Wir sprachen 
mit der Projektkoordinatorin Ulrike Wittig.
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Jahren eine Seminarreihe statt. Vo-
raussetzung zum Mitmachen ist ein 
bestehender persönlicher Kontakt 
zwischen Großeltern und Enkel-
kind. Die Großeltern haben in den 
Seminaren die Möglichkeit, gemein-
sam mit ihrem Enkelkind an einem 
Mitmachzirkus und einer Buchvor-

stellung teilzunehmen. Drei Abend-
termine bieten den Großeltern auch 
die Möglichkeit zum Austausch. Sie 
sollen Chancen und Grenzen des Un-
terstützungspotentials einschätzen 
lernen und Fragetechniken für das 
Gespräch mit dem Kind erarbeiten. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Neben der Beziehung zu Eltern und Geschwistern zählt die Verbindung zu 
den Großeltern zu den wichtigsten familiären Bindungen von Kindern.

Ulrike Wittig (40 Jahre) ist Diplom-
Pädagogin und Projektkoordinato-
rin des Landespilotprojektes beim 
VAMV. Sie ist selbst alleinerziehend 
und hat zwei Kinder. 

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter Nordrhein-Westfa-
len (VAMV) e.V. wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Essen. Der 
VAMV versteht sich als Fach- und Selbsthilfeverband sowie als politi-
sche Interessensvertretung der 420000 Einelternfamilien in NRW. Das 
Landespilotprojekt  wird vom nordrhein-westfälischen Ministerium 
für Generationen, Familie, Frauen und Integration gefördert. Die Bro-
schüre „Großeltern – Ruhender Pol in stürmischen Zeiten“ informiert 
zum Thema. Diese kann zum Versandkostenpreis von 3 Euro bestellt 
werden bei: VAMV NRW e.V., Juliusstr. 13, 45128 Essen, Telefon: 0201/
827 74-70, E-Mail: info@vamv.nrw.de. Dort gibt es auch Infos zu den 
Begleitveranstaltungen in NRW. Homepage: www.vamv-nrw.de.

Viele Kunden kön-
nen den riesigen Markt 
der Nahrungsergän-
zungsmittel von der 
Vitamin-Pille bis hin 
zum Magnesiumpul-
ver kaum noch durch-
schauen. Dennoch sind 
viele Menschen anfäl-
lig für diese Produkte. 
Denn die Werbung für 
diese Mittel redet den 
Kunden ein, dass solche 
Präparate notwendig 
sind, weil die übliche 
Ernährung angeblich 
nicht ausreicht. Die 
Verbraucherzentrale 
hat einige Werbeaussagen kritisch 
unter die Lupe genommen und rückt 
deren Botschaften zurecht:

Erstens: Deutsche leiden nicht un-
ter Vitaminmangel. Der Anteil an 
Vitaminen und Mineralstoffen in der 
täglichen Ernährung ist grundsätz-
lich ausreichend. Die Versorgung mit 
Folsäure, Calcium und Jod könnte 
dagegen insgesamt noch optimiert 
werden. Eine Extraportion an zusätz-
lichen Nährstoffen benötigen aber nur 
Risikogruppen – etwa Schwangere, 
alte und kranke Menschen – wenn 
deren Bedarf tatsächlich erhöht ist. 
Vor dem Griff zum Pillenregal sollte 
jedoch stets der Arzt um Rat gefragt 

Nahrungsergänzung ist selten sinnvoll

Obst und Gemüse statt bunte Pillen

werden.
Zweitens: Richtige Ernährung kos-

tet auch nicht viel Zeit und Geld: Wer 
mehr Gemüse, Obst und Vollkornpro-
dukte und weniger Wurst, Fleisch und 
Fertiggerichte auf den Tisch bringt, 
muss für Lebensmittel nicht mehr 
ausgeben. Gesunde Mahlzeiten mit 
frischen Lebensmitteln lassen sich 
preiswert und schnell – in maximal 30 
Minuten – zubereiten. Für kostenloses 
Vitamin D sorgt übrigens ein täglicher 
Aufenthalt im Freien bei Tageslicht. 

Drittens: Obst und Gemüse sind 
nicht nährstoffärmer als früher. Dün-
gen versorgt Nutzpflanzen mit den 
benötigten Mineralien. Vitamine 

produzieren sie selbst. 
Der Nährstoffgehalt 
ist aber nicht bei allen 
Pflanzen gleich. Der 
Gehalt an wertvollen 
sekundären Pflanzen-
stoffen ist umso höher, 
je länger Obst und Ge-
müse ausreifen darf. 
Mit diesen natürlichen 
Nährstoffen können 
Vitamine und Minera-
lien in Kapseln nicht 
mithalten.

Viertens: Inhaltsstof-
fe können unangeneh-
me Nebenwirkungen 
entfalten: Eine zu ho-

he Dosierung einzelner Substanzen 
in einem Präparat kann andere Nähr-
stoffe in ihrer Aufnahme behindern 
und dadurch erst recht einen Man-
gel auslösen. Auch die Kombination 
von Nahrungsergänzungsmitteln mit 
Arzneimitteln löst unter Umständen 
schädliche Wechselwirkungen aus. 
Wer Medikamente einnimmt oder an 
einer chronischen Krankheit leidet, 
sollte die Einnahme von gesundheit-
lichen Extras mit Arzt oder Apotheker 
abklären.

Und fünftens: Nahrungsergän-
zungsmittel sind keine Allheilmittel. 
Ungesunder Lebensstil und man-
gelnde Bewegung lassen sich nicht 
mit Pillen ausgleichen. Stressabbau, 
Entspannung und genügend Schlaf 
fördern Gesundheit und Wohlbe-
finden mehr als eine regelmäßige 
Vitamin-Dosis aus der Packung. 
Auch Freizeitsportler können auf die 
Extraportion an Nährstoffen getrost 
verzichten.

 Gesundheit ist käuflich – diese Botschaft vermitteln Lebensmittel- und Pharmahersteller zuhauf. Vitamin-, 
Mineralstoffpräparate und Pflanzenextrakte sollen bestimmten Krankheiten oder vorzeitigem Altern vorbeu-
gen, das Immunsystem stärken oder ungesunde Essgewohnheiten kompensieren. Völlig unnötig und sogar 
schädlich ist das, sagt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

Obst und Gemüse statt Pillen und Pulver – das hält gesund und 
schont den Geldbeutel. Die Verbraucherzentrale nahm Nah-
rungsergänzungsmittel kritisch unter die Lupe.

Weitere Informationen zur Werbung und Wirkungsweise von Nah-
rungsergänzungsmitteln enthält das Faltblatt „Vitamine & Co.“, das 
unentgeltlich in den örtlichen Beratungsstellen der Verbraucherzentra-
le NRW erhältlich ist. Weitere Informationen zu Nahrungsergänzungs-
mitteln gibt es auch im Internet unter www.vz-nrw.de.

Neu im Mitgliederbereich auf unserer Homepage www.sovd-nrw.de 
ist die 64-seitige Dokumentation „Älter werden – wohnen bleiben“. 
Interessierte Mitglieder können diese nach Eingabe von Mitglieds-
nummer und Nachname herunterladen. Die Dokumentation „Älter 
werden – wohnen bleiben“ ist eine Zusammenstellung der Vorträge, 
die im Rahmen der Pflegeveranstaltung im vergangenen Herbst in 
Düsseldorf gehalten wurden. Die Broschüre umfasst sämtliche Refe-
rate zu den beiden Themenblöcken „Neue Wohn- und Versorgungs-
formen“ sowie zur „Prävention und Rehabilitation bei häuslicher 
Pflege“. 

Mitgliederbereich 
des SoVD NRW

Neue Dokumentation 
abrufbar

Bessere Versorgung von 
Schwerstkranken in NRW 
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