
Schritt gehen: Ihren Prototy-
pen fertig entwickeln, um bis
2016 die Marktreife zu errei-

VON BAS T I AN LUDW IG

KASSEL. Die Ausbreitung von
Ebola zeigt, wie sehr es in Afri-
ka an einer verlässlichen medi-
zinischen Versorgung man-
gelt. Die Entwicklung von drei
Absolventen der Uni Kassel
setzt genau dort an: Ihr medizi-
nischer Rucksack ist in der
Lage, in Regionen ohne saube-
res Trinkwasser und Strom
Operationsbesteck zu desinfi-
zieren. Eine hilfreiche Erfin-
dung, denn in Entwicklungsre-
gionen infizieren sich immer
noch zwei von drei Patienten
mit Keimen.

Nachdem die drei Firmen-
gründer Philipp Odernheimer
(26), Raphael Schönweitz (27)
und Martin Reh (32) bereits
mehrere Preise bei Gründer-
wettbewerben gewonnen und
auch ein Exist-Gründerstipen-
dium des Bundeswirtschafts-
ministeriums erhalten haben,
wollen sie nun den nächsten

Spender für die rettende Erfindung gesucht
Absolventen der Uni Kassel wollen einen medizinischen Rucksack für Entwicklungsregionen fertig entwickeln

chen. Dafür brauchen sie aber
noch 25 000 bis 40 000 Euro,
die sie durch Crowdfunding,

hat die Rucksackfirma Deuter
für die Kasseler entwickelt.

Um den Rest des Projekts zu
schultern, benötigen die drei
Gründer nun noch die Unter-
stützung durch Spender. Als
Dankeschön gibt es unter an-
derem Deuter-Rucksäcke.
www.rucksackspende.de

oder die Crowdfunding-Platt-
form www.startnext.de/ruck-
sackspende

beide Regenerative Energie-
technik studiert haben. Martin
Reh kümmert sich um den be-
triebswirtschaftlichen Teil.

Mit ihrem Rucksack lassen
sich, je nach Sonneneinstrah-
lung, am Tag bis zu vier Kilo
Operationsbesteck sterilisie-
ren. Das reicht für mehrere
Operationen. Bei der Herstel-
lung wurde genau auf die Be-
dingungen in den Entwick-
lungsländern geachtet, viele
Gespräche mit Ärzten und
Hilfsorganisationen sind vo-
rausgegangen.

So sterilisiert das Gerät erst,
wenn genug Sonnenenergie
gespeichert wurde. Der Vor-
gang muss 100-prozentig si-
cher sein, sagt Philipp Odern-
heimer. Die Auflagen des Tüv
seien streng. Zudem wurden
keine elektrischen Pumpen
eingebaut, um die Wartung
durch die Ärzte vor Ort so ge-
ring wie möglich zu halten.
Das Tragesystem des Geräts

also die Finanzierung
durch viele Spender,
einwerben wollen. Be-
reits jetzt haben sie
über 9000 Euro zusam-
men. Sie hoffen auf wei-
tere Spender, die sie bei
der Entwicklung unter-
stützen.

Ihre Technik hat es
in sich: Der medizini-
sche Rucksack kann
hochbelastetes Wasser
durch Filter und Erhit-
zen aufbereiten. Zudem
gibt es ein Fach für die
Sterilisation des Opera-
tionsbestecks. Die dafür
nötige Energiezufuhr
kommt allein über So-
larmodule, die sich am
Rucksack herunterklap-
pen lassen.

Das für die Entwick-
lung nötige Know-how

haben die Ingenieure Philipp
Odernheimer und Raphael
Schönweitz mitgebracht, die

Die Entwickler desmedizinischenRucksacks: PhilippOdernheimer (rechts),
Raphael Schönweitz (Mitte), Martin Reh (links) Foto: Ludwig

stark verändert: Viele Familien
essen zum Beispiel nicht mehr
gemeinsam und tauschen sich
weniger untereinander aus.
Kinder verbringen mehr Zeit
mit Fernsehen, Internet und
anderen virtuellen Spielzeu-
gen. Dadurch kommt es häufi-
ger zu Bindungs- und Bezie-
hungsstörungen. Das Paradox
dabei ist, dass nicht nur eine
zu lockere, sondern auch zu
enge Bindung zum Problem
werden kann. Nicht nur Ver-
nachlässigung, auch übermä-
ßig behütendes Verhalten der
Eltern kann der kindlichen
Entwicklung schaden.

Wie oft sind Eltern das Pro-
blem hinter dem Problem des
Kindes?

hen, was in Familie und Schule
los ist. Dass nicht genau genug
hingeschaut wird, liegt häufig
auch daran, dass der Sachver-
stand fehlt: Es gibt nicht ge-
nug Kinder- und Jugendthera-
peuten, die für solche Stö-
rungsbilder ausgebildet sind.

Man hat den Eindruck, dass
immermehrKinder psychologi-
sche Hilfe benötigen. Gibt es
wirklich mehr auffällige Kinder
oder geht man heute nur
schneller zum Psychologen?

WARSITZ: Beides. Es ist schon
so, dass viele Eltern, aber auch
Erzieher und Lehrer, heute
aufmerksamer sind. Auf der
anderen Seite haben sich das
Beziehungsverhalten und
Gruppenerleben in der Familie

VON KAT J A RUDOLPH

KASSEL.Die Universität Kassel
bietet ab diesem Semester ein
neues berufsbegleitendes Stu-
dienprogramm an, das zum
Kinder- und Jugendtherapeu-
ten ausbildet. Darüber spra-
chen wir mit Prof. Dr. Dr. Rolf-
Peter Warsitz, der das Studien-
programm zusammen mit
Prof. Dr. Marianne Leuzinger-
Bohleber leitet.

Knapp fünf Prozent der Kin-
der und Jugendlichen leiden
Zahlen der Kassen zufolge an
der Aufmerksamkeitsstörung
ADHS - auch als Zappelphilipp-
syndrom bekannt. Sie befürch-
ten, dass viele Fehldiagnosen
darunter sind. Warum?

ROLF-PETER WARSITZ: Die Di-
agnose ADHS ist als biologi-
sches Krankheitsbild umstrit-
ten. Andere Theorien gehen
von einer psychosozialen Ent-
wicklungsstörung aus, bedingt
durch frühe Beziehungsstruk-
turen in der Familie. Wenn
Kinder - meist sind es Jungs - in
der Kita über die Tische gehen
oder in der Schule als zappelig
und impulsiv auffallen, wird
häufig nicht nach den Ursa-
chen gefragt, sondern die Mo-
dediagnose ADHS gestellt.

... und dannmit Medikamen-
ten behandelt.

WARSITZ: Die Behandlung
mit Ritalin führt zwar zu einer
symptomatischen Beruhi-
gung, die Probleme hinter
dem Verhalten der Kinder sind
aber nicht gelöst. Zudem ist
die Wirkung dieser Droge auf
die noch nicht abgeschlossene
Gehirnentwicklung nicht aus-
reichend bekannt. Statt nur
Medikamente zu geben, muss
man sich vielmehr der Psyche
des Kindes widmen und verste-

„Zappelphilipp oft Fehldiagnose“
Interview mit Rolf-Peter Warsitz über auffällige Kinder, ADHS und Therapeutenmangel – Neue Ausbildung

WARSITZ: Das ist ein heikles
Thema. Oft wird schnell ge-
sagt, die Eltern sind schuld -
oder die Mutter. Es ist aber so,
dass die Verhaltensweisen und
Triebkräfte von Eltern und
Kind sich ergänzen und Pro-
bleme sich dadurch oft hoch-
schaukeln. In der Familie gibt
es eine unbewusste Dynamik,
an der alle beteiligt sind. Des-
halb ist es so wichtig, dass ein
Therapeut sich nicht nur das
Kind, sondern die Kommuni-
kationsstrukturen in der Fami-
lie ansieht.

Viele Eltern machen sich Sor-
gen, in der Erziehung Fehler zu
machen. Worauf sollte man
achten?

WARSITZ: Wer den Anspruch
hat, alles richtig zu machen
und die perfekte Mutter oder
der perfekte Vater zu sein, der
hat schon verloren. Damit
überfordert man sich selbst
und seine Kinder - und dann
wird es verkrampft. Es geht da-
rum, als Eltern ausreichend
gut zu sein. Wichtig sind vor
allem eine liebevolle Zuwen-
dung und eine klare Grenzset-
zung der Rollen. Sodass das
Kind spürt, es wird um seiner
selbst willen geliebt - und
nicht nur für bestimmte Fähig-
keiten oder gute Noten.

Nicht jedes Kind mit Bewe-
gungsdrang hat ADHS. Nicht je-
des Kind, das mal niederge-

schlagen ist, hat eine Depressi-
on. Woran können Eltern er-
kennen, ob ihr Kind Hilfe
braucht?

WARSITZ: Zunächst sollte
man sich vor schnellen Diag-
nosen hüten. Sie wirken oft
stigmatisierend. Man sollte
Verhaltensänderungen vor al-
lem versuchen zu verstehen:
sich fragen, ob und was vorge-
fallen ist und gut beobachten,
wie das Kind sich verhält und
wie lange die Phase anhält. Auf
jeden Fall sollte man das Kind
darauf ansprechen und zeigen,
dass man auch bei Schwierig-
keiten für es da ist.

WEITERE ARTIKEL

Modediagnose ADHS: Hinter dem sogenannten Zappelphilipp-Syndrom kann sich oft auch ein psychisches Problem verbergen. Der
Kasseler Psychotherapeut Prof. Warsitz warnt vor vorschnellen Diagnosen. Foto: dpa

Berufsbegleitend zumKinder- und Jugendtherapeuten
Die berufsbegleitende Aus-
bildung „Psychoanalytische
Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapie“ ist einneues
Weiterbildungsangebot der
Uni Kassel. Die Fachgebiete
Psychoanalyse und Soziale
Therapie der Uni Kassel ko-
operieren dafür mit dem Ale-
xander-Mitscherlich-Institut
e.V. und dem Institut für Psy-
choanalyse und Psychothera-
pie Kassel e.V. Diese Koopera-
tion mit externen Instituten

für die praktischen Teile der
Ausbildung ist bundesweit bis-
her einzigartig.

Das Studienprogramm, das
von der Weiterbildungsein-
richtung Unikims der Uni Kas-
selorganisiertwird, richtet sich
an Absolventen der Fächer So-
zialpädagogik, Erziehungswis-
senschaft und Psychologie. Die
Ausbildung dauert zehn Se-
mester, die in Teilzeit zu absol-
vieren sind, und schließt ein
Praktikumsjahr ein. Die Kosten

pro Semester betragen 390
Euro. Am Ende steht eine staat-
liche Prüfung, nach der die Ap-
probation beantragt werden
kann. Diese berechtigt zur frei-
beruflichen Tätigkeit als Kin-
der- und Jugendtherapeut. Die
ersten Veranstaltungen des
neuen Studienprogramms ha-
ben im Oktober begonnen. Ei-
nige Plätze sind noch frei, eine
Anmeldung ist kurzfristigmög-
lich. (rud)

Infos: www.unikims.de/zfp

HINTERGRUND

Zur Person
Prof. Dr. Dr. Rolf-PeterWarsitz
ist Leiter der Fachgebiets Soziale
Therapie, der dem Fachbereich

Sozialwesen an-
gegliedert ist.
Zudem ist er
wissenschaftli-
cher Leiter des
neuen Studien-
programms der
Uni Kassel. War-
sitz (63) ist Psy-
chiater, Psycho-

analytiker und Philosoph. Neben
der Tätigkeit an der Uni betreibt
er eine psychotherapeutische
Praxis. Er ist verheiratet und lebt
in Kirchditmold. (rud) Foto: Rudolph

Rolf-Peter
Warsitz

Stichwort
Crowdfunding
Beim Crowdfunding werden
Projekte, Produkte und Ge-
schäftsideen durch eine große
Masse an Unterstützern finan-
ziert. In der Regel wird auf
Crowdfunding-Plattformen im
Internet für die Projekte gewor-
ben und Unterstützer können
sichmit einer Summe, die für sie
tragbar ist, an deren Realisie-
rung beteiligen. (bal)

Ich bin Absolvent
der Uni Kassel

Name:Dr.-Ing. Andreas Völkel
Alter: 47
Wohnort: Fuldabrück
Beruf: Forschung und Entwick-
lung, Projektbearbeitung
An der Uni Kassel: von 1986 bis
1996
Studiengang:Maschinenbau

Welche Erinnerungen haben
Sie an Ihr Studium? Besonders
in Erinnerung geblieben ist mir
der gute Zusammenhalt zwi-
schen den Kommilitonen unse-
res Jahrgangs.

Wie ging es nach dem Ab-
schluss weiter? Zunächst als
Freiberufler im Bereich Informa-
tik, dann zurück an die Uni zum
Promovieren. Danach Mitarbei-
ter der Trout GmbH in Kassel.

Das habe ich von der Uni für
meineKarrieremitgenommen:
Offen sein für neue Inhalte, das
heißt, auch Kenntnisse außer-
halb des eigenen Fachgebiets
aufbauen. (prs) Foto: Schockenhoff

KASSEL. Unter dem Motto
„Web 2.0 – Unterwegs in den
Communitys“ laden die Hessi-
sche Landesanstalt für privaten
Rundfunk und neue Medien
(LPR Hessen) und die Universi-
tät Kassel, Fachbereich Geistes-
und Kulturwissenschaften,
zum dritten Teil des Ringvorle-
sungszyklus „Leben in der Me-
dienwelt“ ein. Die Vorlesungen
richten sich nicht nur an Stu-
dierende, sondern auch an die
Öffentlichkeit.

Den Auftakt macht am mor-
gigen Dienstag, 28. Oktober,
Prof. Marian Adolf, Zeppelin
Universität Friedrichshafen.
Sein Thema lautet: „Aus der
Praxis: Digital Native“. Veran-
staltungsort ist das Gießhaus
der Universität Kassel. Die
Vorlesungen finden jeweils
von 18 Uhr bis 20 Uhr statt.
(abe)

Neue Reihe
zum Thema
Web 2.0

Montag, 27. Oktober 2014UniKassel
UNI-KS


