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Engagiert im Ehrenamt
Sage nicht alles, was Du weißt, aber wisse immer, was Du sagst
Dieser Spruch des Dichters Matthias Claudius begleitet Claudia Untiedt bei ihrem Ehrenamt im Besuchs-

dienst. Sie hat gerade einen Weiterbildungskurs absolviert, der ihr neue Perspektiven eröffnete.

Die drei Arthrose-Heilpflanzen werden unter 
modernsten Laborbedingungen nach dem 
deutschen Arzneimittelbuch speziell auf-
bereitet und verdünnt. Verwendet wer-
den je nach Pflanze die wirkstoffrei-
chen jungen Sprosse mit Blättern oder  
Teile der Wurzeln.

Dank der Tropfenform kann der  
Arthro-3fach-Komplex schon über 
die Mundschleimhaut vom Patienten 
aufgenommen werden und kann sei-
ne natürliche Wirkung in Knie, Hüfte, 
Schulter, Hand & Co entfalten.
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Arthrose bremsen
Neue wirksame Behandlung
Mit KOMBINIERTER PFLANZENKRAFT  
Schmerzen lindern – die Basis dafür legte Pastor  
Emanuel Felke, der Vorreiter der Naturheilkunde, 
im 19. Jahrhundert. Deutsche Forscher haben nun 

in einem neuen Arzneimittel kombiniert.

Jedes Jahr erreichen 
uns Deutsche tolle 
Neuigkeiten: Wir 

werden immer älter – die 
Lebenserwartung steigt 
unaufhaltsam. Für unsere 
Gelenke bedeutet diese 
schöne Ent-
wicklung einige 
Jahrzehnte zu- 
s ä t z l i c h e r 
harter Arbeit. 
Spätestens ab 

sich bei fast 
allen Deutschen Ver-
schleißerscheinungen der 
Gelenke. Unbehandelt 
kann die Abnutzung der 
Gelenkknorpel ungebremst 
voranschreiten und so zu 
dauerhaften Schmerzen 
und eingeschränkter Be- 
weglichkeit führen. 

Viele Arthrose-Patienten 
in Deutschland vertrauen 
heute verstärkt auf mo- 

derne knorpelstärkende 
Naturarzneimittel. In der 
Tradition des Naturheil-
kundlers Pastor Emanuel 
Felke (1856-1926) haben 
deutsche Forscher nun 
gleich drei wirksame Arth-

rose-Heilpf lan-
zen in einem 
modernen Natur-
arzneimittel ver-
eint (Gelencium 
Arthro, rezept-
frei, Apotheke). 
Die arzneilichen 

Wirkungen der enthaltenen 

unten) sind heute bestens 
dokumentiert.

-
plex stärkt die Gelenk-
knorpel und kann so die 
typischen Anlauf- oder 
Belastungsschmerzen 
lindern. Wichtig: Das 
moderne Naturarzneimit-
tel hat keine bekannten 

Neben- oder Wechsel-
wirkungen. Im Gegen-
satz zu vielen Gelenk- 
therapeutika ist Gelen-
cium Arthro darüber hin-
aus auch zur dauerhaften 
Einnahme zugelassen.

FAZIT: Mit Gelencium 
Arthro kann Gelenkver-
schleiß wirksam behan-
delt und die Beweglichkeit 
verbessert werden. Fra-
gen Sie in Ihrer Apotheke 
nach Gelencium Arthro.

Pflichttext: Gelencium® Arthro. Wirksto�e: Toxicodendron quercifolium Dil. D12, Harpagophytum procumbens Dil. D4, Filipendula ulmaria Dil. D3. Homöopathisches Arzneimittel bei chronisch-rheu-
matischen Erkrankungen der Gelenke (Gelenkarthrose). Enthält 57,8 Vol.-% Alkohol. Nicht anwenden bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, in der Schwangerschaft und Stillzeit, wenn 
Sie allergisch gegen Mädesüß oder Teufelskralle oder wenn Sie alkoholkrank sind. Vor Einnahme des Medikaments sollte eine ärztliche Abklärung Ihrer Gelenkbeschwerden erfolgen. Zu Risiken 
und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Heilpflanzenwohl GmbH, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin

15 Millionen 
Deutsche haben

Gelenkschmerzen 

Die Vorteile auf 
einen Blick

 100% Natürlich

 Bekämpft die Ursache 
(Gelenkverschleiß)

 Lindert den Schmerz

 Keine Neben- oder 
Wechselwirkungen

 Zur Dauereinnahme  
geeignet

Für Ihren Apotheker

Gelencium Arthro 
50 ml:  PZN 14309132
100 ml:  PZN 14309149

www.gelencium.de

DER ARTHRO-3-FACH-KOMPLEX
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Entzündetes 
Gelenk mit 

Arthrose

Gesundes
Gelenk ohne
Arthrose

Neue wirksame Behandlung

Von Claudia Untiedt

„… kommen Sie mir bloß nicht mit
dem lieben Gott“ sagt der etwa 60-
jährige Patient der Palliativstation,
als ich mich ihm als ehrenamtliche
Mitarbeiterin des Besuchsdienstes
vorstelle und ihn frage, ob ich mich
für einen Moment zu ihm setzen
darf. Aufgrund der Informationen,
die ich im Vorfeld bereits erhalten
habe, weiß ich, dass er Gesprächs -
bedarf hat. Allerdings ist seine Ge-
sprächseröffnung eine echte Heraus-
forderung. Ich spüre, dass es wichtig
ist, ihm verbindlich und auf Augen-
höhe zu begegnen, damit die Unter-
haltung für ihn, der sich auf den letz-
ten Weg gemacht hat, wertvoll ist. 
Um in solchen und vielen ande-

ren, unerwarteten Gesprächssitua-
tionen gut vorbereitet zu sein, hatte
ich mich im Oktober 2018 entschlos-

sen, den Seelsorgekurs für ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Besuchsdienst zu absol-
vieren. Er wird vom Landespfarramt
für Seelsorge im Krankenhaus orga-
nisiert und von Rainer Paar, Pfarrer
im Ruhestand, sowie Barbara Sie-
gert, Seelsorgerin im Auguste-Vikto-
ria-Klinikum und in der evangeli-
schen Elisabeth-Klinik in Berlin, ge-
leitet. Zwischen Oktober 2018 und
März 2019 trafen sich zehn ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen verschie-
denster Besuchsdienste alle 14 Tage
für mehrere Stunden in der Elisa-
beth-Klinik. Beginn und Ende des
Kursus wurden jeweils durch ein
Klausurwochenende in Lobetal abge-
rundet. 
Die Kursabende waren in zwei

Teile aufgegliedert: Im ersten Teil
steuerte jeweils eine Teilnehmerin
ein Besuchsprotokoll oder einen

Fallbericht bei und die Gruppe ana-
lysierte das Dokument unter Anlei-
tung der erfahrenen Seelsorger.
Diese sehr bereichernde Methode
bot aufschlussreiche Einblicke in die
Unterschiedlichkeit von ehrenamt-
lichen Tätigkeiten und schärfte
gleichzeitig das Bewusstsein für die
subtilen Nuancen, die Patientenaus-
sagen beinhalten. 
Im zweiten Kursteil wurden kom-

munikative Methoden vermittelt
und die Rolle der ehrenamtlichen
Mitarbeiterin im Besuchsdienst defi-
niert. So konnte jede für sich eine ei-
gene, grundlegende Struktur seel-
sorglicher Gesprächsführung entde-
cken. Wahrnehmungsübungen, Rol-
lenspiele, Kleingruppenarbeiten tru-
gen über Selbsterfahrung zum bes-
seren Verständnis der Themen bei.
Darüber hinaus wurden Aspekte wie
Kraftquellen, mögliche innere Be-

gleiter, Auseinandersetzung mit den
Themen Gesundheit/Krankheit, Kör-
persprache, nonverbale Kommuni-
kation, Nähe und Distanz sowie Ster-
ben und Abschied behandelt. 
Sämtliche Aktivitäten folgten

dem Leitgedanken des christlichen
Menschenbildes und wurden durch
Bibelzitate, Andachten und viele Lie-
der aus dem Gesangbuch begleitet
und genährt. Rückblickend kann ich
sagen, dass mir diese Fortbildung
neue Perspektiven und ein klareres
Bewusstsein eröffnet hat, nicht nur
für den Besuchsdienst. 

Das Gespräch mit dem Patienten
auf der Palliativstation ist übrigens
gut verlaufen. Ich ließ ihn erzählen,
und es folgten viele Dinge aus einem
Leben, die wohl noch gesagt werden
mussten in dieser Phase des Abschie-
des von der Welt. Als ich das Zimmer
verließ, lächelte er mir zu.

Der nächste Kurs für Ehrenamtliche im
Besuchsdienst beginnt am 21. Oktober.
Informationen/Anmeldung bei Pfarrer
im Ruhestand Rainer Paar, Telefon
(030) 692 18 84, E-Mail:
rainer.paar@posteo.de

Briefe der Leserinnen und Leser
Umstritten:
Organspende
Nr. 15, Seite 1: 

Was das Leben ausmacht
Der Mensch neigt dazu, den ei-
genen Tod zu verdrängen und
dieser Trägheit begegnet die
Widerspruchslösung. Es ist nun
wahrlich zumutbar, dass spen-
denunwillige Personen wider-
sprechen und den Wider-
spruch kurz dokumentieren.
Diese Lösung wird in Europa
mehrheitlich praktiziert, auch
in „christlicheren“ Ländern als
der Bundesrepublik.
Christine und Rudolf Grzegorek,
Görlitz

Bei einem Seminar über Ster-
bebegleitung wurde mir von
einem Palliativ-Mediziner ge-
sagt, ich könne meinen Organ-
spenderausweis zerreißen, wenn
ich in meiner Patientenver -
fügung verfügt hätte, dass auf
keinen Fall durch Geräte le-
bensverlängernde Maßnah-
men durchgeführt werden
dürften. Das aber sei nach dem
Hirntod notwendig, da man
natürlich nur von einem künst-
lich am Leben erhaltenen Kör-
per Organe für eine Transplan-
tation entnehmen könne. Sollte
es so sein, müsste meines Er-
achtens intensiver über diesen
Konflikt aufgeklärt werden.
Bernd Beuster, per E-Mail

Das Dilemma ist ja, dass eine
Entscheidung bezüglich der Or-
ganspende eher schwerer wird,
je mehr ich mich mit der kom-
plexen Thematik beschäftige.
Als ich damit begann, um mich
entscheiden zu können, begriff
ich als erstes, dass Organe nicht
aus einem toten Körper ent-
nommen werden können, son-
dern nur aus einem lebendigen.
Deshalb muss der Mensch erst
für tot erklärt werden mit Hilfe
der Diagnose „Hirntod“, die erst
eingeführt wurde, um Trans-
plantationen zu ermöglichen.
Vorher galt: Wer atmet und

wessen Herz schlägt, der lebt.
Wenn also vom Tod gesprochen
wird, dann ehrlicherweise vom
Hirntod – und das mit all dem,
was dranhängt.
Dass ich eher dazu neige,

die Organspende für mich ab-
zulehnen, hängt nicht damit
zusammen, dass ich mich nicht
mit dem Sterben auseinander-
setzen möchte, sondern damit,
dass ich gerne in Würde ster-
ben möchte, nicht an Schläu-
chen auf einem OP-Tisch. 
Bernhard Hasse, Mühlenbeck

Verstaatlichung?
Nr. 14, Seite 2: Hilfswerk-
Siedlung droht Enteignung
Die Schilderung des Sachver-
haltes ist objektiv, bis auf den
Schlussteil. Hier geht die Auto-
rin leider sehr unkritisch mit
der Haltung und Meinung von
Rouzbeh Taheri um. Er hat doch
die vom Senat erstellte Liste der
Wohnungsunternehmen zum
Bestandteil des Volksbegehrens
gemacht, ohne diese zu über-
prüfen. Auch seine Äußerung,
dass die Hilfswerk-Siedlung, um
der Enteignung zu entgehen,
ihre Wohnungen an die Mieter
verschenken und dann die
GmbH in eine Genossenschaft
umwandeln könne, erwähnt
und reflektiert der Beitrag
nicht. Es zeigt sich hier deutlich
die Arroganz gepaart mit lin-
kem Verstaatlichungsdenken.
Wenn wir nicht wachsam sind,
macht sich in unserem Land
zum zweiten Mal der Sozialis-
mus breit und das mit weitaus
verheerenden Folgen als beim
ersten Versuch.
Horst Hartramph, per E-Mail

Korrektur
Nr. 17, Seite 9: Nachruf 
auf Herlind Kasner

Leider ist uns ein Fehler unter-
laufen: Herlind Kasner wurde
nicht 1908, sondern 1928 gebo-
ren. Wir bitten, diesen Fehler
zu entschuldigen.
die Redaktion

Anzeige

Die Beiträge spiegeln die Meinungen der Leserinnen und Leser wider. Wir gehen davon aus, dass
Briefe an die Redaktion veröffentlicht werden dürfen, sofern nichts anderes vermerkt ist. Die 
Redaktion behält sich sinnwahrende Kürzungen vor.

Claudia Untiedt
(vorne sitzend) und
die anderen Teilneh-
merinnen des Kurses
mit den beiden 
Leitenden Rainer
Paar und Barbara
Siegert (4. von links).

Foto: Rainer Paar


