
HERZSCHLAG HAMM - EINE STADTVISTITE

Im Rahmen der Kampagne „Ab in die Mitte“ – Herzschlag 
Hamm untersuchten Kinder und Jugendliche (Assistenzärzte) 
das „neue“ Bahnhofsviertel von Hamm und haben den Herz-
schlag ihrer Stadt gemessen. Kulturelle Einrichtungen und öf-
fentliche Gebäude im Bahnhofs-viertel wurden besucht und im 
Rahmen einer Stadtvisite untersucht. In Form des „Rollenspiels“ 
wurden ihnen so wesentliche Schritte zum „Sehen Lernen“ ih-
rer Stadt vermittelt. Den Jugendlichen wurde ermöglicht aus 
einer anderen Perspektive kritisch über den Stadtaufbau (die 
Anatomie), die Stadtbewegung (die Physiologie) und insbeson-
dere über das Stadtleben (die Stadtbiologie) sowie über ein-
zelne Gebäude (Patienten) inklusive ihrer Aufgabe und Funkti-
on (Krankheiten) zu diskutieren. Der medizinische Zugang ließ 
„Fremdes“ dabei sehr greifbar werden. 

Ausgangspunkt der Stadtvisite waren die Räumlichkeiten der 
Galeria Kaufhof in Hamm. Als Voraussetzung für den glei-
chen Wissenstand aller Assistenzärzte, wurden hier in einem 
als Physikum angelegten Brainstorming die Grundlagen der 
Anatomie (der Stadtaufbau), der Biologie (das Stadtleben) und 
Physiologie (die Stadtbewegung) der Stadt Hamm diskutiert. 
In einer praktischen Übung skizzierten die jungen Assisten-
zärzte die Biologie - das Stadtleben von Hamm beispielhaft am 
Pulsschlag, den sie an 11 ausgewählten, „imaginären“ Patienten 
gemessen haben. Der Pulsschlag zeigte, ob der jeweilige Pati-
ent „Stadtleben“ für Jugendlichen besitzt. Die Spannbreite der 
Pulsfrequenz reichte hierbei von „normal“ bis „kann man nicht 
mehr viel machen“. 
Der Pulsschlag lieferte den Kontext, um anschließend im Rah-
men der Stadtvisite bei jedem Patienten feststellen zu können, 
ob und wie krank er ist. Auf Luftbildern wurden die 11 Patienten 
im Stadtbild markiert und durch eine Ferndiagnose erste Sym-
ptome identifiziert. 

Im Anschluss an das erfolgreich absolvierte Physikum mach-
ten sich die jungen Assistenzärzte auf den Weg zur Visite des 
Bahnhofsviertels. Für die Visite der 11 Patienten erhielt jeder 
der Assistenzärzte einen Patientenblock mit den jeweiligen 
Krankenakten der 11 Patienten. In diese sollten vor Ort erkann-
te und diskutierte Symptome, der Herzschlag, die Diagnose 
und schon erste Therapievorschläge notiert werden. Die Pati-
enten und ihre Symptome wurden den Assistenzärzten seitens 
des Pflegepersonals (Mitglieder von JAS e.V.) kurz vorgestellt. 
Es folgten erste Diskussionen über die gestellten Diagnosen 
und erste Therapievorschläge wurden geäußert. 
Ein Teil der Patienten wurde seitens der anwesenden Stations-
ärzte persönlich vorgestellt und ein ausführlicher Einblick in 
die Patientenakte wurde ermöglicht/gewährt. 
Leitender Stationsarzt der Stadtbibliothek, Herr Pirsich stellte 
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seinen Schützling die „Stadtbibliothek“ vor und beantwortet die 
Fragen der jungen Assistenzärzte ausführlich. Im Anschluss über-
nahm die Stationsärztin Frau Schumacher-Goldner und stellte die 
VHS vor mit einem Überblick über das Angebot für Kinder und 
Jugendliche. 
Die weitere Visite führte die Gruppe zum Helios-Theater. Stations-
ärztin Frau Lemke gab hier nach einem kurzen äußeren „Anblick“ 
ihres Schützlings einen intensiven Einblick in seine Anatomie mit 
einer anschließenden Führung durch das Haus, durch das Kinder-
foyer, auf die Bühne und Nebenbühne und durch die Maske zum 
Probe- und Besprechungsraum. Auch hier wurden die zahlreichen 
Fragen der jungen Assistenzärzte zum Patienten ausführlich be-
antwortet. 
Für die weitere Visite teilte sich das Ärzteteam auf. Ein Ärzte-
team besuchte das Gustav-Lübke-Museum und die Patienten im 
südlichen Teil des Bahnhofsviertels. Das andere Team übernahm 
die Patienten im mittleren Teil, bzw. im nördlichen Teil des Bahn-
hofsviertels. Auch hier erhielten die jungen Assistenzärzte immer 
eine Kurzvorstellung der Patienten mit Symptomen und ersten 
Diagnosen durch das Pflegepersonal, die im Anschluss diskutiert 
wurden. 
Die abschließende Besprechung zur Visite fand mit dem gesamt-
en Team wieder in den Räumlichkeiten der Galeria Kaufhof statt. 
Hier wurden bereits ausgewählte Patienten, wie z. B. der Bahnhof 
entlassen andere hingegen wurden intensiv diskutiert und viel-
schichtige Diagnosen wurden aufgestellt, die am zweiten Tag wei-
ter besprochen wurden.
Am zweiten Tag der Visite wurde erneut anhand der angelegten 
Patientenblätter eine Diskussion über die Krankheitsbilder und die 
mögliche Behandlungsmethoden geführt. Die anwesenden jungen 
Assistenzärzte sprachen über ihre Patienten und entwickelten da-
bei individuelle Behandlungsvorschläge. Sie berichteten von ihren 
Erfahrungen mit den einzelnen Patienten und werteten die am 
vorherigen Tag ausgefüllten Krankenblätter im Plenum für mög-
liche Therapien aus. 
Am Ende wurde für alle Patienten eine Diagnose gestellt und ein 
zielgerichteter Therapievorschlag durch die jungen Assistenzärzte 
erarbeitet. Ausgewählte Patienten wurden als gesund entlassen, 
bei anderen hingegen war die Diagnose so schwerwiegend, dass 
aus Sicht der jungen Assistenzärzte die Patienten nicht zu ret-
ten waren und daher ein „Abriss“ vorgeschlagen wurde. Bei den 
meisten Patienten wurden jedoch „nur“ kleinere bis größere Be-
schwerden diagnostiziert, die mit Hilfe vorgeschlagener Therapien 
gelindert bzw. geheilt werden können.

Um den nicht anwesenden Ärzten eine zielgerichtete Behandlung 
der Patienten zu ermöglichen, erstellen die anwesenden Assisten-
zärzte eine „Herzkurve“ für jeden Patienten, die den „allgemei-
nen Ist-Zustand“ darstellte und verschrieben drei mögliche Indi-
kationen der Medizin: bei akutem Handlungsbedarf - Blutplasma, 
für eine schnelle Wirkung - Spritze und für eine langfristige Be-



handlung – Tabletten. Zur Übersicht wurden die Indikationen der 
einzelnen Patienten auf einem großen Plakat - dem Luftbild des 
Gebietes - markiert.

Die jungen Assistenzärzte erarbeiten für die personalisierten Ge-
bäude und Stadträume planerischen „Gestaltungs- und Verände-
rungsvorschläge“ und erarbeiteten unkonventionelle und interes-
sante „Behandlungsvorschläge“. Das Ergebnis dieser Arbeit ist 
eine gute Grundlage die Interessen und Ideen der Jugendlichen 
gemeinsam mit Ihnen zu besprechen und in weitere Planungspro-
zesse mit einzubeziehen. 

Die Ergebnisse der Patientenkaten

1_ZOB
Symptom: überstrapaziert und gestresst
Therapie: Beruhigungspillen, kleine Eingriffe (siehe Röntgenbild)
Vorschlag: da die Verkehrssituation nicht ideal ist, teilweise sogar 
gefährlich ist, entstand der Vorschlag an zwei Stellen operativ ein-
zugreifen und zum Bsp. die Verkehrsflächen der Busse in den Kur-
ven einzuengen, um die Busse zu zwingen langsamer zu fahren. 
Den Busfahrern wurden Beruhigungspillen verschrieben, damit sie 
langsamer am ZOB fahren. 

2_C& A Gebäude
Symptom: Vereinsamung
Eigentlich ist dieses Gebäude funktionsfähig, aber durch Arbeits-
losigkeit angeschlagen.
Therapie: soziale Kontaktaufnahme fördern, Umschulung
Vorschlag: Die Jugendlichen schlugen eine weitere Kulturein-
richtung vor, eine Hochschule, damit dieses Gebäude neben den 
Nachbarn aufholt und gleichwertig wird.

3_Bahnhof
Symptom: keine – Patient erhielt seine Entlassungspapiere

4_ Willi Brandt Platz - Elefantenplatz
Symptom: starker Hautausschlag
Therapie: Hauttransplantation
Vorschlag: Eventuell sollte dieser Platz dem benachbarten Garten 
angegliedert werden und mit der gleichen Oberfläche wie der 
sich im bau befindliche Platz vor dem Forum bezogen werden.
 
5_Heinrich von Kleist Forum
Symptom: Antriebslosigkeit und Blässe, sollte etwas Farbe bekom-
men
Therapie: Lichttherapie, Eisentabletten
Vorschlag: Gestaltung der Fassade oder der Fenster, Lichtkünstler 
beleuchtet die Fassaden oder Architekt/ Künstler bringt Kunst an 
dem Gebäude an.

sofort
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6_Gustav Lübke Museum
Symptom: Einsamkeit, bedingt durch Probleme der Kontaktauf-
nahme (Anbindung)
Therapie: benötigt Gehhilfe (Krücke/Rollator)
Vorschlag: Brücke über die Neue Bahnhofsstraße

7_Fußgängerzone
Symptom: Patient wirkt „heruntergekommen“
Therapie: Eigenbluttransfusion, „Hammerblut“
Vorschlag: was an anderer Stelle in Hamm schon funktioniert 
(kleinteilige Läden und Cafés) soll hier ebenfalls „angesiedelt“ 
werden. Belebung erfolgt automatisch auch durch die Planung 
der Hochschule (Gebäude ehem. C&A) und den dazugehörenden 
Studentenwohnungen (ehemals Stadtbad).

8_Unterführung
Symptom: Drogenpatient, Gedächtnisverlust, hat lange auf der 
Straße gelebt.
Therapie: Entzug, Wellness, Reha- Kur, muß sein Gedächtnis zu-
rück bekommen.
Vorschlag: Straßenquerung für Fußgänger ist an dieser Stelle not-
wendig, allerdings mit anderem Outfit und ganz ohne Drogen. 

9_Kino/Kaufhalle
Symptom: Koma 
Vorschlag: Geräte abschalten.

10_City Galerie
Symptom: ADHS
Therapie: Selbstbewusstsein stärken durch Profilbildung, Hormone 
verabreichen.
Vorschlag: die City Galerie bekommt ausschließliche eine Nutzung, 
z. B. als Ärztehaus. Das schärft die Wahrnehmung des Gebäudes.

11_Helios Theater
Symptom: Beschwerden beim Gehen, Patient wirkt daher intro-
vertiert.
Therapie: rote Schuhe mit Tanz- und Abendgarderobe.
Vorschlag: Eingang verändern.

HERZSCHLAG HAMM - EINE STADTVISTITE AM 27. UND 28. SEPTEMBER 2010

pATIENT
......................

Therapie
......................
......................
......................
......................
......................
......................

HERZSCHLAG HAMM

Veranstalter: Stadt Hamm, Stadtmarketing und Touristik, Werler Str. 3   59065 Hamm

TeilnehmerInnen: 
12 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren

Konzeption und Betreuung: 
Rolf Martin, Carla Multhaup, Barbara von Jagow, Maria Wagner 

Veranstalter/ Partner/ Sponsoren:
JAS – Jugend Architektur Stadt, Stadt Hamm, DLF - Immobilien-
portfolio Gewerbeimmoilien 


