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> Wittenswert

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Universitätsgemeinschaft,

wenn man auf die vergangenen Jahre und Jahrzehnte 
zurück schaut, wird sehr deutlich, wie viel Glück wir im 
 globalen Norden hatten: stabile Infrastrukturen, zwar nicht 
perfekte, aber starke Bildungslandschaften, Wohlstand für 
viele. 

Dennoch: Inzwischen ist klar, dass der Preis nicht nur 
hoch ist, der für CO2-Ausstoß und Ressourcenverbrauch 
der reichen Länder bezahlt wird – er ist zu hoch. Längst ist 
das nicht mehr nur die Ansicht einiger weniger Natur- und 
Klimaschützer:innen, Wissenschaftler:innen bestätigen das. 
Und mehr noch: 50 Jahre, nachdem der Club of Rome seinen 
legendären Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ veröffent-
licht hat, sind die Probleme des Anthropozäns im Bewusst-
sein zahlreicher Menschen angekommen. Der Klimawandel 
ist auch allzu deutlich zu spüren – mit Extremwettern, mit 
zunehmender Hitze und Dürre, mit Starkregen und Über-
flutung, mit heftigen Stürmen.

Klima- und Energiewende sind die großen Themen 
 unserer Zeit und der kommenden Jahre – so viel ist längst klar 
geworden. Dann aber wurde die Welt noch einmal  komplexer 
und unvorhersehbarer: Als wir glaubten, nach den ersten 
zwei Jahren der Coronapandemie an den früheren Normal-
zustand anknüpfen zu können, begann der Angriffskrieg der 
russischen Föderation gegen die Ukraine. Mit den bekannten 
Folgen auch in der EU: rasant steigende Energiekosten mit 
hohen Belastungen für Unternehmen wie für Bürger:innen; 
eine galoppierende Inflation; Angst um Lebensstandard und 
Zukunft; die steigende Zahl derer, die demokratische Werte 
in Frage stellen.

Auseinandersetzung mit den Herausforderungen  
der Gegenwart
Es sind enorme Herausforderungen – die nur durch größte 
Anstrengungen in denkbar knapper Zeit noch eine Chance 
auf Lösung haben. Die UW/H mit ihrem besonderen Lehr-
konzept und ihren Werten stellt sich diesen Entwicklungen, 
mehr noch: Wir wollen Teil der Lösung sein! 

Für die Auseinandersetzung mit Herausforderungen 
der Gegenwart wurde unsere Universität 1982 gegründet, 
 damals mit dem Schwerpunkt Medizin. Diesen Auftrag für 
gesellschaftliche Verantwortung hat die Universität an-
genommen und auf weitere wesentliche Themengebiete 
ausgeweitet.

Oder Dozierende, die neue, nachhaltige Lehrinhalte ent-
wickeln und damit wichtige Akzente in der Lehre  setzen. 
 Natürlich mit dem Ziel, dass Wittener Absolvent:innen 
 gerüstet sind, an der Bewältigung der enormen Heraus-
forderungen unserer Zeit mitzuwirken.

Viel Freude beim Lesen – lassen Sie sich anregen von 
Wittener Projekten, Ideen und Persönlichkeiten! 
 
Prof. Dr. Martin Butzlaff, UW/H-Präsident 
Dipl. oec. Jan Peter Nonnenkamp, UW/H-Kanzler

Unsere Universität – Witten wirkt natürlich in unserem 
 bescheidenen  Rahmen, der aber gar nicht mehr so klein ist: 
Witten wirkt über die Forschenden und Dozierenden und über 
die Studie renden, die nach ihren Abschlüssen in Führungs-
positionen gelangen,  Akzente setzen, Debatten anstoßen, 
 Realität ver ändern. Witten wirkt über die Studiengangs konzepte 
und die Themen, mit denen sich Forschende und Studierende 
aus einandersetzen. Witten wirkt auch als eine der  mittlerweile 
größten arbeitgebenden Organisationen der Stadt. Mit sozia-
lem und kulturellem Engagement. Mit unserer Art der Lehre – 
mit dem Ansatz, Nähe herzustellen, auf Augenhöhe zu agie-
ren, Horizonte und neue Perspektiven zu öffnen.

Engagement und Lösungsangebote
Welche Menschen mit der UW/H verbunden sind, was sie 
 bewegt und was sie bewegen – das wird auch in dieser Aus-
gabe der „Wittenswert“ sichtbar. Zum Beispiel Professor Boris 
 Zernikow, der sich für schwer- und schwerstkranke Kinder 
und ihre Familien engagiert und in beeindruckender Weise 
von RTL-Moderatorin Inka Bause unterstützt wird. 

PPÖ-Student Friedrich König bewegt das neue Lastenrad  
der Universität Witten/Herdecke, siehe dazu auch S. 5 | © aadr.de
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Prominente Partner des Kinderpalliativzentrums in  Datteln: 
RTL-Moderatorin Inka Bause unterstützt seit langem die 
Arbeit von UW/H-Professor Dr. Boris Zernikow und seinem 
Team am dortigen Lehrkrankenhaus der Universität Witten/
Herdecke.  ~ 

Es passt nicht zur Kindheit, soll, darf, kann nicht zu ihr pas-
sen: Krankheit und Schmerz, Sterben und Tod – und doch 
ist das Leid kleiner Patient:innen Realität. In der Vestischen 
Kinder- und Jugendklinik in Datteln kümmert man sich um 
sie: Dort werden kranke Kinder aufgenommen – und für 
schwerstkranke Patient:innen gibt es eine pädiatrische 
 Palliativstation mit acht Betten.

Die Arbeit, die Boris Zernikow mit seinem Team  leistet, 
 erfordert nicht nur Engagement, sondern auch  finanzielle 
Mittel, genauer: Förder- und Spendengelder. Denn die Fi- 
nanzie rung durch die Krankenkassen reiche nicht aus, so 
 Zernikow. Nur mit Hilfe zahlreicher Unterstützer:innen 
habe in Datteln das Palliativzentrum errichtet werden kön-
nen. Mit ihm wurde Pionierarbeit geleistet: Es war das erste 
Kinder palliativzentrum in Deutschland.

Jetzt wurde auf dem Dach des Klinikgebäudes ein Opera-
tionszentrum errichtet: der LichtHafen, der seinen Namen 
bekommen hat, weil von allen Seiten Licht in die Räume fällt. 
„Operationsteams aus kooperierenden Häusern können zu 

 »Ein Schirm für leidgeprüfte  
Eltern und schwerkranke Kinder«

uns kommen und Kinder, Jugendliche sowie junge Erwach-
sene operieren, die an schweren, seltenen Erkrankungen 
 leiden“, erklärt Zernikow. Mit Hilfe des LichtHafens bleibe 
den jungen Patient:innen der beschwerliche und oft risiko-
reiche Transport in andere Krankenhäuser erspart. Zudem 
sinke die Belastung für die Familien merklich.

„Maßgeblich ermöglicht wurde der Bau des LichtHafens 
durch das NRW-Gesundheitsministerium mit einer  Summe 
von 6,5 Millionen Euro“, so Zernikow. Weitere Fördernde 

konnten gewonnen werden – und der RTL-Spendenmarathon  
2020 hat mit einer Million Euro einen großen Anteil an dem 
Projekt.

Finanzielle Unterstützung wird aber weiterhin gebraucht – 
und damit auch Aufmerksamkeit. Eine Möglichkeit dafür bot 
jetzt der Westdeutsche Rundfunk mit seiner Mitmach aktion 
„Türen auf mit der Maus“: Sie ermöglicht jährlich kleinen und 
großen „Maus“-Fans Zugang zu Orten, die sonst verschlossen 
sind. Dieses Mal konnte man etwa Amateurfunker:innen 
 besuchen, technische und chemische Labore, eine Hebam-
menschule – und auch die Klinik in Datteln. 

Boris Zernikow: 
»Freundschaft und Nähe«»Freundschaft und Nähe«

Auf den ersten Blick ist es eine überraschende Konstellati-
on: der Unterhaltungssender RTL und das Palliativzentrum. 
Welche Rolle spielt das Engagement von Inka Bause für 
Ihre Arbeit?
Boris Zernikow: Vor zwölf Jahren wurden die Investitions-
kosten des Kinderpalliativzentrums komplett durch die Zivil-
gesellschaft aus Spenden und mit Förderungen einiger Stif-
tungen wie der RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ geleistet. 
Damals durften wir Inka Bause – unsere Patin des RTL-Spen-
denmarathons – kennenlernen. Seitdem unterstützt sie uns 
nicht nur durch ihr öffentliches Engagement, sondern auch 
durch ihre Freundschaft und Nähe. Ihr ist es zu verdanken, 
dass wir beim 25 Jahre Jubiläums-Spendenmarathon im  Jahre 
2020 erneut dabei waren und durch die RTL-Stiftung mit einer 
Million Euro für den Bau des LichtHafens unterstützt wur-
den. Inka Bause ist ein Glück für das Kinderpalliativzentrum 
und alle Patient:innen, die dort betreut werden. Sie ist eine 
verlässliche Partnerin mit einem riesigen Herzen und einem 
scharfen Verstand.  
Am 3. Oktober 2022 haben Sie beim „Türen auf mit der Maus!"-  
Tag mitgemacht. Warum war es Ihnen wichtig, Familien 
mit Kindern einzuladen? 
Boris Zernikow: Alle Eltern haben Angst, wenn ihre Kinder 
krank sind. Das gilt umso mehr für Eltern schwer chronisch 
kranker Kinder. Und auch im Leben der Kinder spielt Angst 
eine große Rolle: Angst vor der nächsten Komplikation der 
 Erkrankung, Angst vor Schmerzen, Angst vor dem Krank-
heitsprogress. „Angst essen Seele auf“ hat Rainer Werner 
Fassbinder einen seiner wichtigsten Filme genannt, und da 
hat er Recht. Mit dem LichtHafen schaffen wir eine angst-
reduzierende Umgebung für eine Operation. Wir wollten das 
Kindern und ihren Familien zeigen und ausprobieren, ob wir 
mit unseren Ideen richtig liegen.

Wir sind auf Kurs! Richtfest des neuen OP-Zentrums am 31.3.2022 mit Inka Bause und Prof. Boris Zernikow. | © Kinderpalliativzentrum Datteln

Großer Bahnhof für die Maus am „Türen auf mit der Maus!"- 
Tag im LichtHafen am 3. Oktober. | © Kinderpalliativzentrum Datteln



| 3

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Wir lagen richtig, es funktioniert. Die Kinder sind am Maus-
Tag durch den OP geflitzt, sie haben ausprobiert und gelacht. 
Bei gesunden Kindern funktioniert unser Konzept der heilen-
den Architektur also schon mal – jetzt sind wir gespannt auf 
die ersten OPs.   
Gerade haben Sie den LichtHafen realisiert – gibt es ein 
neues Projekt, für das Förder- und Spendenmittel gebraucht 
werden?
Die Welt tut gut daran, das Beppo-Straßenfeger-Prinzip zu 
 leben, das man aus Michael Endes Buch „Momo“ kennt: „Platte  
fegen – Atemzug nehmen – Pause machen – nächste Platte 
fegen“. Noch haben wir die Platte nicht gefegt: Leider fehlen 
uns noch 500.000 Euro zur Finanzierung des LichtHafens – die 
suchen wir jetzt erstmal. Dann nehmen wir einen Atemzug, 
machen eine Pause und schauen nach der nächsten Platte. 

Inka Bause: 
»Wärme und Energie«»Wärme und Energie«

Ein Kinderpalliativzentrum ist ein Ort, der von Schmerz 
und Leid geprägt ist – die meisten versuchen, einen solchen 
Ort zu meiden. Sie dagegen sind immer wieder in Datteln 
zu Besuch, begleiten das Zentrum, unterstützen es – warum 
tun Sie das?
Als ich vor vielen Jahren im Zuge des RTL-Spendenmarathons 
Prof. Zernikow und sein Team kennenlernte, war ich sofort 
von seiner Arbeit begeistert. Er und sein Team haben mir auf 
Anhieb die Unsicherheit genommen, die sicherlich viele Men-
schen im Umgang mit dem Thema Kinderpalliativmedizin ha-
ben. Ich habe mich selbst gewundert, dass ich nach einem Tag 
in Datteln zum einen zwar völlig erschöpft war, zum anderen 
aber eine unfassbare innere Wärme und Energie gespürt habe. 
Dieser Ort ist ein Schirm, unter dem sich leidgeprüfte Eltern, 
schwerkranke Kinder und besorgte Angehörige finden, um ge-
meinsam Linderung zu erfahren und Kraft zu tanken. Solch ein 
Ort, mit seinen großartigen Ärzt:innen, allen Mitarbeitenden 
und ehrenamtlich Helfenden ist für mich die Hoffnung, dass 
die Welt besser ist, als sie scheint und wir Menschen mehr Kraft 
haben, als wir glauben. Darum bin ich immer wieder gerne dort 
und freue mich, wenn ich einen kleinen Teil beitragen kann.

Wie erleben Sie Boris Zernikow und sein Team? 
Das kann ich nicht beschreiben, denn eine Persönlichkeit 
wie den Professor muss man erleben. Er brennt für seine Ar-
beit, ist ein Menschenfreund, hat ein großes Herz und den 
In stinkt, Menschen zu begeistern und mitzuziehen. Er ist 
eben ein Humanist und hat Visionen. Das Kinderpalliativ-
zentrum, die Station Lichtblicke und nicht zuletzt der Licht-
Hafen sind Orte, an denen nicht nur pragmatisch und pro-
fessionell geholfen wird wie vielerorts – dieses Zentrum ist 
geprägt von Menschlichkeit, Empathie, der Liebe zur Kunst, 
zu Tieren und dem Wissen, dass jedes Lebewesen in der Lage 
ist, helfen zu können und gute Energie zu spenden. Alles ver-
bunden mit dem Respekt vor dem Unausweichlichen. Diese 
Räume sind für mich wie der geheime Garten.
Was berührt Sie vor allem am LichtHafen?
Er ist die Krönung einer Vision. Endlich können die Patient:in-
nen vor Ort die bestmögliche Versorgung erhalten. Hier kom-
men die Spezialist:innen zu den Patient:innen und nicht um-
gekehrt. Wie ich den Professor und sein Team kenne, erwarten 
uns wieder unfassbare Neuerungen und kreative, wunder-
bare Besonderheiten zum Schutz und Wohl des Kindes. Ich 
freue mich unsagbar für alle Familien, die diese Hilfe in Zu-
kunft in Anspruch nehmen und sich einfach sicher fühlen 
und fallen lassen können. Ein Geschenk.

Innovativ, engagiert, nachhaltig: Drei Dozierende der Uni-
versität Witten/Herdecke erhalten Preise für herausragende 
und zukunftsorientierte Lehrkonzepte.  ~ 

Nachhaltigkeit in ihren unterschiedlichen Aspekten ist ein 
Kernanliegen der Universität Witten/Herdecke: In Lehre und 
Forschung will sie einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, 
die Gesellschaft sozial, ökologisch und ökonomisch positiv 
zu verändern und damit die Transformation zu einer gerech-
teren Welt zu unterstützen. Gleichzeitig fördert sie mit ih-
ren didaktischen Konzepten und interaktiven Lernsettings 
die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden. Um bei-
des – Inhalt und Form der Lehre – geht es bei den Preisen, 
mit  denen jetzt drei Dozierende für ihre Lehrkonzepte aus-
gezeichnet wurden.

Was hilft vulnerablen Patient:innen in Hitzesommern?
Den Klimawandel nimmt das Team um Juniorprofessorin 
Daniela Schmitz in den Blick: im Masterstudiengang „Multi-
professionelle Versorgung von Menschen mit Demenz und 
chronischen Einschränkungen“. Ihr Lehrkonzept beschäftigt 
sich mit den Auswirkungen steigender Temperaturen auf die 
Gesundheit vulnerabler Gruppen. Im Zentrum steht die Frage, 
wie Patient:innen mit chronischen Einschränkungen Hitze-
sommer besser überstehen können. Dafür wurde Schmitz mit 
dem prospektiven Lehrpreis „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ ausgezeichnet.

Ein weiterer Nachhaltigkeitsaspekt: Klimafreundliche 
Entwicklung im globalen Süden – das ist das Thema für Junior - 
professorin Magdalene Silberberger aus der Fakultät für Wirt-
schaft und Gesellschaft. Sie wurde für ihr Lehrkonzept im 
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit ausgezeichnet.
Gemeinsam mit ihren Studierenden will Silberberger auf-

Preise für 
nachhaltige 
Lehrkonzepte

zeigen, wie die Entwicklungs- und Klimafinanzierung mit 
der allgemeinen Transformation des globalen Südens ver-
netzt ist. „Das große Problem ist, dass die unterschiedlichen 
Dimensionen von Entwicklung nicht zusammengedacht und 
teilweise konträre Ziele verfolgt werden“, erklärt die Dozen-
tin. „Beispielsweise haben wir weiterhin mehr fossile Ent-
wicklungsprojekte als solche mit erneuerbaren Energien.“ 
Um das Thema greifbarer zu machen, werden Forschende 
aus  Regionen des globalen Südens nach Witten eingeladen.

Lehre mit besonderer Inspirationskraft
Den dritten Lehrpreis vergaben Studierende der UW/H in die-
sem Jahr an Dr. Andreas Vahlenkamp aus der Zahnmedizin. 
Er wird als inspirierender, kooperierender, vertrauensvoller 
sowie didaktisch versierterer Lehrender und Oberarzt ge-
schätzt. Ausgezeichnet wurde er dafür, dass er Studierende 
ermutigt, die eigenen Begabungen umzusetzen. 

Vahlenkamps didaktisches Credo: „Wenn Studierende aus 
der präklinischen Ausbildung in den klinischen Teil kommen, 
können sie keine fertig ausgebildeten Zahnärztinnen oder 
Zahnärzte sein. Aber sie sollen an ihre Fähigkeiten glauben 
und sich trauen, bisher Ungetanes zu wagen.“ Voraussetzung 
dafür sei, Studierende individuell wahrzunehmen und ihnen 
mit Vertrauen auf Augenhöhe zu begegnen.

Die Preise wurden im Rahmen des Tags der Lehre an der 
UW/H vergeben. Der „Preis für innovative und herausragen-
de Lehre“ ist mit 2.500 Euro dotiert. Die beiden Trägerinnen 
des Preises „Wittener Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
erhalten je 1.250 Euro.

Die Preisträger:innen sowie das Orga-Team des Tags der Lehre | © UW/H

Das Kinderpalliativzentrum Datteln: Ein Ort, um Leid zu  
lindern und Leben zu gestalten. | © Kinderpalliativzentrum Datteln
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Dr. med. Lucas Bisplinghof  
© Sabrina Bisplinghof

Dr. Anne Heider, Sebastian Benkhofer mit FUK-Organisationsteam 
© UW/H

Das Ziel des Projekts „LOCALHERO“: Es soll mehr Begeiste-
rung für den Landeinsatz bei Medizinstudierenden wecken. 
Dafür  haben die Allgemeinmedizinischen Institute der Hoch-
schulen Duisburg-Essen, Düsseldorf und Witten/Herdecke ein 
 innovatives Lehrkonzept entwickelt, mit dem Studierende 
 gezielt für eine Tätigkeit auf dem Land interessiert und quali-
fiziert werden sollen. 

„LOCALHERO“: Der Name steht für LOngitudinales Curricu-
lum ALlgemeinmedizin zur Stärkung der Hausärztlichen VEr-
sorgung in ländlichen RegiOnen. Das Projekt läuft von Januar 
2022 bis Ende 2024. Das Bundesgesundheitsministerium stellt 
1,7 Millionen Euro für das Vorhaben bereit, das einen eigenen 
Akzent setzt: Anders als bei anderen „Landarzt“-Projekten hat 
sich „LOCALHERO“ zum Ziel gesetzt, Mediziner:innen bereits 
im Studium für das Thema zu interessieren. Ebenso sollen Fak-
toren identifiziert werden, die den ärztlichen Nachwuchs lang-
fristig in der Region halten.

Im Rahmen des Projekts finden jährlich Praktika in Haus-
arztpraxen auf dem Land statt, die durch ein Seminarangebot 
an den Universitäten ergänzt werden. Ein wichtiges Element: 
Die Studierenden können und sollen sich mit eigenen Vorschlä-
gen in die Weiterentwicklung ihrer Ausbildung einbringen.

Händeringend gesucht und herzlich willkommen
„Es ist eine ungemein wichtige Aufgabe, die Gesundheits-
versorgung auf dem Land sicherzustellen und Lücken zu 
schließen“, betont Professor Klaus Weckbecker, Leiter des 
Instituts für Allgemeinmedizin an der Universität Witten/
Herdecke. Die Studierenden sind entsprechend in ländlichen 
 Regionen aktiv und können vor Ort praktische Erfahrungen 
mit Patient:innen sammeln, begleitet durch ein Mentoring 
versierter Lehrärzt:innen. 

Medizinstudierende werden  
lokale Helden

Durch das Projekt konnten neue Lehrpraxen in Gebieten re-
krutiert werden, die sonst eher keine Anbindung an eine uni-
versitäre Ausbildung genießen. Die Lehrärzt:innen profitieren 
somit ebenso von der Hinwendung zum ländlichen Raum, kön-
nen auch vielfältige kostenfreie Fortbildungen an der UW/H 
nutzen und sich selbst mehr in die universitäre Lehre einbinden. 

Natürlich sollen insbesondere auch die Patient:innen pro-
fitieren: Für sie soll durch das Projekt in Zukunft eine funk-
tionierende hausärztliche Versorgung sichergestellt werden.

Ein neues Projekt soll dem Ärztemangel auf dem Land ent-
gegenwirken: „LOCALHERO“. Jetzt stand der nächste Schritt 
an: Die Studierenden hatten ihren ersten Praktikumseinsatz 
in Landarztpraxen – und wurden begeistert empfangen.  ~

Wie sehr man sich vor Ort über die neue Generation von 
Ärzt:innen freut, berichtet Dr. med. Lucas Bisplinghoff. Der All-
gemeinmediziner ist niedergelassener Hausarzt und betreut 
das Projekt für das Institut Allgemeinmedizin an der Univer-
sität Witten/Herdecke. 

In vielen Gesprächen habe er eine ungemeine Lust und Be-
reitschaft erlebt, den jungen Mediziner:innen das Landleben so 
schmackhaft wie möglich zu machen, so Bisplinghoff. „Von ge-
sicherter Mobilität vor Ort mit E-Bikes über Besuche bekannter 
Sehenswürdigkeiten oder geplanter Veranstaltungen in den 
Gemeinden ist alles dabei.“

Tradition und Transformation: Beides ist in die DNA von 
Familien  unternehmen eingeschrieben – und jetzt geht es um 
den nächsten großen Schritt, dafür warb Miriam Meckel. Die 
Professorin für Kommunikationsmanagement an der Uni-
versität St. Gallen stellte in ihrer Rede in Witten Künstliche 
Intelligenz ins Zentrum. 

Meckels These: Digitalisierung sei zwar längst weit fortge-
schritten, vor allem aber in Form einer „schwachen KI“, also 
in Form IT-unterstützter Anpassungen der Betriebsabläufe im 
Zuge von Digitalisierungsprozessen – während es gegenüber 
einer „starken KI“ (noch) Vorbehalte gebe. Insbesondere dann, 
wenn einem Computer-Algorithmus die Freiheit zugestanden 
werden soll, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Gera-
de hier sehen Expert:innen jedoch ein enormes Potenzial für 
Produktivitätssteigerungen in nahezu jedem Glied der Wert-
schöpfungskette – und Meckel plädierte dafür, dass Familien-
unternehmen sich diesen Entwicklungen öffnen. 

Intergenerationaler Fokus
Der größte und älteste Kongress für Familienunternehmen 
(FUK) in Europa fand bereits zum 24. Mal an der Universität 
Witten/Herdecke statt. Das Motto in diesem Jahr: „bestimmung 
finden“. „Leitgedanke war der Prozess, die eigene Rolle in dieser 
Welt zu suchen“, erklärt Professor Tom Rüsen, Leiter des Wit-
tener Instituts für Familienunternehmen (WIFU), das auch in 
diesem Jahr als Kooperationspartner des Kongresses fungierte.

Die dreitägige Veranstaltung richtete sich an die gesamte 
Unternehmerfamilie, besondere Aufmerksamkeit galt dabei 
dem intergenerationalen Austausch. Am Anfang standen drei 

Impulse für neues unternehmerisches Denken

Teilnehmerkategorien: „Sen-Gen“ – die erfahrenen Familien-
mitglieder, die sich aus dem operativen Geschäft zurückge-
zogen haben; „Mid-Gen“ – diejenigen, die gerade die Leitung 
übernommen haben; und „Next-Gen“ – diejenigen, die sich 
auf Führungspositionen im Unternehmen vorbereiten. Nach 
anfänglicher Trennung wurden die drei Generationengrup-
pen zusammengeführt.

Ein weiteres Kongresshighlight war die Podiumsdiskus-
sion, die sich dem „verantwortungsvollen Umgang mit Ver-
mögen und Eigentum“ widmete. Ganz anders, aber ebenfalls 
spannend: das transgenerationale „Speeddating“ – Unterneh-
merfamilien konnten sich spielerisch vernetzen.

Ganz auf Zukunft und neue Technologien eingestellt war der 24. Kongress für Familienunternehmen: Key Note Speaker 
Miriam Meckel strich die Bedeutung Künstlicher Intelligenz für das 21. Jahrhundert heraus.  ~

Bewährte Tradition des Kongresses ist, dass er von Studie-
renden konzipiert und durchgeführt wird. Zum diesjährigen 
Team gehörten Anika Sprakel, Leron von Lupin, Salomon Heß 
und Florens de Wyl. An beiden Kongresstagen wurden sie von 
über 100 studentischen Helfer:innen unterstützt.

©
Vi

ol
et

a 
St

oi
m

en
ov

a/
iS

to
ck

 



| 5

v.l.n.r.: Prof. Guido Möllering, 
Prof. Tobias Esch, Prof.  Annette 
Kehnel, Dr. Brigitte Mohn, 
 Katharina Weghmann,  
Prof. Hendrik Wilhelm  
(es fehlt: Wibke Brems, MdL)  
© RMI by Thomas Witte

v. li: Lukas Stahl (Pottkutsche),  
Dr. Annaliesa Hilger, Dr. Dirk  
Jakobs, Markus Gruschke 
(UW/H) und Andreas Schumski  
(Stadtwerke Witten) ©UW/H

Klimafreundlich transportieren
Nicht nur bei Lehrinhalten, vielmehr auch ganz praktisch im Alltag will die Universität Witten/
Herdecke Wegbereiterin für klimafreundliche Mobilität sein. Zum Beispiel mit einem eigenen  
Elektro-Lastenrad, das Mitarbeitende und Studierende kostenlos nutzen können. ~

Lehre und Forschung finden nicht nur in geistigen Sphären statt, vielmehr sind sie in zahlrei-
che Alltagskontexte eingebunden – dieses Bewusstsein ist für die Universität Witten/Herdecke 
essentiell. Das heißt, dass Klimawissen konkret vor Ort umgesetzt wird: zum Beispiel mit ei-
nem neuen Lastenrad. Ziel des Fahrzeugs ist es, das Auto auf vielen Wegen zu ersetzen und die 
nachhaltige Mobilität im Raum Witten voranzutreiben.

Gerade Mobilität sei neben dem Energie- und Gebäudemanagement ein zentraler Baustein 
auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, betont Dr. Dirk Jakobs, UW/H-Vizepräsident für Orga-
nisationsentwicklung. „Die Universität hat sich das anspruchsvolle Ziel gesetzt, bis Ende 2024 
am Hauptcampus klimaneutral zu sein“ – und das Lastenrad leiste einen wichtigen Beitrag 
für den klimafreundlichen Transport kleinerer und größerer Lasten in Witten und Umgebung.

In den Bereichen Facility-Management und Hochschulwerk macht sich der Einsatz des 
 Lastenrades zum Beispiel direkt bemerkbar: Die Mitarbeitenden können mit dem Rad CO2-
neutral Einkäufe transportieren oder die verschiedenen Uni-Standorte im Umkreis beliefern. 

Allein das Hochschulwerk, das unter anderem das Campus-Café Larix betreibt, spart über das 
Lastenrad rund 50 Autokilometer pro Woche ein. „Zusätzlich verursachen wir weniger Emissi-
onen, da wir etliche Produkte auf regionalen Einkauf umgestellt haben und somit die Anliefe-
rung per LKW entfällt“, erklärt Café-Betriebsleiter Markus Gruschke. Auch am Wochenende ist 
das Lastenrad im Einsatz: Dann können Studierende das leicht zu rangierende, flexible  Gefährt 
für private und ehrenamtliche Zwecke nutzen. 

Der Beitrag des Fahrzeugs geht aber über die eingesparten Auto- und LKW-Kilometer  hinaus: 
Es setzt ein deutlich sichtbares Zeichen im Transformationsprozess hin zu einer nachhaltigen 
Mobilität.

Förderung durch die Stadtwerke Witten
Der Impuls für die Anschaffung des Lastenrads kam aus der Studierendenschaft, bei der Wahl des 
Fahrrads wurde das Team der UW/H von der Initiative „Pottkutsche“ beraten. Unterstützung kam 
auch vom Land Nordrhein-Westfalen, ein großzügiges Sponsoring von den Stadtwerken Witten.

Für die Stadtwerke ist die Förderung umweltfreundlicher Mobilität ein wesentlicher Fak-
tor der Energie- und Verkehrswende – und die UW/H ein naheliegender Partner, so Stadtwerke- 
Geschäftsführer Andreas Schumski. „Der Campus ist der ideale Ort für ein Lastenrad. Zusammen 
mit unseren Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Parkhaus der UW/H ermöglichen wir allen 
Mitarbeitenden und Studierenden einen einfachen Umstieg auf eine  klimafreundliche Mobilität.“

Insgesamt ist das Lastenrad ein weiterer Baustein in einem weitgefassten Konzept, darauf 
verweist auch UW/H-Nachhaltigkeitsmanagerin Dr. Annaliesa Hilger. „Wir verstehen die Uni-
versität als Wegbereiterin nachhaltiger Mobilität. Mit dem Fahrradparkhaus am neuen Holz-
bau, einem kostengünstigen Bikeleasing-Angebot für Mitarbeitende und dem Job-Ticket fördern 
wir die unkomplizierte Nutzung klimafreundlicher Verkehrsmittel in der Region.“ Mehr noch: 
 „Weitere Angebote sind bereits in Planung.“ 

Mit diesem herausfordernden Ziel setzte sich der dies-
jährige „RMI Tag der Unternehmensführung 2022“ am 
Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung 
 auseinander.  ~

RMI - Wir retten die Zukunft

Der Symposiumstitel war natürlich als Hingucker gedacht, 
unterstrich aber zugleich, dass es um Verantwortung und 
 Engagement gehen sollte. UW/H-Präsident Martin Butzlaff 
griff das eindrücklich in seinem Grußwort auf: Er stellte die Fra-
ge, ob es ein „Pflicht-Wiedergutmachungsjahr“ für die Schäden 
braucht, die der Mensch während seiner Lebenszeit verursacht. 

„Wir konnten auch anders. Eine kurze Geschichte der Nach-
haltigkeit“ – seinen Ursprung hat das Buch in einem  Seminar 
mit Studierenden.

Ebenso stand die Frage nach Vorbildern für nachhaltiges 
Handeln in unserer unsicheren Zeit im Raum: Um sie ging  
es beim „Zukunftstalk“. Mediziner Tobias Esch, Historikerin 
Annette Kehnel, Unternehmerin Brigitte Mohn und Unter-
nehmensethikerin Katharina Weghmann bewegten sich 
mit ihren Antworten in einem weiten Feld: zwischen Mutter 
 Teresa und dem Anti-Vorbild Elon Musk – dem Tesla-Gründer 
– sahen die Redner:innen als wenig verantwortungsbewusst. 
Die gute Nachricht des Symposiums aber war: Vorbilder und 
inspirierende Ideen für Nachhaltigkeit gibt es reichlich.

zwischen Natur und Wirtschaft zu vermitteln. Brems bekam 
dann auch kritische Fragen aus dem Publikum zu hören – 
und bekannte sich zur Industrie ebenso wie zur dringenden 
Transformation in der Energiepolitik.

Dass es dabei nicht mehr fünf vor, sondern bestenfalls 
fünf nach Zwölf ist, legen Erkenntnisse der Klima- ebenso wie 
der Biodiversitätsforschung nahe. So dringend jetzt anders 
gedacht und gehandelt werden muss, ist die Idee der Nach-
haltigkeit aber nicht neu. Mehr noch: Man kann an Bewähr-
tes anknüpfen – das schlug Historikerin Annette Kehnel vor. 
Nachzulesen sind ihre An- und Einsichten in dem Bestseller 

„Wie retten wir die Zukunft?“ So ambitioniert und weit-
gespannt das Thema war, so vielseitig war auch das Sympo-
sium zusammengesetzt. Grünen-Politikerin Wibke Brems und  
Dr. Brigitte Mohn, Mitglied des Vorstands der Bertelsmann 
Stiftung sowie der Aufsichtsräte des Bertelsmann-Konzerns, 
diskutierten mit Wissenschaftler:innen aus den Bereichen 
Unternehmensethik, Geschichte und Medizin.

Ideen und Vorbilder für nachhaltiges Handeln
Der Fragehorizont des Symposiums war enorm komplex – 
das weiß Wibke Brems, Fraktionsvorsitzende der Grünen im 
NRW-Landtag, bestens aus dem politischen Alltag: Anspruch 
und Realität prallen aufeinander, es gilt immer wieder neu, 

Die Initiative „Pottkutsche“ 
betreut ein freies Lastenfahr-
rad, das von allen Menschen 
in Witten kostenlos für nach-
haltige Transporte in der Stadt 
ausgeliehen werden kann. Als 
Alternative zum Auto in der 
Stadt ist sie Teil der Verkehrs-
wende und soll auch generell 
zum Umdenken der Stadtmo-
bilität anregen. Die Initiative 
knüpft an den Erfolg von über 
100 erfolgreichen Projekten in 
anderen Städten an, die jetzt 
schon diese nachhaltige Mobi-
litätsform der Zukunft den 
Menschen näherbringen. 
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Es hat mehr von einer Samstagabend-Quizshow als von einer 
Lehrveranstaltung: Pro Runde werden zwölf Bilder oder Bild-
kombinationen jeweils maximal 30 Sekunden lang gezeigt. 
Jedes Team hat einen Buzzer, und wer ihn drückt, muss in-
nerhalb von fünf Sekunden antworten. 

Was so unterhaltsam auftritt, hat ernste Inhalte: Die Bil-
der beim Paul Ehrlich Contest sind radiologische, pathologische 
oder mikrobiologische Aufnahmen. Darstellungen diagnosti-
scher Verfahren wie EKG oder EEG können dabei sein, Bilder 
zu dermatologischen oder internistischen Erkrankungen. Und 
auch Strukturformeln oder medizinisches Gerät. Ebenso gibt 
es die Kategorie der klinischen Fälle: Die Teams kaufen für die 
zuvor erspielten Punkte Informationen wie Laborwerte oder 
CT-Bilder ein und müssen die dahinterstehende Erkrankung 
eingrenzen und diagnostizieren. 

Mit solchen und anderen Aufgaben wie Multiple-Choice-
Tests, Differentialdiagnosen und praktischen Prüfungen geht 
es nach drei Vorrunden für die jeweils zwei besten Teams in 
die Endrunde. 

Intensives Lernen mit hohem Spaßfaktor
Letztlich gehe es nicht darum, welchen Platz man beim 
 Contest holt, so Silke Storsberg, Betreuerin vor Ort über die 
„sympathisch-nerdige Veranstaltung“. „Was wir am  meisten 

Dringend erforderliche  
Transformationsprozesse

mitgenommen haben, ist die gemeinsame Arbeit, die uns 
 zusammengeschweißt hat. Was hier an medizinischem 
 Wissen, Teamfähigkeit und Kreativität gezeigt wurde, ist 
enorm:  angewandtes Game-based-learning pur!“

16 bis 18 medizinische Fakultäten aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz treten beim Paul Ehrlich Contest an. 
Die Universität Witten/Herdecke war bereits 2018 und 2019 
dabei und jetzt erneut 2022. „Unser Team hat sich vom letz-
ten Platz zu Beginn der Vorrunde auf den fünften Platz ge-
steigert“, freut sich Medizinstudentin Hanah Cevc. Sie vertrat 
mit Naima Sieben, Lukas Rimkus, Adrian Eilert und Lisanne 
Holz die Universität Witten/Herdecke. Die wettkampferfah-
renen Trainer Adrian Rombach und Fuad Tahri – Teilnehmer 
von 2019 – bereiteten das Team in den Wochen vor dem Con-
test intensiv vor. 

Und es soll weitergehen, verspricht Lukas Rimkus: „Wir 
gründen eine studentische Initiative, damit wir noch mehr 
Menschen finden können, die begeistert von Medizin sind 
und Spaß an spielerischem Erlernen von medizinischem Wis-
sen haben.“

Lernen bei hohem Spaßfaktor – an der Universität Witten/Her-
decke gründet sich eine studentische Initiative für den Paul 
Ehrlich Contest: eine Buzzer-Show um Medizinwissen.  ~

Buzzern 2023
Alle Studierenden der Humanmedizin sind herzlich einge-
laden, sich bei pecwitten@uni-wh.de zu melden. Die nächste 
Austragung des Paul Ehrlich Contest ist vom 1. bis 2. Juni 2023 
in Berlin geplant. Das Team aus Witten ist bereits angemeldet.

Städte müssen digitaler und nachhaltiger werden – und als Zukunftslabore waren sie das 
 Thema des prominenten Gastes bei der diesjährigen Hohensteiner Tafelrunde: Wuppertals 
Oberbürgermeister Professor Uwe Schneidewind.  ~

Gutes tun und zugleich einen angenehmen, anregenden Abend 
verbringen – das bietet die Hohensteiner Tafelrunde seit 1998 
einmal im Jahr. Corona unterbrach die Tradition, jetzt aber war 
es wieder so weit: Nach zwei Jahren „Pandemiepause“ konnte 
das Fest erneut stattfinden. 125 Gäste waren dabei – und auch 
dieses Mal ist es gelungen, unterschiedliche Anliegen zusam-
menzubringen: Genuss, Dialog, Reflexion, Engagement.

Veranstaltet wird das traditionelle Fundraising-Dinner von 
der Wittener Universitätsgesellschaft e.V. (WUG). Es ist ein Fest 
für Mitglieder, Freunde und Förderer der UW/H ebenso wie 
für  Wittener Bürger:innen. Das Konzept: Die Teilnahme an der 
 Tafelrunde mit Vortrag und Diskussion kostet 100 Euro – und 
abzüglich der Kosten für den Aufwand kommen die Einnah-
men  gemeinnützigen Projekten von Studierenden zugute.

Große Zukunftspotenziale in den Bereichen Stadtentwick-
lung, Mobilität, Digitalisierung
Gastredner in diesem Jahr war der ehemalige Aufsichtsrats-
vorsitzende der Universität Witten/Herdecke, Professor Uwe 
Schneidewind. Er sprach über „Zukunftslabore: Städte als 
Suchräume für neue Zukünfte“. 

Gesellschaftliche Transformationsprozesse kennt Schneide-
wind aus unterschiedlichen Perspektiven: Der Wirtschafts-
wissenschaftler war Dozent und Präsident der Universität 
 Oldenburg; zehn Jahre lang hat er das Wuppertal Institut für 
Klima, Umwelt, Energie geleitet; und seit 2020 ist er Wupper-
tals Oberbürgermeister.

Ausgangspunkt seines Vortrags bei der Hohensteiner 
 Tafelrunde waren die enormen ökologischen und sozialen 
Herausforderungen unserer Zeit: Klimawandel, Mobilität, 
Digita lisierung und sozialer Zusammenhalt, zudem der Krieg 
in der Ukraine mit seinen vielfältigen Folgen – all das beein-
flusse das Zusammenleben. Schneidewinds Frage: Wie wand-
lungsfähig sind unsere Städte, um eine nachhaltigere und 
fried liche Zukunft zu sichern?

Die Antwort darauf sucht er immer neu im Spagat zwi-
schen theoretischem Anspruch und den alltäglich-prakti-
schen Anforderungen an den Oberbürgermeister. Genauer: 
Die eine Antwort gibt es nicht – Schneidewind strich aber he-
raus, wie wichtig aus seiner Sicht Universitäten als Wissens- 
und Ideengeber für eine nachhaltige Stadtentwicklung sind.

©Felina-Gust-talltreesmedia [2]

Medizinstudierende mit Spieltrieb
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Ist das denn umsetzbar?
Mit intelligenten Wasserzählern wären Spitzenlastpreise 
heute technisch und wirtschaftlich möglich – unser Wittener 
Institut hat schon vor zehn Jahren darüber geforscht. Wo Was-
ser wirklich knapp ist, geschieht das heute auch bereits, zum 
Beispiel in Israel mit Tag- und Nachttarifen, die in Deutsch-
land aus der Stromversorgung bekannt sind.
In Brandenburg hat die Tesla-Gigafactory viel Aufmerksam -
keit erregt: Zum einen der hohe Wasserverbrauch eines 
 Unternehmens in einer Region, die zunehmend unter Was-
sermangel leidet; zum anderen eine Gegend, die dringend 
Arbeitsplätze braucht. Wie sehen Sie dieses Dilemma?
Es müsste kein Dilemma sein. Tesla-Chef Elon Musk kommt 
aus amerikanischen Verhältnissen mit viel Landfläche und 
reichen natürlichen Ressourcen. Seine deutsche Produktions-
stätte befindet sich aber im Speckgürtel von Berlin – keine  
 Megacity, aber eben doch eine Millionenstadt mit hohem 
Wasser verbrauch, in deren Umland es schon immer wenig 
Regen gab, in den letzten Jahren sehr wenig. Jetzt wird das 
Abwasser über lange Rohre in die Klärwerke Berlins gepumpt 
und ist für das Grundwasser vor Ort verloren. Das kann man 
immer noch  ändern, im Nachhinein sind Lösungen allerdings 
teurer. Es empfiehlt sich, sie von vornherein einzuplanen.
Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit dem Gut Wasser. 
Was ist Ihr Appell an Wissenschaft und Gesellschaft?
Nicht das Kind mit dem Bade ausschütten: Wir haben keine 
Weltwasserkrise, sondern lokale Probleme – und die sind ange-
sichts des Bevölkerungswachstums nicht allein durch natur-
nahe Lösungen zu bewältigen. Wir brauchen High Tech, etwa 
IT, mit naturnahen Bauweisen. Wir sollten uns dabei aber eben 
unbedingt darüber im Klaren sein, dass die Probleme lokal sind 
und lokal gelöst werden müssen. Ebenso, dass die Ursachen 
komplex sind. Nicht alles ist durch den Klimawandel verur-
sacht – der ist für viele, die für Mängel bei Wasseranlagen ver-
antwortlich zeichnen, eine willkommene Ausrede. Und, das ist 
mir persönlich sehr wichtig: Wir sollten uns bewusst sein, dass 
wir vieles nicht oder zumindest noch nicht wissen. Entspre-
chend vorsichtig sollte man sein, wenn man über den Klima-
wandel und seine Folgen spricht: Viele Entwicklungen sind 
verheerend, wir müssen handeln – und sollten dabei die Gren-
zen unseres Wissens reflektieren.

Lange Zeit war Wasser unauf fällig in Rohren unterwegs, ge-
rät durch Extremwetter lagen jetzt aber zunehmend in den 
Blick. Ein Gespräch mit dem Wasserexperten und UW/H- 
Kuratoriumsmitglied Professor Karl- Ulrich Rudolph über 
das kostbare Gut.  ~ 

Ganze Regionen trocknen aus, dafür sind andere überflutet 
– einige sprechen deshalb von einer Weltwasserkrise. Sehen 
Sie das auch so?
Nein – und in vielen Fällen würde ich auch nicht von Katastro-
phen sprechen. Nicht deshalb, weil ich das Leid herunterspielen 
will, sondern weil das Wort Katastrophe etwas anderes meint: 
etwas, das nicht vorhersehbar ist – wie zum Beispiel die Sturm-
flut 1962 in Hamburg. Vieles, was wir zurzeit erleben, ist dage-
gen von Menschen verursacht und vorhersehbar. Das bedeutet 
aber auch – und das ist die gute Nachricht –, dass wir zumin-
dest zum Teil technische Lösungen dafür haben.
Was ist für Sie beim Thema Wasser vor allem wichtig?
Wasser ist – anders als CO2 – regional oder sogar nur lokal ver-
breitet. Wenn man CO2 vermeidet, wirkt das global; wenn man 
Wasser spart, wirkt das vor allem lokal. Man muss genau hin-
schauen, muss differenzieren – und nach Lösungen suchen, 
die für die Region, für die Wetter- und Klimabedingungen vor 
Ort und für die Infrastruktur passen. Das ist in Äthiopien, das 
unter extremem Wassermangel leidet, anders als in Pakistan, 
das gerade überflutet wurde. Das ist aber auch in Brandenburg 
anders als im Ruhrgebiet oder im Rheinland. 
Sie sagen, dass viele Veränderungen im Bereich des Wassers 
vom Menschen verursacht sind. Meinen Sie damit insbeson-
dere den Klimawandel?
Nicht nur. Eine wesentliche Ursache für Wasserknappheit ist 
das enorme Bevölkerungswachstum: Sehr viel mehr Men-
schen als vor etwa 50 Jahren brauchen Trinkwasser und pro-
duzieren Abwasser. Weitere Ursachen für Wasserprobleme sind 
Bebauung und Versiegelung: Das Wasser kann nicht versickern 
und neues Grundwasser bilden, sondern sammelt sich an der 
Oberfläche und verursacht Überflutungen.
Lang anhaltende Trockenheit wie im vergangenen Sommer 
ist in Deutschland eher ein neues Phänomen – sollten wir 
jetzt unbedingt Wasser sparen?
Auch hier sollte man differenzieren. Im Winterhalbjahr, wenn 
es viel regnet, muss man nicht übermäßig Wasser sparen. Im 
Sommer aber, wenn es trocken ist, kann es durchaus Sinn ma-
chen, auf Gartenbewässerung und Schwimmbecken zu ver-
zichten. Nur kurz zu duschen bringt auch etwas. Tatsächlich 
haben wir in den meisten Problemfällen weltweit keinen Man-
gel an natürlichen Wasserressourcen, sondern am Wasser-
management. Das zu ändern, liegt in unserer Hand.
Wie kann man dafür sorgen, dass sich auch arme Menschen 
Wasser leisten können?
Nehmen Sie zum Beispiel Südafrika: Dort sind 6  Kubikmeter 
pro Haushalt und Monat frei, das sind knapp 40 Liter pro 
Kopf und Tag und entspricht etwa einem Drittel des Durch-
schnittsverbrauches in Deutschland. Das wäre ein guter 
Ansatz, wenn die Kosten dafür direkt aus dem staatlichen 
Sozial haushalt getragen würden. Den Wasserbetrieben das 
aufzubürden, ist kontraproduktiv, weil die dann vorrangig 
die  zahlenden Konsumenten bedienen: „Don’t subsidize the 
tariffs, subsidize the poor!“ Wenn die Grundversorgung gesi-
chert ist, kann uns das Wasser teuer sein – nicht immer gleich, 
sondern angepasst an die momentane Knappheit, an die je-
weiligen Bedingungen. Im Winter, wenn es viel regnet, kann 
Wasser günstiger sein. Im trockenen Sommer teurer. Dann 
wird man überlegen, ob man es sich leisten will und kann, 
den Rasen jeden Tag zu sprengen. Dass ein Kubikmeter Wasser 
das ganze Jahr über das Gleiche kostet, ist bei Wasserknapp-
heit nicht mehr zeitgemäß. 

 »Wasser  
braucht  
lokale  
Lösungen«

Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. pol. Dr. h. c. Karl-Ulrich Rudolph ist Experte  
für Wasser- sowie Abwasser und Mitglied im Kuratorium der 
Universität Witten/Herdecke. Er ist Mit-Gründer der GWFA – 
Global Water Franchise Agency und berät weltweit private wie 
öffentliche Institutionen in den Bereichen Wasser u. Abwasser.

Prof. Karl-Ulrich Rudolph (am Steuer) und  
Instituts-Mitarbeiter Nguyen Van Long vor dem  

Abwasser-MobiLab. Es wird für den Einsatz in 
Vietnam im Rahmen des BMBF-FuE Vorhabens 

„AKIZ – Abwasser konzepte für Industriezonen“ 
 genutzt. www.akiz.de

Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld-Wolfen: „Eines der international 
herausragenden HighTech-Klärwerke, organisiert als PPP zwischen 
dem Industriepark und den angeschlossenen Gemeinden“, erklärt 
Prof. Rudolph.  | © Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld-Wolfen
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Bitte unterstützen Sie  
das Engagement unserer  
Zahnmedizin!

Kontodaten für Förderer 
Sparkasse Witten
IBAN: DE86 4525 0035 0000 0505 00
BIC: WELADED1WTN 
Stichwort:  
Behindertenorientierte Zahnmedizin
 
Selbstverständlich ist Ihre Förderung 
steuerlich abzugsfähig. Sie erhalten  
umgehend eine Spendenquittung.

Vorsorge und insbesondere die Behandlung erkrankter 
 Zähne können für Menschen mit Behinderung besonders  
problematisch sein: wenn sie nicht verstehen, was  geschieht; 
wenn sie sich nur eingeschränkt artikulieren können; wenn 
sie Angst haben. Hier setzt die Zahnklinik der Universität 
Witten/ Herdecke an: Sie ist die einzige Universitäts-Zahn-
klinik in Deutschland mit einem Lehrstuhl und einer Abtei-
lung für Behindertenorientierte Zahnmedizin. 

Vom ersten Semester an erfahren die Studierenden, zu-
sätzlich zum üblichen Zahnmedizin-Wissen, wie man auf 
die spezifischen Belange von Patient:innen mit Behinderung 
oder spezieller Beeinträchtigung eingeht: wie man Men-
schen mit geistiger Behinderung anleiten kann, die Zähne 
zu pflegen; wie man sie behandeln kann, wenn sie starr vor 
Angst sind oder um sich schlagen; wie man mit Blinden und 
Gehörlosen umgeht und mit Menschen im Rollstuhl.

Es geht darum, den Studierenden zahnmedizinisches 
Wissen zu vermitteln – und noch sehr viel mehr: Wissen 
um die Einschränkungen ihrer Patient:innen, einen behut-
samen Umgang mit ihnen, Verständnis, Empathie.

Seien Sie im Kreis der Fördernden dabei!
Für ihr Engagement ist die UW/H-Zahnklinik auf Unter-
stützung angewiesen. Mehr noch: Der Lehrstuhl für Behin-
der tenorientierte Zahnmedizin wird wesentlich von Spenden-
geldern getragen.

Deshalb unsere Bitte: Seien auch Sie dabei!  Unterstützen 
Sie unsere Zahnärzt:innen und Studierenden bei ihrem  Einsatz. 

Für ihren außergewöhnlichen Schwerpunkt ist die Zahnmedizin der Universität Witten/Herdecke 
auf Spenden gelder angewiesen: die Behandlung von Menschen mit  Behinderung.  ~

Von Anfang an erfahren Studierende der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde zusätzliches Wissen im Bereich der spezifischen Belange von 
Patient:innen mit Behinderung oder spezieller Beeinträchtigung. | ©UW/H
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