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GGrruußßwwoorrtt

Liebe Leserinnen und Leser,

von Selbsthi lfegruppen geht eine starke Kraft aus.
Sie nehmen Aufgaben wahr, die die professionellen Angebote der
medizinischen Versorgung in vielfältiger und wirksamer Weise ergänzen.

Das Besondere an Selbsthi lfearbeit ist, dass sich hier Menschen freiwil l ig
engagieren, die das Wissen, das sie selbst aus einer Krankheit oder
Behinderung gewonnen haben, mit anderen tei len wollen. Somit können
Selbsthi lfegruppen Menschen in schwierigen Lebenssituationen Halt und
Lebensmut geben, Zuspruch bieten, den Austausch mit anderen Betroffenen
fördern und auch ein Wegweiser durch das oft als Labyrinth empfundene
Gesundheitssystem sein. Dem Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum stehen
Selbsthi lfegruppen der Region hilfreich zur Seite. Wir schätzen ihre Arbeit, die
eine erfolgreiche medizinische und rehabil itative Behandlung unserer Patienten
unterstützt.

Eine besonders enge Zusammenarbeit gibt es zu den Selbsthi lfegruppen für
Patienten mit onkologischen Erkrankungen, wie z. B. Mammakarzinom, mit
chronischen Erkrankungen, wie z. B. Multiple Sklerose oder Mukoviszidose, für
Patienten mit krankhaftem Übergewicht oder Augenerkrankungen, und für
Kehlkopfoperierte, um nur einige Beispiele zu nennen. Wir beraten bei Bedarf
noch während des Krankenhausaufenthaltes über Möglichkeiten der
Kontaktaufnahme zu ortsansässigen Gruppen. Andererseits bieten wir den
Selbsthi lfegruppen unsere Unterstützung für die inhaltl iche Gestaltung von
Seminaren und Weiterbildungen für Patienten und Angehörige an. Der Rat
unserer Ärzte und Therapeuten ist zunehmend gefragt.

Die Mitgl ieder von Selbsthi lfegruppen verfügen als Experten in eigener Sache
über einen Fundus an durchlebter Erfahrung und Wissen, der auch von
ärztl icher Seite und der etablierten Forschung geschätzt wird. Sie tragen dazu
bei, Lücken im Gesundheitssystem aufzuspüren. In mehreren Fällen ist es
ihnen auch gelungen, die Politik dazu zu bewegen, Entscheidungen im
Interesse einer besseren medizinischen Versorgung der Patienten zu
überdenken. Was ein Einzelner kaum vermag, ist mit der Kraft einer
Selbsthi lfegruppe möglich.

Ich wünsche allen in der Selbsthi lfe Aktiven viel Gesundheit und
Durchhaltevermögen für das Jahr 201 7.

Gudrun Kappich
Geschäftsführerin, Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum
Neubrandenburg, Altentreptow, Malchin, Neustrel itz
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VVoorrwwoorrtt -- 2200 JJaahhrree EEhhrreennaammtt iinn ddeerr
SSeellbbsstthhiillffee uunntteerr ddeemm DDaacchh ddeess

DDeeuuttsscchheenn RRootteenn KKrreeuuzzeess
NNeeuubbrraannddeennbbuurrgg

Der DRK-Kreisverband Neubrandenburg ist seit 1 994 Träger der Selbsthi lfe-
kontaktstel le hier in der Stadt Neubrandenburg. Den Impuls für das Engage-
ment unseres Kreisverbandes gab eine ehrenamtl iche, hochengagierte Frau
aus Neumünster. Sie bot sich an, unter dem Dach des Roten Kreuzes eine
Selbsthi lfegruppe Psychosoziale Krebsnachsorge zu gründen.

Unser damaliger Geschäftsführer Herr Harry Just war dafür sofort aufge-
schlossen. Es brauchte nicht lange und die erste Gruppe umfasste 20 Mit-
gl ieder. Eine zweite Gruppenbildung erfolgte alsbald. Das waren in Neu-
brandenburg natürl ich nicht die Anfänge von Selbsthi lfe überhaupt, es
existierten vorher auch schon andere Gruppen, wie zum Beispiel die anonymen
Alkoholiker. Für uns vom DRK entwickelte sich aber in den frühen anfänglichen
Jahren der Trägerschaft die Philosophie eines breiten Spektrums von einer
Selbsthi lfebewegung.

Mit der Zunahme an Gruppengründungen sind auch Hilfe und Unterstützung
beim Gesundheitsamt und Sozialamt eingefordert worden. Es brauchte eine
Selbsthi lfeorganisation für die politische Vertretung der Belange, eine In-
teressenvertretung für chronisch Kranke und behinderte Menschen.

Als 1 995 durch das damalige Sozialministerium des Landes M-V ein Förder-
projekt für Selbsthi lfekontaktstel len mit Kofinanzierung der Kommunen be-
schlossen wurde, war der Grundstein für den Aufbau von Informations- und
Beratungsstel len für hi lfesuchende Menschen in unserem Land gelegt. Der
Beginn und der Aufbau des Selbsthi lfekontaktstel le war eine Herausforderung,
nicht nur für den Träger und der Leiterin der Selbsthi lfekontaktstel le auch für die
Ehrenamtl ichen.

Die Bildung des Beirates vor 20 Jahren war eine logische Konsequenz, um eine
infrastrukturel le finanziel le Förderung der Selbsthi lfe zu bewahren. Der
Selbsthi lfebeirat ist ein von den Mitgl iedern der Selbsthi lfegruppen gewähltes
Interessengremium, welches in Zusammenarbeit mit der Selbsthi lfekon-
taktstel le als Planungs-, Organisations- und Durchführungsorgan von
Selbsthi lfeaktionen agiert und über die Höhe der Verwendung von Zuwen-
dungen für laufende Kosten und Projektkosten der einzelnen Selbsthi l-
fegruppen in Neubrandenburg entscheidet.

Mit viel Verständnis und Akzeptanz, trotz der schwierigen Zeit nach der Wende,
sorgte der Träger dafür, dass sich die Selbsthi lfe unter den demokratischen
Verhältnissen recht frei und selbstbestimmt entwickeln konnte. Dabei kam der
Lobbyarbeit für den Erhalt der Selbsthi lfekontaktstel le eine große Bedeutung
zu.
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VVoorrwwoorrtt ddeerr GGeesscchhääffttssffüühhrreerriinn ddeess DDRRKK

Seit 20 Jahren wird eine Selbsthi lfezeitung herausgegeben, in der sich heute
über 80 Gruppen darstel len. Allein in der Zahl „80 Selbsthi lfegruppen” kommt
es zum Ausdruck, wie die Entwicklung und der Bedarf an Hilfe kontinuierl ich
steigt, wie viel Initiative und Kraft sich dahinter verbirgt kann man nicht messen,
aber man muss eines wissen, dass das alles permanent von einer Vollzeitkraft
und einer geringfügig Beschäftigten Mitarbeiterin bewältigt wird.

Das Erfolgsrezept der Selbsthi lfearbeit l iegt u. a. in der sehr guten
Zusammenarbeit zwischen dem Haupt- und Ehrenamt und deren hohem
Engagement. Diese ist auch über den Stadtgrenzen von Neubrandenburg
bekannt. In den letzten Jahren wurde ein dichtes Netz aus haupt- und
ehrenamtl ichen Akteuren geknüpft. Ohne Netzwerkpartner aus dem
gesundheitl ichen, sozialen und politischen Bereich könnte das Niveau in der
Selbsthi lfearbeit nicht aufrecht gehalten werden und sich nicht entwickeln.

In diesem Jahr – Sommer 201 7, werden wir der Selbsthi lfe neue, sanierte
Räume zur Verfügung stel len. Wir tun dies aus unserem Selbstverständnis
heraus, Menschen zu helfen, im Wissen um Schmerz- und Verzweiflung,
Hoffnung auf Genesung oder wenigstens nicht Verschlechterung der Krankheit
oder Lebenssituation von Menschen, die diese Hilfe und Unterstützung
brauchen.

Ehrenamtl iches Engagement ist nicht selbstverständl ich, jeder spricht darüber,
man liest es in der Zeitung, hört es in den Medien – aber man muss es auch
tun, man darf es tun, aber es braucht eben auch Unterstützung, Lobby und vor
al lem Anerkennung und Würdigung.

Nur durch das Zusammenwirken und die Unterstützung aller sowie die un-
endliche Bereitschaft ehrenamtl iche Hilfe zu leisten, konnte das Ehrenamt in
Neubrandenburg mit einer solchen Nachhaltigkeit entwickelt werden. Dass es
eine sehr gute Entscheidung war, die Selbsthi lfekontaktstel le beim Deutschen
Roten Kreuz in Neubrandenburg zu etablieren, zeigt das Ergebnis nach 20
Jahren.

Marina Voß
Geschäftsführerin
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Neubrandenburg e.V.
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IInntteerrvviieeww mmiitt ddeerr LLeeiitteerriinn ddeerr
SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee

Dieses Interview wurde von Dominique Cirstea, Studentin der Hochschule
Neubrandenburg, geführt.

Wer den eigenen Antrieb hat, etwas verändern zu wollen, kann auch vieles
erreichen. Wohin die Reise geht, ist vielen im ersten Moment nicht von
Bedeutung. Mit jemandem reden, seine Sorgen loswerden, anderen eine
Schulter zum Anlehnen bieten – wer einer Selbsthi lfegruppe beitritt, kann nicht
nur nehmen, sondern auch geben. Ich habe mit Heike Rademacher, der
Leiterin der Selbsthi lfekontaktstel le in Neubrandenburg gesprochen:

Welche Aufgabe hat die Selbsthilfekontaktstelle im Land?

Wir, der ehrenamtl iche Selbsthi lfebeirat und die Selbsthi lfekontaktstel le, ver-
suchen neben der direkten Arbeit in der Selbsthi lfe, ein Netzwerk aufzubauen
und Schnittstel len zwischen Menschen und Verbänden zu schaffen. Seit vielen
Jahren arbeiten wir mit vielen Partnerorganisationen zusammen, die ich aviuch
sehr gern weiterempfehle. Nicht jeder möchte gleich in eine Gesprächsgruppe,
sondern er benötigt individuel l Hi lfe. Bei einer Gruppengründung stehe ich den
Mitgl iedern zur Seite und verfolge ihren Werdegang. Da wir über 80 Selbsthi lfe-
gruppen in Neubrandenburg haben, können sich nicht al le in den Räumlichkei-
ten der Selbsthi lfekontaktstel le treffen. Viele Gruppen treffen sich mittlerweile
nicht mehr bei uns im Haus, sondern haben sich ihren Raum dafür geschaffen.
Einige treffen sich im Haus der Begegnung, beim Behindertenverband, der Ca-
ritas oder gemeinsam im Therapiebecken zur Wassergymnastik.
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IInntteerrvviieeww mmiitt ddeerr LLeeiitteerriinn ddeerr
SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee

Was bedeutet Selbsthilfe für die Betroffenen?

Das ist ganz unterschiedl ich. Es kommt auf die Menschen an. Auf ihre
Geschichten, was sie bewegt und was sie erwarten. Einige möchten sich nur
zum Reden in einer Gruppe treffen, andere laden sich Referenten ein, besu-
chen gemeinsam Vorträge und nutzen viele Möglichkeiten ein interessantes
Gruppenleben selbst zu gestalten. Eine Grundtendenz, die in jeder Gruppe
vorhanden ist, sind die regelmäßigen Treffen. Die Betroffenen verstehen sich
oftmals besser, als Nichtbetroffene, erzählen von ihren eigenen Erfahrungen.
Es geht nicht darum, Ratschläge zu ertei len, sondern jemandem zuzuhören,
ihm zu berichten, wie man eine ähnliche Situation gemeistert hat. Oft treffen
Menschen in Krisensituationen erstmals in einer Selbsthi lfegruppe auf
Akzeptanz und Verständnis von anderen. Ein wichtiger Punkt ist: Al les was in-
nerhalb der Gruppe gesagt wird, bleibt in der Gruppe. Gerade bei
Neugründungen muss sich erst Vetrauen aufbauen.

Wieso scheuen sich Menschen, Hilfsangebote anzunehmen?

Oftmals ist der Leidensdruck so groß, dass viele gar nicht mehr wissen, was sie
in dieser Situation machen können. In Gesprächen mit Betroffenen stel lt sich oft
heraus, dass gerade allein lebende Menschen besonders gefährdet sind, in ein
tiefes Loch zu fal len. Soziale Kontakte dienen wie ein Spiegel, den wir uns -
bewusst oder unbewusst – vorhalten. Diejenigen, die ein gutes Netzwerk haben
und berufl ich viel leicht noch engagiert sind, suchen meiner Erfahrung nach
eher selten Hilfe auf oder sie haben eine sehr konkrete Vorstel lung von dem,
was sie erwarten. Wer schon einmal mit Hilfsangeboten keine guten
Erfahrungen gemacht hat, ist eher skeptisch. Ich persönlich finde es ganz wich-
tig, dass jeder für sein Leben die Verantwortung übernimmt und die Chance
hat, es bewusst zu gestalten. Dabei unterstütze ich die Menschen sehr gerne.



Seite 8

WWaass iisstt SSeellbbsstthhiillffee??



Seite 9

WWaass iisstt eeiinnee SSeellbbsstthhiillffeekkoonnttaakkttsstteellllee??

• X ist eine Anlaufstel le für Menschen, die Beratung und Unterstützung bei
gesundheitl ichen und sozialen Lebensproblemen suchen oder benötigen

• X sie arbeiten indikations-, themen- und verbandsübergreifend auf örtl icher
und regionaler Ebene und verfügen über hauptamtl iches Personal

• X sie orientieren sich an den Ressourcen der mittel- und unmittelbar
Betroffenen und handeln nicht gewinnorientiert

• X sie fördern die selbstbestimmte und autonome Gruppenarbeit, ganz
besonders bei kleinen und wenig formalisierten Selbsthi lfegruppen

• und sie arbeiten kostenfrei und nicht gewinnorientiert

Für wen sind wir da?

• Betroffene, Angehörige und interessierte Bürger
• Professionelle aus Gesundheit und Soziales
• Selbsthi lfegruppen

Die Selbsthilfekontaktstelle
vermittelt Kontakte zu Selbsthi lfegruppen und professionellen

Angeboten von
Versorgungseinrichtungen der Region

informiert über Hilfsangebote
hilft bei Gruppengründungen
organisiert Selbsthi lfeveranstaltungen
veröffentlicht die jährl iche Selbsthi lfezeitung und Presseankündigungen

In Selbsthilfegruppen treffen sie Menschen mit gemeinsamem Pro-
blemen. Sie …

stärken das Selbstvertrauen
ermutigen zum Erfahrungsaustausch
fördern ihre Entfaltung

Selbsthi lfegruppen sind selbstorganisierte, freiwil l ige und kostenlose
Zusammenschlüsse von Menschen, die ein gleiches Problem oder Anliegen haben
und gemeinsam etwas dagegen bzw. dafür unternehmen möchten.
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BBeerraattuunnggsssstteelllleenn iimm LLaannddkkrreeiiss
MMeecckklleennbbuurrggiisscchhee SSeeeennppllaattttee

Demmin: Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Demmin e.V.
Frau Angelika Behrens
Rosestraße 38
1 71 09 Demmin
Tel. : 03998 271 71 2
E-Mail : sozdienste@demmin.drk.de

Neubrandenburg: Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Neubrandenburg e.V.
Selbsthi lfekontaktstel le
Frau Heike Rademacher
Frau Ursula Bünger
Robert-Blum-Straße 32
1 7033 Neubrandenburg
Tel. : 0395 5603955
E-Mail : selbsthi lfe@neubrandenburg.drk.de

Neustrel itz: Selbsthi lfe-Kontaktstel le des Famil ienzentrums
Neustrel itz e.V.
Frau Anett Wozniak
Useriner Straße 3
1 7235 Neustrel itz
Tel. : 03981 203862
E-Mail : selbsthi lfe-neustrel itz@t-onl ine.de



Seite 11

BBeerraattuunnggsssstteelllleenn iimm LLaannddkkrreeiiss MMeecckklleennbbuurrggiisscchhee
SSeeeennppllaattttee



Seite 1 2

SSeellbbsstthhiillffeebbeeiirraatt

Mecklenburgische Seenplatte:
Beirat koordiniert die Selbsthilfe im ländlichen Raum

Seit 1 996 koordiniert ein Beirat der Selbsthi lfegruppen erfolgreich die Tätigkeit der
Kontaktstel le und gemeinsame Aktionen der mehr als 80 Selbsthi lfegruppen in der
Stadt Neubrandenburg. Die Gruppen sind Anlaufstel le für Betroffene aus dem
Oberzentrum und einem weiten Umkreis.

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist mit 260 Tausend Einwohnern und
einer Bevölkerungsdichte von 48 Einwohnern je km² der flächenmäßig größte in
Deutschland. Im Oberzentrum Neubrandenburg leben rd. 65 Tausend Menschen,
im übrigen Landkreis sind es ledigl ich 36 Einwohner je km² (vgl. Bundesrepublik
Deutschland: 228). Damit haben die Angebote der rd. 85 Selbsthi lfegruppen in
Neubrandenburg und zwei weiterer Selbsthi lfekontaktstel len in Neustrel itz und
Waren eine besondere Bedeutung für die Versorgung Betroffener in der Region.
Die Selbsthi lfekontaktstel le Neubrandenburg in Trägerschaft des Deutschen Roten
Kreuzes gibt es seit 1 994. Nunmehr 20 Jahre ist ein Beirat der Selbsthi lfegruppen
tätig. Dieser besteht aus 6 Mitgl iedern, die aus den Reihen der Ehrenamtl ichen in
den Gruppen für jeweils 3 Jahre gewählt werden. Hans-Joachim Walter führt
diesen Beirat seit Anbeginn. Was macht nun ein Selbsthi lfebeirat und warum ist
seine Arbeit eine wichtige Ergänzung der Arbeit einer hauptamtl ich tätigen Selbst-
hi lfekontaktstel le?

Wir sprechen von einem Selbsthi lfe-Netzwerk (siehe schematische Darstel lung).
Dabei hat der Beirat folgende Ziele: Wahrung und Durchsetzung der Interessen
der Selbsthi lfegruppen, Organisation gemeinsamer Selbsthi lfeaktivitäten,
Förderung und Entwicklung der Selbsthi lfetätigkeit. Diese erfül lt er insbesondere
durch:

ᴑ gemeinsame Aktionen der Gruppen
ᴑ Schulungsangebote
ᴑ finanziel le Förderung von Gruppen und Projekten aus
kommunalen Mitteln und Spenden

ᴑ Ingangsetzung neuer Gruppen
ᴑ Herausgabe einer jährl ichen Selbsthi lfezeitung
ᴑ Vertretung der Gruppen in Gremien der Regionalpol itik
ᴑ monatl iche Beiratstreffen und jährl ich 4 Gruppengesamttreffen
ᴑ Beratung und Unterstützung der Selbsthi lfekontaktstel le.
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SSeellbbsstthhiillffeebbeeiirraatt

Durch die Zusammenarbeit zwischen Selbsthi lfekontaktstel le und Beirat wird die
Arbeit des Netzwerks insgesamt effektiver, sie ist am Bedarf der Gruppen und der
Betroffenen ausgerichtet. Besondere gemeinsame Aktionen der letzten Jahre sind:
zwei landesweite SH-Symposien, bundesweite ADHS-Messen, regionale
Diabetikertage u. ä. , SH-Tage im Einkaufscentrum der City (al le Gruppen),
jährl iche Benefizkonzerte des Heeresmusikcorps zugunsten der Selbsthi lfe,
jährl iche Selbsthi lfezeitung, pol itische Aktionen angesichts der Kreisgebietsreform
2011 , Aktion „KISS-20 – Hilfe mit Herz“ 201 4 (al le Gruppen, 600 Teilnehmer).
Unlängst wurde das Jubiläum des SH-Beirats mit einer zweitätigen Veranstaltung
mit Fachvorträgen und Präsentationen der Gruppen im Dietrich-Bonhoeffer-
Klinikum Neubrandenburg begangen.
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IInn--GGaanngg--SSeettzzeerr

Sie möchten eine Selbsthilfegruppe gründen?

In-Gang-SetzerInnen
helfen Ihnen in der neuen

Selbsthi lfegruppe "zueinander zu finden"

Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Anfangsphase einer Gruppe oft eine Zeit der
Unsicherheit ist, häufig fehlt es noch an Orientierung und Verbundenheit. Das ist
ganz normal so - auch Selbsthi lfe und die Mitarbeit in einer Selbsthi lfegruppe
müssen wachsen und brauchen ihre Zeit.

Daher bieten wir von der KISS für den Start dieser neuen Gruppe mit den In-
Gang-SetzerInnen eine Begleitung und Ermutigung an.

In-Gang-SetzerInnen sind ehrenamtliche MitarbeiterInnen, sie

- stehen mit der Kontaktstel le, den Gruppen in der Startphase zur
Seite,

- unterstützen die TeilnehmerInnen dabei, miteinander zu reden und
sich vertraut zu machen,

- begleiten die Gruppen, helfen bei den ersten Treffen und achten auf
die Rahmenbedingungen.

In-Gang-SetzerInnen sind nur beim Start der neuen Gruppe dabei. Zu den Anlie-
gen und Themen der Gruppe bringen sie sich nicht ein! Ihre Aufgabe ist es aus-
schl ießlich, den Mitgl iedern der noch unerfahrenen Gruppe dabei zu helfen,
zueinander zu finden. Nach kurzer Zeit, nach ein paar Treffen, ziehen sich die In-
Gang-SetzerInnen dann wieder zurück. Das Ziel ist, dass die Selbsthi lfegruppe
nach dieser Zeit bzw. nach dieser zeitl ich begrenzten Unterstützung aus eigener
Kraft bestehen kann.
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AADDHHSS

Das Leben meistern mit ADHS

Aufmerksamkeits – Defizit – Hyperaktivitäts – Syndrom

Die tägl iche Herausforderung:

A (anders) aktiv – aufregend – anstrengend – ängstl ich –
ablenkbar – aggressiv

D distanzlos – dynamisch – destruktiv – depressiv –
draufgängerisch – diskussionsfreudig

H hilfsbereit – herzl ich – hochmotiviert – hilflos – hölzern

S spontan – sprunghaft – stur – störend – schelmisch

. . .anpassungsbehindert . . .

Wir sind eine kleine Gruppe selbstbetroffener ADHS´ler und auch Eltern von
ADHS-Kindern. Unsere Gruppentreffen dienen dem Austausch und der Informati-
on rund um ADHS bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Gerne beraten
und helfen wir Betroffenen, Angehörigen, aber auch allen Interessierten (z.B. Leh-
rer, Erzieher). Bei Bedarf bieten wir auch Einzelgespräche an.

Treffpunkt: jeden 2. Donnerstag, 1 8:00 Uhr
(gerade Kalenderwoche, außer in den Schulferien)
DRK-Selbsthi lfekontaktstel le

Ansprechpartner: Christa Klatt
Tel. : 039608 201 21
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AAddiippoossiittaass

Am Adipositas-Zentrum des Dietrich Bonhoeffer Klinikums treffen sich seit mehre-
ren Jahren unter der Leitung von Dr. Arnaud Friton Betroffene oder Interessierte in
der Selbsthi lfegruppe Adipositas.

Eingebettet in ein Gesamtbehandlungskonzept bietet die Selbsthi lfegruppe sowohl
Interessierten als auch Betroffenen vor und nach der Behandlung einen geeigne-
ten Rahmen zum individuel len Austausch und Treffen mit Gleichgesinnten.

So können sich beispielsweise Interessierte mit Betroffenen oder bereits Operier-
ten über die Erfahrungen mit den unterschiedl ichen Behandlungsmethoden aus-
tauschen. Ergänzt wird der Austausch durch Fragen rund um die
Ernährungsberatung und -umstel lung im Allgemeinen als auch vor und nach einer
eventuel len OP. Fragen, wie es jedem Einzelnen gelingt, Vorgaben und individuel-
le Ziele eigenständig umzusetzen und was dabei manchmal zusätzl ich helfen
kann, dass und vieles mehr kann im Rahmen des Gruppentreffens gemeinsam
besprochen werden. Und so finden Betroffene Antworten auf viele Fragen, sie Fin-
den Begleitung und Motivation, fal ls mal ein Weg länger dauert oder der ge-
wünschte Erfolg zeitweil ig ausbleibt. Und die Gruppe wil l noch mehr, sie wil l
aufklären und mit Interessierten ins Gespräch kommen, sich gemeinsam auf den
Weg machen, gemeinsam etwas unternehmen und füreinander da sein. Dazu wird
die Gruppe durch einen In-Gang-Setzer der Selbsthi lfekontaktstel le Neubranden-
burg unterstützt.

Treffpunkt: jeden letzten Donnerstag im Monat, 1 7:00 Uhr

Haben Sie Interesse, dann melden Sie sich einfach unter:

Tel. : 0395 7752765
Adipositas Sprechstunde, Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum
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AAlltteerrssbbeeddiinnggttee MMaakkuullaaddeeggeenneerraattiioonn
Das Interview wurde von Dominique Cirstea, Studentin
der Hochschule Neubrandenburg, geführt.

Dr. med. Helmut Höh ist seit 23 Jahren Chefarzt
der Klinik für Augenheilkunde des Dietrich Bon-
hoeffer Klinikums Neubrandenburg. Wir haben
uns mit dem Universitätsprofessor über Möglichkeit-
en in der Therapie von Altersbedingter Makula-
degeneration und der Rolle der Selbsthi lfe unterhalten.

Sie haben die Gruppengründung vor acht Jahren mit ins Leben
gerufen. Warum?

Die Feuchte Makuladegeneration ist die häufigste Erblindungsursache in
Deutschland. Bis zum Jahr 2000 konnte diese Krankheit nicht behandelt werden –
die Patienten sind erbl indet. Ab 2000 gab es die photodynamische Behandlung,
mit der wir die Erbl indung zumindest um zwei bis drei Jahre nach hinten
verschieben konnten – aber auch nur das. Wir konnten nicht heilen. Im Jahr 2006
kam das erste Medikament, 2007 das Zweite auf den Markt, mit dem es erstmals
möglich war, das Sehen zum Teil sogar wieder anzuheben und auf diesem Niveau
zu halten. Es war also die erste, gut wirksame Behandlung für Patienten. Der
Grund, die Selbsthi lfegruppe zu gründen war, dass die Krankenkassen damals
zwar die Kosten für das Medikament übernommen haben, nicht aber für das
Einspritzen ins Auge. Das Medikament hat bis zu 1 500 Euro gekostet – und man
braucht etwa alle vier Wochen eine Einspritzung, je nach Krankheitsbi ld. Das
Problem ist, dass die Spritze im OP-Saal gesetzt wird, unter steri len Bedingungen.
Das ist nicht zu vergleichen, mit einer einfachen Impfung. Die Infektionsgefahr ist
viel höher. Diesen Aufwand wollten die Krankenkassen nicht bezahlen. Die
Patienten hatten also ein Rezept, konnten sich aber das Spritzen nicht leisten.
Das kostete seinerzeit nochmals 330 Euro und war für viele nicht bezahlbar.
Anfangs haben wir Ärzte die Patienten noch beraten, welche rechtl ichen Möglich-
keiten sie haben, aber irgendwann hat unsere Kapazität das nicht mehr her-
gegeben. Ich kannte Frau Rademacher bereits von einer früheren Selbsthi lfe-
gruppe und beratschlagte mich mit ihr. Wir waren uns einig, dass hier Bedarf
besteht. Herrn Ackermann konnte ich als Leiter dieser Gruppe gewinnen. Er hatte
einen betroffenen Angehörigen und wusste, was das für die Patienten bedeutet.
Zudem hatte er als ehemaliger Direktor der AOK Neubrandenburg Erfahrungen mit
Krankenkassen.
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AAlltteerrssbbeeddiinnggttee MMaakkuullaaddeeggeenneerraattiioonn

Dadurch konnten wir Druck aufbauen. Innerhalb von zwei, drei Jahren war es uns
gelungen, durchzusetzen, dass die Kosten auch für das Einspritzen von den
Krankenkassen übernommen wurde. Das war ein großer Erfolg! Der
Selbsthi lfegruppe verdanken viele Patienten in Neubrandenburg und Umgebung
ihr Augenlicht, weil sie sonst die Therapie nicht hätten bezahlen können. Seit dem
vierten Quartal im Jahr 201 4 kann die Behandlung ganz ohne Schwierigkeiten
abgerechnet werden. Zuvor war dies nur mit speziel len Verträgen zwischen
Krankenkassen und Ärzten möglich. Hier hat Herr Ackermann hervorragende
Arbeit geleistet. Meiner Meinung nach hat er ein Verdienstkreuz verdient.

Welche Menschen sind vor allem betroffen und inwiefern spiegelt
sich das in der Selbsthilfegruppe wider?

Das Durchschnittsalter der Betroffenen liegt bei 75 Jahren, wobei bereits
Patienten ab 50 an AMD erkranken können. In der Selbsthi lfegruppe ist ein
ähnliches Klientel zu finden, wie bei mir in der Sprechstunde und auch zu den
Vorträgen kommen hauptsächlich ältere Semester.

Wie kann eine Selbsthilfegruppe AMD-Patienten helfen?

Wenn AMD diagnostiziert wird, heißt das auch, dass der Patient sein bisheriges
Sehvermögen verl ieren kann. Dieses Risiko besteht. Viele sind damit zunächst
überfordert, fragen sich, warum gerade sie erkrankt sind. Wenn man in eine
Gruppe mit Gleichgesinnten kommt, relativiert man seine eigene Hilflosigkeit.
Außerdem können sich Patienten untereinander austauschen, sich Tipps geben
wie sie den Alltag bewältigen können. Das Wichtigste ist der psychologische Fakt,
zu merken: Ich bin nicht al lein. Um Hilfe bekommen zu können, muss ich anderen
jedoch signalisieren, dass ich bereit bin, diese auch anzunehmen.

Inwiefern unterstützt die Selbsthilfegruppe Ärztinnen und Ärzte?

Für uns bedeutet die Gruppe eine enorme Entlastung. Um die Finanzierung der
Behandlungen hat sich seinerzeit Herr Ackermann gekümmert. Viele konnten so
bereits eine Behandlung beginnen, ohne den Konfl ikt mit den Krankenkassen
selbst austragen zu müssen. Mittlerweile ist die Gruppe ein Selbstläufer.
I rgendwann spricht sich sowas rum. Wir haben heute vielmehr Patienten, als noch
vor einigen Jahren. Es werden auch noch immer mehr. I rgendwann wird sich die
Anzahl der neuen Patienten und die, die erfolgreich therapiert sind aussteigen
oder altersbedingt gehen, die Waage halten. Aber dieser Punkt ist noch nicht
erreicht.
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Welche Schwierigkeiten gibt es noch, welche Chancen sehen Sie
in der Selbsthilfe?

Ein großes Problem ist die Mobil ität älterer Patienten. Viele können selbst nicht
mehr Auto fahren. Wenn sie zudem in einer ländl ichen Gegend wohnen, wo die
Busse nur drei Mal am Tag fahren, schrecken viele davor zurück, zum Arzt zu
gehen. Damit verzögert sich jedoch auch eine mögliche Therapie. Strahlen- und
Dialysepatienten wird der Fahrtweg zum Arzt von der Krankenkasse bezahlt.
Selbsthi lfegruppen können hier Druck machen, um das auch für AMD-Patienten zu
ermöglichen. Dabei haben einige unter ihnen allein beim Augenarzt jährl ich über
30 Termine.

Ansprechpartner: DRK-Selbsthi lfekontaktstel le

Treffpunkt: DRK-Selbsthi lfekontaktstel le
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AAmmaall

„Amal“ heißt Hoffnung

und so heißt auch eine Selbsthi lfegruppe unserer syrischen Mitbürgerinnen und
Mitbürger, die sich im September 201 6 gegründet hat. Treffender könnte der
Name nicht sein, denn die Mitgl ieder sind mit einem „Koffer voller Hoffnung“ nach
Deutschland gekommen. Hier müssen sie ihr Leben ganz neu ordnen, eine völl ig
fremde Sprache lernen und im Grunde noch einmal ganz von vorn anfangen. Sie
machen sich keine I l lusionen und wissen, dass dies schwierig ist, gleichwohl
haben sie die Hoffnung, dass es ihnen gelingen wird, hier Fuß zu fassen und auch
einen berufl ichen Einstieg zu finden. Die Gruppe besteht derzeit aus 8 Mitgl iedern.
Sie treffen sich zweimal monatl ich mittwochs in der DRK-Begegnungs- und
Migrationsstätte im Weidegang 7. Gemeinsam sind sie gewil lt und bestrebt, die
Herausforderungen, aber auch die Chancen der Integration in Deutschland
anzugehen. Die Treffen dienen im Wesentl ichen dem Informations- und
Erfahrungsaustausch, der praktischen Lebenshilfe sowie der emotionalen
Unterstützung ihrer Landsleute. Leiter der Gruppe ist der 32-jährige Naeem
Kadour. Auch er ist erst im letzten Jahr nach Deutschland gekommen. In Syrien
hat er nach dem Abitur von 2002 bis 2009 an der Universität in Damaskus
Wirtschaftswissenschaft studiert und anschließend bis zum Verlassen seiner
Heimat an der syrischen Zentralbank gearbeitet. Sein Neuanfang in Deutschland
begann mit dem Besuch des Integrationskurses, den er erfolgreich beendete.
Mittlerweile spricht er schon sehr gut Deutsch und ist seinen Landsleuten beim
Übersetzen behilfl ich.

Ansprechpartner: DRK-Selbsthi lfekontaktstel le
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AApphhaassiikkeerr
Aphasie was ist das ?

Es ist eine erworbene Sprachstörung, die nach einer Hirnschädigung auftreten
kann z. B. nach Schlaganfal l , Kopfverletzungen, Tumoren oder entzündlichen
Gehirnprozessen.

Aphasiker können oft nicht sprechen und verstehen Gesprochenes sehr schlecht.
Sie verl ieren mitunter ihre Kenntnisse beim Lesen, Schreiben oder beim Rechnen.

Häufige zusätzl iche Behinderungen sind Halbseitenlähmung, Sehbehinderung,
Reizbarkeit und Gefühlsschwankungen oder Krampfanfäl le. Ein Aphasiker ist nicht
Krank, aber der Zugriff auf die Sprache fehlt ihm.

Möglichkeiten der Therapie sind Logopädie oder Sprachtherapie, Ergotherapie,
Physiotherapie oder Selbsthi lfegruppen der Aphasie.

Wie kann man uns erreichen: Torsten Spakowski
Friedrich Ludwig Jahn Str. 9
1 7506 Gützkow
Tel. : 038353 5071 2

Wir treffen uns einmal im Monat um Freude am Leben zu haben.
Möglichkeiten in der Gruppe sind Vorträge zu einzelnen Therapien, Reiten, Tan-
zen, Singen, Gri l len und Weihnachtsfeier, sowie Bootsfahrten und vieles mehr.

Die Sprache zu verlieren ist genau so grausam
wie eine Isolationshaft. Sich nicht mehr mit eigenen Worten

verständigen zu können, berührt die persönliche Würde.
Roman Herzog

Wir würden uns freuen, wenn Sie den Weg zu uns finden.
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BBiippoollaarree SSttöörruunngg

Selbsthilfegruppe zu Bipolarer Störung trifft sich regelmäßig in Neustrelitz
Gruppe seit Oktober 2013 aktiv

Wer die Diagnose bipolare Störung bzw. manisch-depressive Erkrankung (ältere
Bezeichnung) erhält, sieht sich mit schwierigen Fragen und Problemen im Alltag
konfrontiert. Das bezieht sich nicht nur auf die Betroffenen bzw. den Betroffenen,
sondern auch auf Angehörige, Freunde und das soziale Umfeld. Immer wieder fin-
den auch diese Menschen den Weg zu unserer Gruppe. Hier sind wir beratend tä-
tig.

Aber im Kern sind wir eine Gruppe von Betroffenen. Seit Oktober 201 3 findet hier
in den gemütl ichen Räumen des Famil ienzentrums Neustrel itz in vertrauensvoller
Atmosphäre ein Austausch zu allen Aspekten der Erkrankung statt. Damit können
wir derzeit mit bis zu acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer uns und anderen hel-
fen und so aktiv an der Verbesserung unseres Befindens arbeiten. Wir treffen uns
in 1 4 tägigen Rhythmus, jeweils montags um 1 8:30 Uhr im Famil ienzentrum Neu-
strel itz. Außerdem nehmen wir gerne die Fortbi ldungsangebote des Famil ienzen-
trums an oder unternehmen auch mal gemeinsam einen Ausflug, wie z. B. Berl in
zur Selbsthi lfegruppe bipolaris e. V. , die spannende Veranstaltungen organisiert.
Außerdem besuchen Gruppenmitgl ieder die jährl ich stattfindende Fachtagung der
„Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störung e. V.“ (DGBS). Die Gesellschaft
kämpft hierzulande gegen soziale Stigmatisierung der Erkrankten und verbindet
damit die Hoffnung auf eine steigende Sensibi l isierung und Akzeptanz für die
Krankheit in der Öffentl ichkeit.

Unsere Selbsthi lfegruppe freut sich über weitere Interessierte. Für Betroffene wird
auch ein Beratungsgespräch angeboten, welches aber keine Therapie oder ärztl i-
che Betreuung ersetzen kann.

Interessierte melden sich bitte im Famil ienzentrum Neustrel itz, Useriner Straße 3,
Telefon: 03981 203862, E-Mail : famil ienzentrum-neustrel itz-ev@t-onl ine.de

Weitere Informationen: www.bipolaris.de, www.dgbs.de
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Die Selbsthi lfegruppe Blasenkrebs Klink und Umgebung ist seit dem 1 4. Septem-
ber 201 3 in Klink aktiv.

Das Thema “Blasenkrebs” führt unter den urologischen Krebserkrankungen
immer noch ein Schattendasein, dabei erkranken jährl ich ca. 28.000 Menschen
am Krebs der Harnblase.

Blasenkrebs ist die vierthäufigste Krebsart bei Männern und die siebthäufigste
bei Frauen. Es handelt sich um einen äußerst heimtückischen Tumor, denn er
kann jahrelang wachsen, ohne dass die Betroffenen etwas davon merken, d.h.
ohne dass Beschwerden wahrgenommen werden.

JE FRÜHER, DESTO BESSER

Jedoch gilt auch für Blasenkrebs: je früher er erkannt wird, desto besser sind
die Behandlungs- und Heilungschancen. Wenn sie die Diagnose Blasenkrebs
erhalten, sind die Patienten zunächst geschockt und blockiert. Das zieht sich
über al le Phasen der Behandlung hin, von der Diagnose, der anstehenden
Operation, Krankenhausaufenthalt, Anschlussheilbehandlung und Nachsorge.
Die verschiedenen Belastungen im Alltagsleben und die Lebensperspektiven
werden durch die Krankheit, die im schlimmsten Fall mit dem Tod enden kann,
extrem verändert. Die lebenslange Nachsorge ist außerdem ein wichtiger Teil
der gesamten Behandlung.

MENSCHLICHE ZUWENDUNG

Dabei fehlt es aufgrund der Verknappung personeller Ressourcen heute vor
al lem an menschlicher Zuwendung. Wo bekommt man die notwendigen
Informationen zum richtigen Zeitpunkt? Hier kann der Kontakt zu
Selbsthi lfegruppen helfen, denn diese erfül len eine sehr wichtige Funktion: Sie
geben dem Betroffenen das Gefühl, nicht ganz alleine zu sein, weil er andere
trifft, die ein ähnliches Schicksal zu verkraften haben. Es kommen Menschen mit
neuer Diagnose und Menschen mit, die bereits seit längerer Zeit mit dieser
Krankheit leben. Es kommen Menschen, die sich unverstanden fühlen in ihrem
“normalen” Leben. Gerade unbeantwortete Fragen zum Alltagsleben können zu
Verzweiflung und Depression führen.
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EINE GEHÖRIGE PORTION MUT

Für viele Betroffene gehört eine gehörige Portion Mut und Selbstüberwindung
dazu, eine Selbsthi lfegruppe aufzusuchen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass sich
diese Ängste in positive Gefühle wie Solidarität und Zugehörigkeitsgefühl
umwandeln können. Die SHG Blasenkrebs gibt es seit 201 3. Hier kann der
Einzelne in vertrautem Kreis über seine Probleme sprechen. Im Vordergrund der
Treffen stehen der Austausch und das offene Gespräch. Zu speziel len Themen
werden außerdem Fachleute von außen als Referenten eingeladen. Scheuen Sie
sich nicht, Kontakt zu uns aufzunehmen per Telefon, E-Mail oder einfach, indem
Sie zu einem der nächsten Treffen in unserer Gruppe vorbeischauen.

Treffpunkt: zweiten Dienstag in jedem Monat, 1 6:00 Uhr
Müritz Klinik
Am Seeblick 2
1 71 92 Klink, Raum 271 (2. OG)

Für Informationen stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung.

Tel. : 038203 649983 oder 0395 5603955
mobil : 01 77 47981 20
E-Mail : Blasenkrebs-rostock-shg@t-online.de
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BBllaauueess KKrreeuuzz -- BBeeggeeggnnuunnggssggrruuppppee
Die Sucht beenden, das Leben genießen

Alkohol ist in unserer Gesellschaft al lgegenwärtig. Das Blaue Kreuz in Deutschland
bietet seinen Selbsthi lfegruppen und Vereinen einen alkoholfreien Lebensraum an,
der Menschen mit ähnl ichen Erfahrungen verbindet. Schwerpunkt und Ziel sind, Ab-
hängige und Angehörige zu unterstützen, einen Weg aus der Sucht zu finden. Bun-
desweit engagieren sich in über 11 00 Gruppen und Vereinen ehrenamtl iche und
hauptamtl iche Mitarbeiter vor al lem für alkohol - medikamentenabhängige Men-
schen. Wir machen uns stark für Suchtprävention. Unser christl icher Glaube bildet
die Grundlage für jede Arbeit im Blauen Kreuz. Viele Menschen schöpfen Kraft und
einen Neuanfang aus diesem Fundament. Unsere Gruppe besteht seit 1 978, trifft
sich wöchentl ich und ist für jedermann offen.

Was machen wir?

Ziel ist eine zufriedene Abstinenz für Betroffene.
Nie wieder Alkohol - in keiner Form. In unseren
Gesprächen, Informationen, Motivationen,
Lebensbegleitungen und Weiterbildungen nutzen
wir die reichen Lebenserfahrungen unserer
Betroffenen im regen Erfahrungsaustausch. Wir
betei l igen uns an Regional- und Landestreffen
der Blaukreuzgruppen. Wir sind präsent in der
Entgiftungsstation im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum,
in der Luzin-Klinik Feldberg, im Blaukreuzzentrum in
Zahren, in Serrahn, dem Haus der Begegnung
Neubrandenburg und anderen Suchtgruppen.

Ein Höhepunkt im Jahr 201 6 war u. a. unsere Teilnahme an der Präsentation der
Selbsthi lfegruppen im Foyer des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums aus Anlass der Ver-
anstaltung 20 Jahre Selbsthi lfebeirat der DRK-Selbsthi lfekontaktstel le Neubran-
denburg - im Zeichen der Gesundheit.

Selbsthilfe kann man nicht beschreiben, man muss sie erleben.

Ansprechpartner: Fred Budnik, Gruppenleiter
Tel. : 039603 337011

Inge Hammerich/Wolfgang Eichhorn
Tel. : 0395 5441 678

Treffpunkt: donnerstags, 1 9:00 Uhr
Haus der Begegnung
Ihlenfelder Str. 1 03, 1 7034 Neubrandenburg
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BBllaauueess KKrreeuuzz -- JJuuggeennddggrruuppppee

Unsere Jugendgruppe im Blaukreuzzentrum Schloss Zahren

"Freiheit statt Strafe durch Christl iche Sozialtherapie"

Wohnen mit sozialtherapeutischer Betreuung

Das Blaukreuzzentrum Schloss Zahren ist ein sozialtherapeutisches
Übergangswohnheim mit Außenwohngruppen. Ein geschultes Team hilft jungen
Menschen ab 1 8 Jahren, die von Haft bedroht sind oder aus der Haft entlassen
wurden, bei der Bewältigung ihrer Suchtprobleme.

In einem streng strukturierten Tag arbeiten die jungen Menschen in der Haus- und
Landwirtschaft, im Bau, bei Renovierungen, in der Fahrzeugpflege und bei
Umzügen. Sie lernen für sich und andere zu sorgen. Dabei werden sie
sozialtherapeutisch betreut und können sich bei Sport und Spiel erholen.
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Die Begegnungsgruppe Blaues Kreuz Neubrandenburg engagiert sich seit
Frühjahr 2009 im Schloss und bietet interessierten Jugendlichen eine
wöchentl iche Gruppenstunde in ihrem Wohnumfeld an. Die Teilnahme ist freiwil l ig.

Inhalt der Gruppenstunde sind persönliche Gespräche über den Umgang mit der
Sucht, Vermittlung von Erfahrungen älterer Suchtkranker, deren Weg aus der
Sucht mit Hilfe des christl ichen Glaubens, Prävention zur Sucht in Form von DVD-
Vorträgen, CD u.a. Höhepunkte sind auch die Teilnahme an regionalen Treffen mit
anderen Blaukreuzgruppen.

Ziel unserer Gruppenstunden ist es, ein abstinentes und normales Leben zu
führen und einen geeigneten Platz in der Gesellschaft zu finden.

Ansprechpartner: Inge Hammerich/Wolfgang Eichhorn
Tel. : 0395 544 678
Handy: 01 71 2769586

Treffpunkt: jeden Dienstag, 1 9:00 Uhr
im Winter samstags 1 4:00 Uhr
Blaukreuzzentrum Schloss Zahren
Ortsverein Groß Vielen e.V.
Am See 4
1 721 7 Zahren
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Evangelisch – Freikirchliche Gemeinde
Altentreptow, Stralsunder Str. 29a

Arbeitskreis Sucht

Seit etwa vierzig Jahren sehen wir, im Rahmen der Evangelischen All ianz, eine
Aufgabe in der Suchtarbeit. Auf der Grundlage des Evangeliums von Jesus
Christus, bieten wir Alkoholabhängigen und ihren Angehörigen unsere Hilfe an.
Wir arbeiten überkonfessionell und unabhängig der eigenen Weltanschauung.

Alle zwei Wochen treffen wir uns am Freitag zur Gruppenstunde, um Betroffene zu
unterstützen, von der Sucht weg zu kommen. Beim gemeinsamen Abendessen,
einer bibl ischen Besinnung und Gesprächen wird eine neue Lebenseinstel lung
angeboten. Die aktuel len Termine unserer Treffen finden Sie im „Amtskurier“ unter
den Daten der Evangelisch - Freikirchl ichen Gemeinde oder im Internet auf
unserer Homepage unter: http: //efg- altentreptow.de/pages/kalender/termine-
suchtgruppe.php

Weitere Informationen zur Arbeit des Blauen Kreuzes, zum Thema Sucht und
Abhängigkeit, zu Hilfsangeboten und Suchtprävention sind im Internet unter:
www.blaues-kreuz.de zu finden.

Uns erreichen Sie am Telefon: 03961 21 4794
oder per E-Mail : schmidt.gerhard.hanna@t-online.de
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BBlliinnddee-- uunndd SSeehhbbeehhiinnddeerrttee

Ihr Sehvermögen wird immer schlechter!

Zur Bewältigung dieser neuen Lebenssituation
bieten wir Betroffenen und Angehörigen Rat und Hilfe an.

Wir geben Informationen:

zur Antragstel lung von Nachteilsausgleichen

zur Erlangung der Mobil ität

zu Blindenhilfsmitteln

zum Austausch Betroffener untereinander

Sie sind nicht al lein!
Nehmen Sie wieder aktiv am Leben teil !

Unsere Kontaktdaten:

Bl inden- und Sehbehinderten-Verein Ansprechpartner:
Mecklenburg-Vorpommern e.V: Ute Freitag
Gebietsgruppe Neubrandenburg
Beratungs- und Begegnungsstätte
1 7033 Neubrandenburg
Am Blumenborn 23
Tel. /Fax: 0395 369 83 1 6
E-Mail : gg.neubrandenburg@bsvmv.org

Sprechzeiten:

Mo. – Do. 9:00 – 1 3:00 Uhr
Und nach telefonischer Vereinbarung
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Sie haben Brustkrebs!

Eine Diagnose, die jeden von uns treffen kann.
In Deutschland erkranken jedes Jahr ca. 72 000 Frauen neu an Brustkrebs. Es ist
die häufigste Krebserkrankung bei Frauen.

Eine Diagnose, die Angst macht und von Trauer und Hilflosigkeit begleitet wird.
Die Betroffenen verl ieren den Boden unter den Füßen, ihr ganzes Leben ändert
sich schlagartig. Oft stehen sie mit ihren Ängsten und Gefühlen alleine da, denn
auch ihre Famil ie und Freunde haben die gleichen Schwierigkeiten. An Krebs
erkrankt nicht nur der Körper, auch die Seele gerät aus dem Gleichgewicht.
Deshalb brauchen die Betroffenen auch seelische Begleitung, damit sie in ihrem
Leben mit Krebs wieder Halt finden. Es ist wichtig, dass sie über ihre Krankheit
sprechen, ihre Ängste und Gefühle aussprechen und Hilfe bzw. Unterstützung in
ihrer Situation zulassen.
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"Der Weg ist unser Ziel"

Wir sind eine sehr junge Selbsthi lfegruppe, die erst am 26. Januar 201 2 gegründet
wurde. Aufgrund der großen Nachfrage, haben wir bereits fünf Gruppen, die aktiv
an den 4-wöchigen Treffen tei lnehmen.

Ziele unserer Selbsthi lfegruppe sind die Verbesserung der Lebensqualität, die
gegenseitige Akzeptanz und das Verständnis, der Erfahrungsaustausch und die
gemeinsamen Aktivitäten (Yoga, Tanzen, Malen, Rehasport, Kino, Ausflüge in die
Natur und Bootfahren), um eine Isolation zu vermeiden.

Ansprechpartner: Frau Liane Kraft
E-Mail : SHG-BK201 2@web.de
oder DRK-Selbsthi lfekontaktstel le

Treffpunkt: 1. Gruppe
1 . Montag im Monat, 1 7:00 Uhr
DRK-Selbsthi lfekontaktstel le

2. Gruppe
3. Montag im Monat, 1 7:00 Uhr
DRK-Selbsthi lfekontaktstel le

3. Gruppe
1 . Mittwoch im Monat, 1 5:00 Uhr
DRK-Pflegeheim, Torfsteg 1 4
Neubrandenburg

4. Gruppe
1 . Freitag im Monat, 1 5:00 Uhr
ev. Pfarrhaus in Stavenhagen

5. Gruppe
2. Dienstag im Monat, 1 7:00 Uhr
DRK-Selbsthi lfekontaktstel le
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Selbsthilfegruppe Depressionen

tagebucheinesdeutschen.wordpress.com

Der Absturz kam schleichend. Aber er kam. Und dann war alles nur noch schwarz.
“Für mich war die Welt zu EndeX!” Über Wochen, Monate und Jahre hat Irene H.
einfach funktioniert. Hat sich Stück für Stück ein Pensum aufgeladen, das kein
Mensch schaffen konnte. Mit einem Fulltimejob, zwei Haushalten in Berl in und
Mecklenburg und einer kranken Mutter. Hat sich immer wieder eingeredet “ich
schaffe das.” ignorierte die immer schlimmer werdenden Rückenschmerzen und
anderen Symptome ihre Überforderung.
Dann starb ihre Mutter an Krebs.
Dann starb ihr Mann, sechs Wochen vor der Silberhochzeit.
Dann hatte sie vier Autounfäl le innerhalb eines Jahres.
Dann war Schluss.
Ein gebrochenes Bein kann man nicht wegdiskutieren. Mit Grippe und Fieber geht
man nicht zur Arbeit und mit Rückenschmerzen nicht zum Volleyball . Man weiß
instinktiv, dass das nicht gesund ist. Wenn allerdings die Seele schmerzt, nehmen
das viele Menschen nicht für vol l . Depressionen sind die fünfthäufigste
Volkskrankheit in Deutschland und werden doch chronisch unterschätzt. Wer
weiß, dass er an einer Depression erkrankt ist, dem ist noch lange nicht geholfen.
Irene H. hatte versucht, nach dem Tod ihres Mannes eine Therapie zu bekommen
- vergeblich. Sie beantragte eine Reha - abgelehnt. Ihr verständnisvoller Hausarzt
half ihr mit Gesprächen, schrieb sie krank, wenn es gar nicht mehr ging. Eine
Betreuerin ihrer Krankenkasse riet ihr daraufhin, Kontakt zur
Selbsthi lfekontaktstel le aufzunehmen. Ein Glücksfal l .
Seitdem ist Irene H. regelmäßig bei den Gruppensitzungen der Selbsthi lfegruppe
Depressionen, tauscht sich aus und kann sich den Schmerz von der Seele reden,
Das ersetzt keine Behandlung, aber: “Jeder hat hier sein Päckchen zu tragen,
aber niemand muss sich mehr für seine Erkrankung rechtfertigen. Alles bleibt in
der Gruppe und vertraul ich, und auch wenn es manchmal emotional belastend ist,
so hilft es doch.” Gemeinsame Ausflüge, ein fester Aktivitätenplan und die
unbedingte Unterstützung der Selbsthi lfekontaktstel le geben den Mitgl iedern
Sicherheit und das wichtige Gefühl, mit ihren Problemen nicht al lein zu sein.

Sebastian Haerter
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ichl iebewasser. tk

Ablauf unserer Gruppentreffen

* Begrüßung
* Entspannungsübung
* Befindl ichkeitsrunde
* Gruppengespräch zu verschiedenen Aspekten der Krankheit
* Gemütl iche Abschlussrunde

Ort und Zeit

Gruppentreffen: Mittwoch, 4-wöchig, um 1 5:00 Uhr,
in der Selbsthi lfekontaktstel le
Neubrandenburg

Aktivitäten: einmal im Monat laut Jahresplan

Kontakt

DRK-Selbsthi lfekontaktstel le
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Buchtipp

Thomas Kühne:
Depressionen Mehr als eine Krankheit
Lebensgeschichte ISBN 978-3837204667

Der Autor arbeitet als Marktleiter in der Kaufhalle in Calbe. Die ersten Anzeichen
der beginnenden Depressionen gehen in der Arbeitsbelastung unter. Erst als er
seine Arbeit überhaupt nicht mehr schafft, wendet er sich an seinen Arzt. Damit
beginnt eine lange Odyssee durch mehrere Kliniken mit ambulanten und
stationären Behandlungen. Wer noch immer glaubt, mit Depressionen müsse man
sich “bloß ein bisschen zusammenreißen”, erhält hier einen Einbl ick in eine
äußerst vielschichtige und oft schwierig zu behandelnde Krankheit, an der in
unserer modernen Gesellschaft immer mehr Menschen erkranken.

Einigen Mitgl iedern unserer Selbsthi lfegruppe war es möglich, den Autor in einer
Lesung der hiesigen Volkshochschule persönlich zu erleben. Eindrucksvoll
schilderte Herr Kühne aus seinem eigenen Erleben die Hochs und Tiefs der
Depression. Wir hörten seinen interessanten Ausführungen gespannt zu und
haben vieles, was er schilderte, durch unseren persönlichen Krankheitsverlauf
bestätigt gesehen. Dieses Buch ist in der Bibl iothek der Kontaktstel le vorhanden
und kann von Interessenten ausgeliehen werden.

Trialoggespräch

Trialoggespräche sind ursprünglich Psychoseseminare. Menschen mit Psychose-
Erfahrungen riefen sie ins Leben. Sie sind ein Gesprächs- und Lernort für
Menschen mit eigener Psychose-Erfahrung, für Angehörige und für Fachkräfte,
die Menschen mit Psychose-Erfahrungen professionell begleiten. Sie richten sich
darüber hinaus an interessierte Laien. Psychoseseminare sind offene Gruppen
und finden in festgelegtem Rhythmus statt. Jede/r kann anonym bleiben. Themen
und Inhalte der Gespräche bestimmen die Gruppe. Die Moderation sorgt dafür,
dass alle Perspektiven zur Geltung kommen und im Verlauf Zeit für eine
angemessene Pause bleibt. Der Wunsch nach Veränderung und das
wechselseitige Interesse sind Motor des Gesprächs. Die Moderation ermutigt zu
direkten Fragen zwischen den Gruppen und fokussiert auf Themen, die für al le
bedeutsam sind: z.B. „Angst“, „Hilflosigkeit“ oder „Ohnmacht“ nicht nur der
Psychose-Erfahrenen, sondern auch der Angehörigen und der Professionellen.
Meistens braucht der Trialog nur eine kurze Einführung durch die Moderatoren,
danach knüpfen sich die Gesprächsfäden in der Gruppe "wie von selbst".
Mittlerweile werden Dialoggespräche auch von Betroffenen anderer psychischer
Erkrankungen geschätzt.
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Persönliche Erfahrungen

Über Jahre fanden auch durch die Selbsthi lfekontaktstel le Neubrandenburg
organisierte Trialoge unter dem Motto “Psychisch krank und mittendrin” statt. An
solch eine Gesprächsrunde im Mai 201 5 erinnere ich mich besonders gern.

de.fotol ia.com

Im DRK Pflegeheim am Oberbachzentrum fand eine moderierte Gesprächsrunde
für Betroffene, Angehörige psychisch erkrankter Menschen und Professionelle
statt. Zahlreiche Interessierte aus den Selbsthi lfegruppen der psychisch
erkrankten Menschen, deren Angehörige und Professionelle, vor al lem aus dem
Bereich Sozialpsychiatrie, nahmen an dieser Gesprächsrunde teil . Auch Mitgl ieder
unserer Selbsthi lfegruppe Depression beteil igten sich. Nach kurzer Vorstel lung
und Einführung fanden Gespräche an den einzelnen Tischen statt, da die
Teilnehmerzahl sehr groß war. So konnten sich jeweils fünf bis sechs Menschen
austauschen. Nach entsprechender Zeit mischten sich die Tischgruppen neu. Die
Moderatorin stand den einzelnen Gruppen zur Verfügung. Es ergab sich ein sehr
reger Austausch. Für mich war erneut sehr interessant zu sehen, wie gut mir diese
Gespräche mit Angehörigen, die nicht meine eigenen sind, tun. Es fäl lt mir viel
leichter mit diesen Menschen zu reden, ich kann mich besser öffnen, mich gut in
sie einfühlen und verstehe im Nachhinein meine eigenen Angehörigen und
Freunde viel besser! Es ist eine Art Schutzraum für mich. In diesen Gesprächen
traue ich mich von mir und meinen Gefühlen zu erzählen. Von den “fremden”
Angehörigen geht keine “Gefahr” aus. Ich kann auch Dinge ausprobieren, mir
Rückmeldungen holen und dann im Kontakt zu meinen Nächsten mutiger werden.
Ängste nicht verstanden zu werden, minimieren sich. Zum Abschluss erfolgten
Rückmeldungen der einzelnen Teilnehmer aus den verschiedenen
Betroffenengruppen. Die meisten profitierten von dieser Art Austausch. Schön
wäre, wenn es wieder diese Erfahrungsmöglichkeiten für mich gäbe.

Iris
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Fibromyalgie bedeutet übersetzt Faser-Muskel-Schmerz und ist eine schwere,
chronische Erkrankung, ohne entzündliche Werte. Sie geht einher mit general i-
sierten Schmerzen in der Muskulatur und an den Sehnenansätzen. Fibromyalgie
bezeichnet man auch als Ganzkörperschmerz. Da Körper und Seele eine Einheit
sind, können durch die anhaltenden Schmerzen auch psychische Probleme auf-
treten.

Symptome der Erkrankung sind: Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Schlafstörungen,
Migräne, Reizdarm, Reizmagen, Morgensteifigkeit, Wortfindungsstörungen. Es
gibt über 1 00 Begleitsymptome bei dieser Erkrankung.

Auch die Konzentrationsfähigkeit des Betroffenen ist erheblich beeinträchtigt. „Ich
kann mir nichts mehr merken, ich muss alles aufschreiben" oder „ich fühle mich,
als hätte ich die ganze Nacht nicht geschlafen". All das sind Aussagen von Fibro-
myalgieerkrankten.

Den Forschern ist es mittlerweile gelungen, den Fibromyalgieschmerz im Kernspin
sichtbar zu machen. Das Schmerzareal des Fibromyalgiepatienten ist wesentl ich
größer als bei anderen Schmerzpatienten, wie z. B. bei Krebspatienten. Diese Un-
tersuchung ist sehr aufwendig und teuer und wird deshalb nicht durchgeführt.

Meist schleicht sich diese Erkrankung über Jahre hinweg beim Betroffenen ein, bis
es zu einer General isation kommt. Das Schmerzgedächtnis kann den Schmerz
nicht mehr ingnorieren.

Oft erreicht diese Erkrankung so schlimme Ausmaße, dass der Betroffene nicht
mehr in der Lage ist, einer geregelten Beschäftigung nachzugehen und Erwerbs-
unfähigkeitsrente einreichen muss.

Um den Fall in die Opferrol le zu vermeiden ist der regelmäßige Besuch in einer
Fibromyalgie-Selbsthi lfegruppe sehr wichtig. Eine Selbsthi lfegruppe ist ein Zu-
sammenschluss von Betroffenen mit gleicher Erkrankung, gleicher Problematik
oder gleichen Interessen.
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Das gemeinsame Ziel ist, zu lernen mit den eigenen Problemen besser umzuge-
hen. Bei diesem Lernprozess spielen Wissenserweiterung und Erfahrungsaus-
tausch über Krankheitsentstehung, das Erkennen problematischer Hintergründe,
Diagnosen, Behandlungsmöglichkeiten und die gegenseitige emotionale Unter-
stützung eine wesentl iche Rolle.

Ansprechpartner: Fibromyalgie-Liga Deutschland e.V.
Selbsthi lfegruppe Neubrandenburg
Gruppensprecherin Sylvia Preuß
Tel. 039608 26353
mobil : 01 57 39241 901
E-Mail : Fibrogruppe@t-online.de

Treffpunkt: jeden 1 . Donnerstag im Monat
von 1 0:00 - 1 2:00 Uhr
DRK-Selbsthi lfekontaktstel le
Änderungen vorbehalten
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Familien werden immer bunter - Regenbogenfamilien

www.regenbogenfamil ien-nrw.de

Die Definition scheint auf den ersten Blick einfach: Eine Regenbogenfamil ie ist
eine Famil ie, die nicht aus einem heterosexuellen Elternpaar und dessen Kindern
besteht. Und jetzt wird es kompliziert, denn es gibt verschiedene Konstel lationen,
in denen Regenbogenkinder aufwachsen. Die häufigste ist ein Frauenpaar, das
mit einem oder mehreren Kindern lebt. Manche dieser Kinder stammen aus einer
vergangenen Beziehung, so spielt auch der Vater dieser Kinder manchmal eine
aktive Rolle. Immer öfter entscheiden sich Frauenpaare ein gemeinsames Kind
durch die so genannte Insemination (Samenspende) zu bekommen. Die Spende
kann von einem privaten Spender oder der Samenbank stammen. Manchmal sol l
der Spender auch aktiver Vater werden. Oder ein Frauen- und ein Männerpaar
werden gemeinsam Eltern und gründen eine Famil ie. Auch Männerpaare leben mit
Kindern zusammen, entweder aus vorangegangenen Beziehungen oder als
Pflegeväter. Die rechtl iche Situation für Regenbogen- oder Queerfamilys ist in
Deutschland ungeklärt oder sehr kompliziert, so z.B. der Zugang zu Samenbanken
und die ärztl iche Durchführung einer künstl ichen Befruchtung. Auch beim
Adoptionsrecht, dass für al le lesbischen und schwulen Famil ien eine Rolle spielt,
gibt es enorme Unterschiede zum Recht von Ehepaaren mit Kinderwunsch.
Regenbogeneltern und -kinder, Menschen mit Kinderwunsch in alternativen
Lebensformen, diese Famil ien Begleitende oder einfach am Thema Interessierte
finden Informationen, Rat und Hilfe bei der

INITIATIVE ROSA-LILA
Til ly-Schanzen-Straße 1 7
1 7033 Neubrandenburg

www.rosali la.de
post@rosali la.de
0395 5442077
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Ansprechpartner: Andre Sandmann
INITIATIVE ROSA-LILA

Buchtipps

Hans van der Geest: Plötzlich Pflegeväter
ISBN 9783863615703

Der Roman “Plötzl ich Pflegeväter” beschreibt die Beziehung von Adam und Ingo.
Diese verl ieben sich als siebzehnjährige Jungs ineinander. Kennenlernen, Auf und
Ab, tiefe Verbindung, Trennung, Wiederfinden, stabil isierte Beziehung X Sehr
ausführl ich wird die langjährige Entwicklung dieser Freundschaft erzählt.

Dann tritt Rosann in ihr Leben und mit ihr das Kind, ihrer Schwester, welches sie
bei sich aufnimmt. Die Drei ziehen zusammen und kümmern sich gemeinsam um
Sonja, da Rosann allein unsicher ist und sich überfordert fühlt. Drei Jahre leben
sie als Famil ie zusammen. Dann kehrt Sonja zu ihrer leibl ichen Mutter zurück.
Eine große Lücke im Famil ienleben entsteht. Das Trio entscheidet sich für ein
leibl iches Kind. Rosann und Ingo werden biologische Eltern. Kurz vor der Geburt
ihres Sohnes kehrt Sonja zu ihnen zurück, sie kann sich bei ihrer Mutter nicht
eingewöhnen. Das Leben als fünfköpfige Famil ie beginnt. Dann geschieht etwas
Furchtbares und Adam und Ingo bleiben mit den Kindern allein zurückX

Die Zeit als Väter kommt in diesem Roman leider etwas kurz, sehr ausführl ich
wurde der Weg dahin beschrieben. Schön wäre eine Fortsetzung in der die
Leserin erfährt, wie die Famil iengeschichte um Adam und Ingo mit ihren Kindern
Sonja und Luc weitergeht.
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Stephanie Gerlach: Regenbogenfamilien
Ein Handbuch ISBN 9783896561848

Seit langem unterl iegt der Begriff “Famil ie” einem Wandel; Regenbogenfamil ien
werden immer selbstverständl icher. Doch ob als Paar, Alleinerziehend oder in
Patchwork- oder Wahlfamil ien lebend, Lesben, Schwule und transidentische
Menschen sehen sich mit vielen Hürden konfrontiert auf ihrem Weg vom
Kinderwunsch zum Famil ienleben.

Stephanie Gerlach steht al l jenen mit Rat und Tat zur Seite, die sich für ein Leben
mit Kindern entscheiden, und gewährt in zahlreichen Interviews mit Menschen, die
in alternativen Famil ien leben, einen Einbl ick in die Lebensrealitäten heutiger Be-
ziehungskonstel lationen.

Ein sehr umfangreiches Handbuch, welches nahezu keine Thematik ausspart: Von
A wie Adoption, Alleinerziehend, Alltag über B wie Beziehung, Befruchtung bis Z
wie Zusammenhalt, Zweisamkeit, zweites Kind. Sehr gut strukturierter Ratgeber
mit zahlreichen Hinweisen auf Bücher, Fi lme, Adressen, Links und Blogs im
Anhang. Auf jeden Fall empfehlenswert und wenn es (erst mal) nur zum Stöbern
ist!
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Die unbekannte Krankheit

Histamin ist der Stoff, der sich in Brennnesseln
befindet und das Jucken und Brennen verur-
sacht, wenn man die Brennnessel berührt. Es
wird weder durch Hitze noch durch Kälte zerstört.
Dieses Histamin ist in unserem Körper vor-
handen und erfül lt dort wichtige Aufgaben.
Außerdem wird es mit der Nahrung zugeführt.
Es gibt im Darm ein Ferment, dass das Histamin zerstört. Wie bei vielen Stoffen ist
es ungünstig, wenn zu wenig oder wenn zu viel davon im Organismus vorhanden
ist. Generel l ist zu viel Histamin vorhanden, wenn entweder zu viel zugeführt wird
und/oder der Abbau nur unzureichend ist. Durch Allergien entsteht zu viel Histamin
im Körper. Dann muss man sehen, dass man die Ursache z. B. Ei, Milch oder
Weizen vermindert. Wenn man zu viel aufnimmt und der Abbau funktioniert nicht,
dann kommt es auch zu einem Histaminanstieg.

Zu viel Histamin im Körper kann im Körper zu folgenden Beschwerden führen:
Bauchschmerzen, zu Durchfal l oder Blähungen, zu Heuschnupfen,
Fl ießschnupfen, Asthma, Kopfschmerz, Migräne, niederiger Blutdruck, Steigerung
der Magensaftproduktion oft als Sodbrennen, Herzrhythmusstörungen, Herzrasen,
Hautausschlag, Urticaria, chronischem Husten, Beschwerden bei der Regel,
Medikamentenallergien und -unverträgl ichkeiten u. a. führen. Nahrungsmittel, die
viel Histamin enthalten, sind oft älter, so dass Bakterien eine Zersetzung und
damit eine Histaminbildung durchführen können:

- vor al lem Sauerkraut, Rotwein, Rotweinessig, Tafelessig,
Weizenkeime,

- geräucherte, gepökelte und schlecht gelagerte Nahrungsmittel wie
lange gelagerter Fisch, manche Fischkonserven, eingelegter Fisch,
Thunfisch, Makrele, Sardinen,

- rohe, gepökelte und geräucherte Wurstwaren wie Salami, Cervelat-,
Jagd-, Mettwurst, geräucherter Schinken, Parmaschinken, Speck

- gereifter Käse (Bergkäse, Parmesan, Roquefort, Brie, Harzer),
- Alkohol (Rotwein, Weißwein, Weizenbier, Sekt, Brandy, Whisky),
- Sauerkraut, milchsauer eingelegtes Gemüse (Tomate, Spinat, Rote

Beete, Gurken, Kürbis),
- Obst (Orange, Kiwi, Ananas, Banane (sehr reif), Himbeeren,

Papaya),
- lange gereifter Käse wie Gauda, Camembert, Emmentaler,
- ältere gereifte Weine, vor al lem Rotwein, bi l l iger Sekt,
- mikrobiel l hergestel lte Lebensmittel wie Hefeextrakt oder Sojasoße,
- Schokolade, Nougat, Kakao, Walnüsse, Soja, Cashewkerne,
- aufgewärmte Speisen vor al lem mit Fleisch oder Fisch
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Warum ist das histaminabbauende Ferment Diaminooxidase (DAO)
manchmal vermindert?

- erworbene oder angeborene Fermentdefekte
- entzündliche Darmerkrankungen
- Aufnahme von vielen Stoffen, die ähnlich wie Histamin aufgebaut

sind und ebenfal ls von der Diaminooxidase abgebaut werden: Tyra
min, Serotonin, Phentyläthylamin u. a. , die enthalten sind in Käse,
Schokolade, Wein

- Alkohol und Medikamente, die die DAO hemmen wie die Hustenmit
tel Ambroxol oder N-ACETYL-CYSTEIN (NAC), das Asthmamittel
Aminophyll in, das Antidepressionsmittel Amitriptyl in, das Schmerz
mittel Metamizol, das krampflösende Mittel Buscopan

- Geschmacksverstärker Glutamat (E620-625)

Im Gegensatz dazu wird in der Schwangerschaft als Schutz des Babys vor Hista-
min massiv DAO produziert, so dass dann meist keine Beschwerden (Migräne,
Bauchschmerz, Asthma) mehr auftreten.

Bestimmte Nahrungsmittel setzen Histamin im Körper frei und können somit Be-
schwerden auslösen: Erdbeeren, Zitrusfrüchte, Tomaten, Krebstiere. Bei der Be-
handlung von Krankheiten und Beschwerden, die durch Histamin ausgelöst oder
verschlechtert werden können, ist zu beachten:

- Verminderung von histaminreichen Nahrungsmitteln
- Verminderung histaminfreisetzender Nahrungsmittel
- Verminderung von Nahrungsmitteln mit histaminähnlichen Stoffen
- Vermeiden von DAO-Hemmern
- al les möglichst frisch essen

Nahrungsmittel, die kaum Histamin enthalten und gut vertragen werden, sind:

- Kartoffeln, Reis, Nudeln, Getreideprodukte,
- frische Milchprodukte: Milch, Frischkäse, Buttermilch, Joghurt,

Quark, Butter
- Blattsalat, Broccoli , Blumenkohl, Chicoree, Feldsalat, Gurken, Karot

ten, Knoblauch, Mangold, Paprika, Pilze, Radieschen, Rhabarber,
Spargel, Zucchini, Zwiebeln, Kräuter

- Apfel, Nektarinen, Heidelbeeren, Pflaumen, Pfirsiche, Kirschen, Me
lonen

- Pflanzenöl, Apfelessig
- frisch oder tiefgefrorenes Fleisch, Fisch, Geflügel, Ei
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Therapie

Die Basis der Therapie ist die Verminderung der Aufnahme histaminhaltiger Nah-
rungsmittel. Für bestimmte Fälle (z. B. Essen in einer Gastwirtschaft, in deren Es-
sen fast immer Histamin enthalten ist) gibt es einige Präparate, die verhüten, dass
Störungen durch Histamin auftreten.

PD Dr. med. habil K. Taubert

Physiotherapie - Naturheilverfahren
Ziegelbergstr. 1 A
1 7033 Neubrandenburg
Tel. : 0395 5441 257

Ansprechpartner: DRK-Selbsthi lfekontaktstel le

Treffpunkt: nach Bedarf
DRK-Selbsthi lfekontaktstel le
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Das Interview wurde von Dominique Cirstea, Studentin der Hochschule Neubran
denburg, mit Herrn Konrad Friese, medizinischer Ernährungsberater  Praxis für
Diät und Ernährungstherapie in Bansin und Altentreptow, geführt.

Dass es eine „gesunde Ernährung für al le“ nicht gibt, wissen mittlerweile nicht nur
Ärzte und Ernährungswissenschaftler. Doch noch immer pochen viele auf
„Kohlsuppendiät“, Fettverbrennungspil len und anderen scheinbaren Wunder-
mittelchen. Konrad Friese ist Ernährungstherapeut in der Praxis für Diät und
Ernährungstherapie. Wir haben uns mit ihm über aktuel le Trends, Allergien und
Erkrankungen unterhalten. Zu seinen Behandlungsschwerpunkten zählen u. a.
Adipositas, als auch Therapien bei Untergewicht, Diabetis mell itus Typ I und I I ,
Hypertonie (Bluthochdrock), Hypercholesterolämie (erhöhter Cholesterinspiegel),
sowie Lebensmittelunverträgl ichkeiten -und intoleranzen.

Welche "Trends" sind derzeit vermehrt bei Patientinnen und
Patienten zu beobachten? (Nahrungsmittel-Allergien, Nahrungs-
mittel-Intoleranzen, "Diäten" ...)

Es sind heute in der Tat mehr Menschen, die sich aufgrund von Unwohlsein nach
dem Essen untersuchen lassen, als noch vor wenigen Jahren. Eine solche Biopsie
kann durch Entnahme von Stuhl-, Urin- oder Blutproben durchgeführt werden.
Viele Patienten sind aber völl ig gesund. Sie ernähren sich jedoch ungünstig. Zu
viele Fäulnisbakterien können beispielsweise Bauchschmerzen und Blähungen
verursachen. Mit einer Allergie oder Intoleranz hat das jedoch nichts zu tun. Durch
eine angepasste Diät lassen sich diese Beschwerden aber regulieren. Bei Diäten
zur Gewichtsreduktion ist LowCab noch absolut im Trend! Das ist jedoch alles
andere als gesund und kann den Körper krank machen. Den meisten ist das
jedoch egal – sie wollen nur Ergebnisse auf der Waage sehen.

Wo liegen derzeit Ihre Schwerpunkte in der Therapie, bzgl. der
Häufigkeit bestimmter Erkrankungen, wie Diabetes mellitus und
Ateriosklerose und welche Therapiemöglichkeiten gibt es im
Rahmen einer Ernährungsberatung?

Derzeit l iegt mein Hauptaugenmerk auf Darmerkrankungen, sowie Neurodermitis,
Al lergien, Intoleranzen, Rheuma, Arthritis, Diabetes mell itus, Adipositas oder
starker Infektanfäl l igkeit. Immer stärker hinterfragt wird auch eine
gesundheitsfördernde Ernährung während der Schwangerschaft. Die Bandbreite
an Therapiemöglichkeiten ist wirkl ich komplex und schwer in wenige Worte zu
fassen, da sie abhängig vom Patienten, seiner Vorgeschichte und seiner aktuel len
Erkrankung ist.
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Wann sollte ich eine Ernährungsberatung machen bzw. eine/n
Ernährungsberater/in aufsuchen? Sind Vorerkrankungen oder
Über- bzw. Untergewicht hierfür ausschlaggebend?

Es gibt verschiedene Gründe, einen Ernährungsberater oder -therapeuten
aufzusuchen. Grundsätzl ich kann eine Ernährungsberatung für jeden sinvoll sein,
der etwas über Ernährung erfahren möchte – nicht immer muss eine Erkrankung
oder ein konkretes Ernährungsproblem dahinterstehen. Die Hauptaufgabe eines
Ernährungsberaters besteht darin, den Patienten zu informieren, welche
Nahrungsmittel dem Körper in welchem Maße gut tun und welche nicht, aber auch
wie und wo die Nährstoffe im Körper wirken. Es gibt Situationen, in denen eine
bestimmte Erkrankung, eine Nahrungsmittelunverträgl ichkeit, Gewichtsprobleme
oder eine Fettstoffwechselstörung eine besondere Ernährung erfordern.
Insbesondere dann lohnt es sich auf jeden Fall !

Gibt es "Regeln", die ich sofort umsetzen kann, wenn ich mich
"gesünder" ernähren möchte, um Gewicht zu reduzieren oder auch
um einer weiteren Gewichtsreduktion entgegenzuwirken?

Das kann ich nicht pauschal beantworten. Es gibt keine einheitl iche Ernährung mit
der wir al le schlank und gesund sind! Zum Thema Gewichtsmanagement kann
das Führen eines Ernährungstagebuches hilfreich sein. Sport und Entspannung
sind neben der Ernährung sehr wichtig und tragen zu einem gesunden Körper und
Wohlbefinden bei.

Welche Erkrankungen haben ihren Ursprung oftmals in "falscher"
Ernährung, bzw. bei welchen Erkrankungen können Symptome
durch Fehlernährung verschlimmert werden? Und wie kann ich
das herausfinden?

Da gibt es typische Erkrankungen, wie Adipositas, Diabetis mell itus Typ I I oder
Ateriosklerose, aber auch scheinbar profane Erkrankungen, wie Karies oder
Erkrankungen der Verdauungsorgane. Außerdem treten häufig Mangel-
erscheinungen durch Fehlernährung auf. Durch Stuhl-, Blut- und Urintests können
Unklarheiten aufgedeckt werden, um eine an den Menschen angepasste Diät zu
entwickeln.

Was halten Sie als Ernährungstherapeut vom derzeitigen "Hype"
glutenfreier Produkte, der immer präsenter werdenden Gluten-
sowie Laktoseunverträglichkeit in der Gesellschaft, sowie clean-
eating (zu deutsch: sauber essen) und anderen radikalen
Diätumstellungen? Warum ernähren sich zudem scheinbar immer
mehr Menschen glutenfrei, sojafrei, laktosefrei etc.?
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Die Ernährung darf keine Theologie werden! Wir sol lten auf unseren Körper hören
und lernen, ihn zu verstehen, um zu wissen, was er braucht. Dazu fäl lt mir ein Zitat
von Nietzsche ein:

"Wir Modernen, wir Kurzatmigen in jedem Sinne, wir krepieren an übermäßiger
Fütterung und sterben an mangelnder Verdauung. Die banalen Prozesse der
Einverleibung, Verdauung und Ausscheidung sind wichtiger als al le Fragen
'geistiger' Bi ldung.“

Inwieweit ist die Ernährung von Kindern (ab der Grundschule)
beeinflussbar, bzw. inwieweit sollte man sie als Elternteil
beeinflussen und wie sollte die Handhabe bei über- oder
untergewichtigen Kindern sein? Hilft auch hier eine professionelle
Ernährungstherapie?

Hier sind Eltern und Lehrer gleichermaßen gefragt! Natürl ich sollten Famil ien eine
Ernährungsberatung in Anspruch nehmen, wenn sie hier Bedarf sehen. Besonders
bei Kindern ist die Adipositasrate in den letzten 1 5 Jahren stark gestiegen!

Inwiefern helfen Gespräche in Selbsthilfegruppen Menschen, mit
ihrer (ernährungsbedingten) Erkrankung umzugehen?

Selbsthi lfegruppen helfen vielen sehr mit ihrer Lage fertigzuwerden! Aber auch
hier darf die Selbsthi lfe nicht die Psychotherapie ersetzten, sondern ein weiteres
Mittel darstel len, um seine Sorgen mit anderen tei len zu können und eine
Plattform für Erfahrungsaustausch bieten.

Wieso ist lifestyle-mentoring (zu deutsch: Entwicklung des
Lebensstils) heute wichtiger denn je?

Ein aktives Lebenssti l-Management kann zur Steigerung des Wohlbefinden und
der Unabhängigkeit dieser Menschen beitragen. Dieses Lebenssti l-Management
muss unterschiedl iche Faktoren wie Gesundheit, Medikation, Ernährung und
Trinkverhalten, Aktivität und Sicherheit berücksichtigen, um durch entsprechende
Intervention die Sicherheit und das Wohlbefinden im täglichen Leben zu erhöhen.
Heute hingegen neigt man zum schnellen Sparmenü, zur Tiefkühlpizza,
zuckerhaltigen Getränken und Alkopops. Wir sol lten uns mehr auf das Essen
besinnen, es genießen und nicht nur als eine Möglichkeit ansehen, Kalorien
aufzunehmen.
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Der Landesverband M-V der DVMB, Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew,
bietet in der Region Selbsthi lfe Betroffener in mehreren Städten an:
Neubrandenburg, Demmin und Neustrel itz-Mirow.

Was ist Morbus Bechterew?

Morbus Bechterew, auch Bechterewsche Krankheit (lat. : spondylitis ankylosans),
ist eine chronische, entzündlich-rheumatische Erkrankung. Sie befäl lt vor al lem die
Gelenke der Wirbelsäule und kann zu deren Versteifung und Verkrümmung
führen. Die Ursachen sind nicht vol lständig bekannt, hängen aber bei 95 % der
Betroffenen mit dem Erbfaktor HLA-B27 zusammen. Dieses Merkmal haben aller-
dings 6X8 % der Bevölkerung, so dass weitere Ursachen, man vermutet
Infektionen, für die Entstehung der Autoimmun-Erkrankung bestimmend sind. Ein
typisches Merkmal für den Krankheitsbeginn – immerhin bei drei Viertel der
Betroffenen bereits im Alter bis 30 Jahre - ist ein spezifischer, tief sitzender
Rückenschmerz. Er tritt in Ruhe, zumeist nachts auf, hält mehrere Monate an, ist
mit einer morgendlichen Steifheit verbunden, strahlt auf periphere Gelenke aus
und schwächt sich bei Bewegung ab. Diagnostisch lässt sich eine beginnende
Entzündung der Kreuz-Darmbein-Gelenke feststel len.

Wie wird die Erkrankung festgestellt?

Im Land sind schätzungsweise 20.000 Frauen und Männer von entzündlichen
Wirbelsäulenkrankheiten (lat. Spondyloarthritiden), zu denen auch Morbus
Bechterew gehört, betroffen. Man schätzt 1 ,75 % der erwachsenen Bevölkerung.
Sicher diagnostiziert dürfte davon rd. ein Viertel sein, das sind etwa 5.000
Betroffene. Es existieren recht eindeutige Diagnoseverfahren, die der Facharzt
anwendet. Leider dauert der Weg bis zum Facharzt und bis zur sicheren Diagnose
immer noch zu lang - die Erkrankung ist dann oft schon fortgeschritten. Erst dann
kommt eine wirksame Therapie zum Einsatz.

Was kann ich tun?

Morbus Bechterew ist (noch) nicht heilbar. Die Beschwerden werden jedoch
medikamentös erfolgreich behandelt. Betreuung durch einen erfahrenen Facharzt,
Verzicht auf Rauchen und tägl iche Bewegungsübungen für den Erhalt der
Beweglichkeit sind entscheidend. Viele Betroffene kommen gut zurecht und
können weiter ein normales und erfolgreiches Leben führen, nachdem sie ihren
Lebenssti l an die Krankheit angepasst haben. Aufklärung und Hilfestel lung werden
angeboten.
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Hat Selbsthilfe Einfluss auf den Krankheitsverlauf?

Selbsthi lfe in der Gruppe ist für ein Leben mit Morbus Bechterew sehr wichtig.
Wöchentl iche Krankengymnastik in der Gruppe, Erfahrungsaustausch der
Betroffenen, vertiefte Informationen über das Krankheitsbi ld durch Fachleute und
gemeinsame Erlebnisse stärken nachhaltig Motivation und Selbsterkenntnis, durch
einen angepassten Lebenssti l den Krankheitsverlauf positiv zu gestalten. So
werden auch eigenständige, möglichst tägl iche Bewegungsübungen, die wichtig
sind, gefördert.

Was tut die DVMB im Lande und speziell in der Region
Neubrandenburg?

Die Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew (DVMB) ist das bundesweite
Netzwerk zur Selbsthi lfe für Patienten, die an Morbus Bechterew oder verwandten
entzündlichen Wirbelsäulenerkrankungen erkrankt sind. Sie steht für die
unmittelbare Selbsthi lfe, aber auch für die erforderl iche politische, rechtl iche,
wissenschaftl iche und inhaltl iche Arbeit im Interesse Betroffener. Mit dem Morbus-
Bechterew-Journal, kurz MBJ genannt und darin auch mit einem Landeseinleger
für Mecklenburg-Vorpommern, erscheint regelmäßig die bundesweit wichtigste,
krankheitsspezifische und allgemein verständl iche Publikation für den Betroffenen.

Der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern der DVMB organisiert die
Selbsthi lfe Betroffener in unserer Region: Es gibt Therapiegruppen – drei in
Neubrandenburg und je eine in Demmin und in Neustrel itz-Mirow
(Kleinseenplatte). So finden wöchentl ich Bewegungstherapien statt, als
kombinierte Gymnastik trocken und im Warmwasserbad, unter Anleitung
erfahrener Therapeuten. Diese geben die notwendige Anleitung und Motivation,
damit sich Betroffene im Alltag mit geeigneten Übungen fit und beweglich halten
und dadurch den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Ziel ist es, den Verstei-
fungsprozess zu verhindern bzw. aufzuhalten und vor al lem eine Verkrümmung
der Wirbelsäule zu vermeiden.

Neben den Therapieangeboten besteht eine inhaltsreiche Selbsthi lfetätigkeit in
den Gruppen: Vortragsabende, Aktiv- und Klinik-Wochenenden, Wanderungen mit
Nordic Walking und Rad, Austausch über die Themen Diagnose, Therapie und
Alltagsbewältigung, eigene Publikationen und Veröffentl ichungen in der Presse. In
der Region Neubrandenburg hat sich seit 2003 eine starke Selbsthi lfegruppe
herausgebildet, die mit der Tätigkeit auf angrenzende Regionen ausstrahlt. In
Demmin ist seit 2008 eine Gruppe aktiv, in der Kleinseenplatte (Neustrel itz–Mirow)
- seit 201 5. Für Betroffene in der Uecker-Randow-Region steht ein regionaler
Ansprechpartner zur Verfügung.
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Welche Vorteile bietet die DVMB?

Betroffenen – gleich ob frisch diagnostiziert oder seit Längerem in Kenntnis der
Erkrankung - ist eine Mitgl iedschaft dringend anzuraten. Folgende Aspekte
sprechen dafür: Therapieangebot, individuel le Beratung in medizinischen und
rechtl ichen Fragen, DVMB-Beratungshotl ine, Bezug des Morbus-Bechterew-
Journals frei Haus, Teilnahme am inhaltsreichen Verbandsleben, Stärkung des
Selbstwertgefühls nach unserem Motto der 3 B‘s:

Bechterew-Betroffene brauchen Bewegung, Begegnung und Beratung.

Kontakte: www.bechterew-mv.de

Gruppe Region Neubrandenburg
Ingo Bachmann
0395 422481 6

Therapieteilnahme
Sibyl le Riemann
0395 3795660

Gruppe Region Demmin
Horst Juhnke
03998 223458

Gruppe Region Kleinseenplatte
Kerstin Schüler
039832 26247

Betroffene Region Pasewalk
Uwe Schröder
03967 461 9353
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Was ist Mukoviszidose?

Mukoviszidose (mukus=Schleim, viscös=zäh) ist die häufigste schwerwiegende
vererbbare Stoffwechselerkrankung. Sie tritt in unserer Bevölkerung mit einer
Häufigkeit von etwa 1 Erkrankung auf 2500 Neugeborene auf. Jeder 20. von uns
ist Überträger des Erbmerkmals auf einem Chromosom ohne es zu wissen.
Menschen, die das Mukoviszidosegen nur von einem Elterntei l geerbt haben, sind
selbst gesund. Erst wenn das kranke Gen von beiden Eltern auf das Kind
übertragen wird, erkrankt es an Mukoviszidose. In Deutschland treffen etwa in
jeder 400. Ehe zwei gesunde Genträger aufeinander. Das Risiko, dass sie ein
Kind mit Mukoviszidose bekommen, l iegt bei 25 %. Während das Krankheitsbi ld
der Mukoviszidose schon seit den dreißiger Jahren bekannt ist, wurde erst 1 989
die dafür verantwortl iche Genmutation, das heißt Veränderung im Erbmaterial , auf
dem Chromosom 7 gefunden. Diese winzige Veränderung im Erbmaterial führt zu
einer Funktionsstörung aller schleimbildenden Drüsen, dazu gehören
Schweißdrüsen, Speicheldrüsen, die Drüsen der Bronchien und des Magen-
Darmtraktes, insbesondere die Bauchspeicheldrüse. Diese Drüsen produzieren
ein zu zähes Sekret, das in den verschiedenen Organen zu unterschiedl ichen
Störungen führen kann:

In den Bronchien kommt es zu Verstopfungen der Atemwege mit zähem Schleim.
Das führt einerseits zu einer mechanischen Behinderung der Atmung, andererseits
bi ldet dieser Schleim einen idealen Nährboden für Bakterien. Die Folge sind
gehäufte Lungenentzündungen, die zu einer fortschreitenden Zerstörung des
Lungengewebes führen können. Der chronische Husten, mit dem die Patienten
versuchen ihren Schleim loszuwerden, ist ein Hauptsymptom dieser Erkrankung.
Die Beschwerden im Magen-Darmtrakt entstehen hauptsächlich durch die
Zähigkeit der Verdauungssäfte aus der Bauchspeicheldrüse. Durch die
Verstopfung des Ausführungsganges der Bauchspeicheldrüse gelangt zu wenig
von den Verdauungsenzymen in den Darm und führt dadurch zu
Verdauungsstörungen, die sich in massigen, fettigen Durchfäl len,
Bauchschmerzen und mangelnder Gewichtszunahme zeigen. Die
Bauchspeicheldrüse selbst wird durch die aufgestauten Verdauungssäfte
angedaut und auf Dauer zerstört. Diese bindegewebige Umwandlung mit kleinen
Hohlräumen nennt man auch cystische Fibrose (CF). Daher kommt der zweite
Name für diese Erkrankung, der außerhalb des deutschen Sprachraums benutzt
wird. Bisher ist Mukoviszidose nicht heilbar. Noch vor wenigen Jahrzenten starben
die Kinder meist im Kleinkindesalter. Heute erreichen immerhin über 47 % der
Patienten das Erwachsenenalter. Diese Lebenserwartung lässt sich nur durch eine
sehr intensive und für den Patienten sehr zeitaufwendige Therapie erreichen.
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Wochenendseminar des Mukoviszidose Zentrums Mecklenburg Vorpommern
vom 25.11.2016 bis zum 27.11.2016 in der Ostseekurklinik Fischland im

Ostseebad Wustrow

Eine Tradition geht weiter - zum 1 8. Mal trafen sich Mukoviszidose Betroffene und
Angehörige zu einem Wochenendseminar, um sich gemeinsam auszutauschen.
Es standen viele interessante Themen auf der Tagesordnung, die vorher durch die
Betroffenen zusammen getragen wurden. Besonders beim Thema Hygiene gab es
eine kontroverse Diskussion. Neben interessanten Vorträgen von Frau Dr. Bruns
und Frau Dr. Kinder, gab es eine Diskussionsrunde mit Betroffenen rund um das
Thema Partnerschaft und Famil ie. Trotz des stürmischen Wetters wurde die
zweistündige Mittagspause zu einem Strandspaziergang genutzt.

Der nachfolgende Vortrag von Prof. Dr. Ballmann gab einen interessanten Einbl ick
in die diagnostischen Möglichkeiten bei der Behandlung von Kleinkindern. Die
Industrieausstel lung fand wieder das Interesse aller Anwesenden und jeder konnte
sich über einige neue und bekannte Produkte der verschiedensten Firmen
informieren. Da im nächsten Jahr die Kurkl inik in Wustrow als Tagungsort nicht
mehr zu Verfügung steht, wurde zum Abschluss des ersten Tages über eine
mögliche Alternative berichtet, die Zustimmung aller Anwesenden fand.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war wieder das gemütl iche Beisammensein am
Abend im Ostseehotel Wustrow. Das Abendessen war wie immer hervorragend.
Am zweiten Tagungstag standen wieder interessante Vorträge im Programm. Der
Vortrag von Herrn Dr. Schmidt gab einen Einbl ick in die Wirkungsweise von
Potentiatoren und Korrektoren. Auch der Vortrag von Herrn Dr. Ballke über die
Probleme der Pubertät sprach viele Eltern an, die Kinder in dem Alter haben. Auch
die Teilnehmer mit älteren Kindern waren interessierte Zuhörer, denn sie konnten
sich noch gut auch an diese Schwierigkeiten erinnern. Wichtig war es auch etwas
über die Zertfizierung zu hören, denn schließlich heißt das immer auch höchste
Qualität in der ärztl ichen Arbeit. Außerdem wurden alle Anwesenden auch
aufgerufen, sich noch mehr in der Selbsthi lfe zu engagieren.

Spannend war auch wieder der Kongressbericht ,der immer auch einen Einbl ick in
die Zukunft gibt und Hoffnung auf Neues macht. Am Ende der Seminars wurde
noch einmal den anwesenden Pharmavertretern für Ihre große Unterstützung
gedankt. Denn schließlich wäre ohne sie eine Veranstaltung in der Qualität gar
nicht machbar.
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Außerdem gab es auch interessante Hinweise von den Teilnehmern für Themen
für nächstes Jahr. Den Abschluss des zweiten Seminartages bildete wieder das
gemeinsame Mittagessen. Ein großes Lob an die Küche und das gesamte
Personal der Kurkl inik. Wir wurden hervorragend bedient und das Essen war sehr
schmackhaft. Leider war die Kurkl inik das letzte Mal unserer Tagungsort. Deshalb
gilt unserer besonderer Dank auch noch für die letzten schönen Jahre. Nach dem
Mittagessen ging es für al le wieder heimwärts und wir freuen uns schon alle auf
das nächste Jahr.

Brigitte Worschech
Regionalgruppe Schwerin

Ansprechpartner: Hans-Joachim Walter
0395 4225826
Jwalter222@gmx.de
www.muko. info, www. luft-zum-atmen.de

Treffpunkt: Klinikum Neubrandenburg
3 - 4 mal jährl ich auf Einladung



Seite 56

PPfflleeggeennddee AAnnggeehhöörriiggee DDeemmeennzzeerrkkrraannkktteerr

Wer hat denn nicht schon einmal von Demenz gehört, . . . über (Alois) Alzheimer
einen Witz belacht oder sogar selbst einen zum Besten gegeben!

Immer öfter hören wir aber auch von Dementen in der Firma, der Nachbarschaft
oder durch die Presse von betroffenen Prominenten in der Politik, bei Fi lm und
Fernsehen. Dass diese "neue Volkskrankheit" auch die eigene Famil ie, nahe
Freunde und Bekannte erreichen kann, erfahren wir in unserer immer älter
werdenden Gesellschaft oft unvorbereitet und tei lweise hilflos.

Seit Anfang 201 0 gibt es die Selbsthi lfegruppe

"Pflegende Angehörige Demenzerkrankter"

Hier finden Betroffene und pflegende Angehörige Hilfe und Unterstützung, wenn
sie erste Anzeichen von Demenz vermuten oder feststel len bzw. während der lau-
fenden Betreuung. Die Mitgl ieder der Selbsthi lfegruppe sind jung und alt, es sind
Frauen und Männer.
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Es ist meist schwierig, die wechselnden Gefühle, Äußerungen und schwindenden
Erinnerungen der Dementen zu deuten, sie zu verstehen, mit ihnen zu leben und
den Alltag zu meistern. Die Treffen der Selbsthi lfegruppe bieten die Möglichkeit
zum Austausch von Erlebnissen, schildern von Ängsten und Nöten.

Erfahrungen der länger mitarbeitenden Mitgl ieder helfen, Ängste und Hemmungen
abzubauen und auch Wissen über die Krankheit durch Vorträge und Seminare zu
vermitteln. Die Treffen finden in geschützter Umgebung und Atmosphäre statt, nie-
mals werden Dinge nach außen getragen. Sich im Rahmen eines Treffens der
Gruppe vor gleichermaßen Betroffenen äußern zu können und Gehör zu finden, ist
ein erster Schritt aus drohender oder bereits eingetretener sozialer Isolation.

Kontaktmöglichkeiten gibt es über die monatl ichen Treffen hinaus bei Gesell igkei-
ten und individuel len Gesprächen. Die Gruppe ist Mitgl ied der Alzheimergesell-
schaft. Bitte melden Sie sich gerne, wenn Fragen aufkommen und weitere
Informationen gewünscht sind.

Ansprechpartner: Dietmar Ascher
Am Teufelsbruch 1 6
1 7094 Burg Stargard
Tel. : 039603 21 393

Treffpunkt: jeden zweiten Montag im Monat, 1 6:00 Uhr
DRK-Selbsthi lfekontaktstel le
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Das Interview wurde von Dominique Cirstea,
Studentin der Hochschule Neubrandenburg, mit
Herrn Dr. med. Rainer Kirchhefer, Chefarzt der
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des
DietrichBonhoefferKlinikums Neubrandenburg, geführt.

Wie definiert sich Sucht in der Medizin?

Unterschieden wird zwischen stoffgebundener und nicht stoffgebundener
Abhängigkeit. Für die Diagnose gibt es klare Kriterien. Diese unterscheiden sich
bei den stoffgebundenen Abhängigkeiten wie der Alkohol- und Tabakabhängigkeit
einerseits und beispielsweise der Spielsucht andererseits. Das Prinzip ist jedoch
das gleiche, die Verhaltensweisen ähneln sich sehr. Abhängige verl ieren die
Kontrol le über ihren Konsum, ob bei einer Alkohol- oder Spielsucht. Viele
verleugnen diesen Kontrol lverlust, andere sind sich ihrer Situation durchaus
bewusst, tun aber nichts dagegen. Wichtig ist: Der bloße Konsum einer Substanz
bedeutet nicht, dass sich daraus eine Abhängigkeit entwickeln muss. Es gibt
einige individuel le Faktoren, die hier zu unterscheiden sind.

Wieso ist ein Entzug so schwer?

Wer verzichtet schon gern auf etwas, das einem ein gutes Gefühl gibt? Ein Entzug
ist häufig unangenehm und nur schwer auszuhalten. Ein Entzug kann auch
körperl iche Schmerzen bedeuten und mitunter sogar lebensgefährl ich sein. Ein
qualifizierter Entzug in Kliniken wird neben Ärzten auch von Psychotherapeuten
begleitet, da oftmals auch Depressionen oder Angststörungen eine Rolle spielen.
Das Wissen allein, ändert nichts am Handeln eines Menschen. Ein al ltägl iches
Beispiel ist das Rauchen. Tabak ist eine gesellschaftl ich akzeptierte Droge, auf
jeder Tabakpackung wird auf die Gefahren hingewiesen. Es gibt zig Bücher über
das Aufhören, und trotzdem schaffen es viele Menschen nicht. In der Therapie
versuchen wir, aus dem Wissen Handeln zu induzieren und die Patienten
medizinisch auf diesem Wege zu begleiten. Vielfach werden Suchtkranke jedoch
stigmatisiert. Das verhindert oft, dass sie überhaupt in Therapie gehen, da sie sich
nicht „outen“ wollen.

Wie wird eine Abhängigkeit therapiert?

Zuerst muss natürl ich festgestel lt werden, ob es sich um eine Sucht oder einen
gefährl ichen Konsum handelt. Therapeuten versuchen gemeinsam mit dem
Patienten auf die Suche nach Motiven und Impulsen zu gehen, die eine
bedeutende Rolle beim Konsum spielen und klären, ob dieser Teil einer anderen
Erkrankung ist. Ist eine Abhängigkeit diagnostiziert worden, sol lte eine
Entzugsbehandlung, die „Entgtiftung“ erfolgen.
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Das passiert unter ärztl icher Aufsicht. In der Therapie sollen die Patienten ihr
Verhalten reflektieren und so erfahren, warum sie gerade in dieser oder jener
Situation konsumieren. Nicht jede Abhängigkeit muss stationär behandelt werden.
Es gibt auch gute ambulante Therapieangebote. Zusätzl ich sind Suchtberatungs-
stel len und Selbsthi lfegruppen ein guter Anlaufpunkt. Eine Sucht ist eine behan-
delbare Erkrankung.

Wo liegt die potentielle Gefahr einer substanzunabhängigen
Sucht?

Eine Sucht hängt mit dem Belohnungssystem im menschlichen Gehirn
zusammen. Dieses wird durch suchtauslösende Substanzen stimuliert. Dabei
macht die Dosis häufig das Gift. Das ist bei nichtstoffgebundenen Süchten ähnlich,
wie bei stoffgebundenen. Sport ist gesund, zu viel Sport kann dem Körper
schaden. Dieses Beispiel lässt sich auf viele Bereiche übertragen. Wichtig ist die
Frage, welche Motivation dahinter steht. Wenn sich eine gewisse Eigendynamik
entwickelt und jemand unter diesem Kontrol lverlust leidet, muss man ihm helfen.
Durch Regelungen und Gesetze wird versucht, bestimmten Verhaltensweisen Ein-
halt zu bieten. Spielhal len beispielsweise sind reglementiert. Und trotzdem gibt es
Menschen mit einer ausgeprägten Spielsucht, die sehr sensibel auf Spielauto-
maten reagieren. Mittlerweile muss man dafür nicht einmal mehr das Haus ver-
lassen. Das schränkt die Kontrol lmöglichkeiten von außen natürl ich immens ein.

* Infokasten – sechs Kriterien der Diagnostischen Leitlinien für das
Abhängigkeitssyndrom *

• Es besteht ein starker Wunsch oder Zwang, die Substanz zu konsumieren
• Es besteht eine verminderte Kontrol lfähigkeit bezüglich des Beginns, der

Beendigung und der Menge des Konsums
• Das Auftreten eines körperl ichen Entzugssyndroms
• Es kann eine Toleranz nachgewiesen werden, d. h. es sind zunehmend

höhere Dosen erforderl ich, um die ursprünglich durch niedrigere Dosen
erreichten Wirkungen hervorzurufen

• Andere Vergnügungen oder Interessen werden zugunsten des
Substanzkonsums zunehmend vernachlässigt

• Der Konsum wird trotz nachweisbarer eindeutiger schädlicher Folgen
körperl icher, sozialer oder psychischer Art fortgesetzt

Quelle: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.

Ansprechpartner: Haus der Begegnung

Treffpunkt: jeden Mittwoch, 1 8:00 Uhr
Haus der Begegnung
Ihlenfelder Str. 1 03, 1 7034 Neubrandenburg
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Die Selbsthi lfegruppe „Prostatakrebs“ besteht seit 1 2 Jahren. Die Gruppe trifft
sich regelmäßig und umfasst bis zu 25 Betroffene. Die SHG nutzt die
Räumlichkeiten der DRK-Selbsthi lfekontaktstel le. So können Themen und
Probleme in angenehmer Atmosphäre ausgetauscht und die vorhandenen
technischen Möglichkeiten genutzt werden. Der Erfahrungsaustausch zu
Befindl ichkeiten, zu Medikationen, zu Behandlungsmöglichkeiten, das Zuhören,
das Verständnis untereinander sind al len eine große Hilfe. Wir haben dadurch
gelernt, mit unserer Krankheit gelassener umzugehen.

Ein ständiges Thema ist: “Wie komme ich mit der plötzl ichen Indikation klar“.
Daher wäre es zu begrüßen, wenn sich Betroffene an uns wenden, um das
Gespräch zu suchen. Wir pflegen seit vielen Jahren die Zusammenarbeit mit dem
onkologischen Förderverein. So haben wir z. B. die Strahlenkl inik besucht
bzw. hat der Chefarzt der Pall iativstation Neubrandenburg einen Vortrag gehalten.

Beeindruckend war auch der Besuch des Hospizes in Neubrandenburg. Frau
Albrecht sprach über ambulante – und stationäre Hospizarbeit und über die
Notwendigkeit einer ehrenamtl ichen Hospizarbeit. Abschließend nahmen wir an
einer Führung durch das Haus tei l und waren berührt über diese wohlige Atmo-
sphäre der Räume.

Ein Höhepunkt unseres Gruppenlebens war in diesem Jahr der Fachvortrag vom
Chefarzt der Urologie des Klinikums Neubrandenburg Herrn Dr. Ziem. Er griff das
Thema: „Rezidive (Rückfal l) bei Prostatakrebs“ auf. Diese Veranstaltung wurde
im „Blitz“ mit einem redaktionellen Beitrag angezeigt. Der Vortrag war stark
besucht. Es gab viele Nachfragen an Herrn Dr. Ziem. Der Vortrag sorgte für
anregende Diskussionen. Derartige Vorträge geben Betroffenen Kraft und
Zuversicht.



Seite 61

PPrroossttaattaakkrreebbss

Das große Anliegen der SHG ist, dass ein Betroffener vonseiten des Facharztes
den Hinweis erhält, sich an die betreffende SHG des DRK zu wenden. Hier kann
ein Betroffener lernen mit der Diagnose besser umzugehen, Angst abzubauen und
Zuversicht aufzubauen. Es gibt in unserer SHG auch Veranstaltungen in der
Natur , manchmal kommen auch Ehepartner mit, so z. B. waren wir auf dem Tol-
lensesee. Die Weihnachtsfeier in besinnl icher Runde bildet immer den Abschluss
eines Jahres in unserer Gruppe.

Im Jahr 201 7 werden wir die Mitgl iedschaft in den Bundesverband Prostatakrebs
SH e.V. anstreben.

Ansprechpartner: Herr Horst Baade
Birkenstr.1 2
1 7033 Neubrandenburg
Tel. : 0395 3697783

Treffpunkte 2017: 1 7.02.201 7
24.04.201 7
1 8.06.201 7
21 .08.201 7
1 6.1 0.201 7
1 8.1 2.201 7

In der Regel in der Selbsthi lfekontaktstel le des DRK Neubrandenburg ab 1 6:30
Uhr.
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Selbsthilfe ist sinnvoll, um mit unserer Krankheit leben zu lernen

Bekommt man die Diagnose Krebs steht man als Betroffener unter Schock, man
hat Angst und leidet unter großer Unsicherheit. Viele Fragen stehen jetzt
unausgesprochen im Raum und es ist wichtig sich damit konstruktiv
auseinanderzusetzen. Sich einer Selbsthi lfegruppe anzuschließen kann ein
wichtiger und richtiger Schritt sein.

Menschen, die selbst von der Erkrankung betroffen sind, empfinden ähnlich,
haben Verständnis und können sich wie kein anderer in die Lage eines anderen
Betroffenen hineinversetzen. Sie geben keine klugen Ratschläge sondern
gesammelte Informationen und Erfahrungen weiter, die man für sich persönlich
überdenken kann.

Verkriechen ist der falsche Weg, sich mit Gleichgesinnten und echten Freunden zu
verbinden, der Richtige. Geteiltes Leid ist halbes Leid, das ist schon lange be-
kannt.

Dem Leben ein Lächeln schenken,
dafür gibt es jeden Tag gute Gründe!

Und eine optimistische Einstellung kann den Erfolg
maßgeblich beeinflussen.

Denn sie bewirkt, dass man selbst überzeugt davon ist,
das alles gut wird.

Positive Gedanken verschaffen positive Gefühle.
Sie sind der beste Start auf die Sonnenseite.

Simone Bahmann

In unserer Selbsthi lfegruppe sprechen wir offen über unsere Probleme. Wir sehen
aber nicht nur unsere Krankheit, denn sie ist nur ein kleiner Teil von uns. Wir
sehen uns als ganzen Menschen, tauschen uns aus, tei len unsere Probleme
miteinander, unterstützen uns und lachen auch viel, denn Lachen ist die beste
Medizin.

Unsere monatl ichen Treffen gestalten wir abwechslungsreich, nach unser al ler
Wünschen, jeder soll sich wohlfühlen. Wir versuchen verständnisvoll miteinander
umzugehen, spenden Trost, Hoffnung und Zuversicht, wenn es einem von uns
nicht gut geht. Wir versuchen füreinander da zu sein.
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Gesundheitsveranstaltungen stehen wir offen und interessiert gegenüber und
nutzen z. B. das Angebot des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums Neubrandenburg,
sowie des DRK Neubrandenburg. Die Informationen bereichern uns, sie sind sehr
hilfreich, sie geben uns Kraft und helfen uns bei unserem Genesungsprozess.

Gemeinsamer Höhepunkt ist das jährl iche Treffen bei Viktor. Dort in der freien
Natur können wir besonders gut fröhl ich sein. Wir hatten viel Spaß beim
„Glücksschießen“ oder den erzählten Episoden und Geschichten. Ein gemütl iches
Kaffeetrinken und Abendessen rundet die gemeinsam verbrachte Zeit ebenfal ls
ab. Unsere Fahrt nach Swinemünde und Heringsdorf, noch dazu bei herrl ichstem
Wetter, war ein weiteres Highl ight. Wir haben bei der Stadtführung wertvol le
Informationen bekommen und viel Interessantes, Wissenswertes und Neues
erfahren.

Die Teilnahme am jährl ichen Benefizkonzert der Bundeswehr zu Gunsten der
Selbsthi lfegruppen ist seit Jahren fester Bestandtei l unseres Gruppenlebens, wie
auch unser gemeinsames Weihnachtsessen. Von Herzen dankbar sind wir für die
finanziel le Unterstützung durch den onkologischen Förderverein. Dieser
ermöglicht uns viele Aktivitäten durchzuführen.

Ansprechpartner Walburga Suhr
Gruppe II: 0395 55790847

Treffpunkt: jeden 2. Dienstag im Monat, 1 4:30 Uhr
DRK-Selbsthi lfekontaktstel le
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RLS ist eine Erkrankung mit eher geringem Bekanntheitsgrad.
Hierbei behandelt es sich um eine Bewegungsstörung.

Beschrieben werden Symptome mit:

Schmerzen in den Beinen, kribbeln, reißen, brennen, zucken, Unruhe in den
Beinen aber auch am Körper oder in den Armen.
Zumeist stel len sich Beschwerden in Ruhephasen ein, also auch besonders wenn
man schlafen möchte.

Erkennen Sie sich wieder?

• Bewegungsdrang in den Beinen, oft begleitet von Missempfindungen

• Beginn oder Verschlechterung dieser Beschwerden in Ruhe

• Zunahme der Beschwerden abends oder nachts

• Besserung der Symptome durch Bewegung

Als Ursache vermutet man, dass der körpereigene Botenstoff Dopamin eine Rolle
spielt.

Inhalte unserer Gruppenarbeit sind:

- Informationen und Schriften der RLS-Vereinigung München allen
Mitgl iedern zugänglich zu machen und gemeinsam zu besprechen

- jährl iche Vorträge von Fachärzten, Apothekern, Naturheilpraktikern zu or-
ganisieren

- Gesamttreffen mit RLS-Selbsthi lfegruppen aus Mecklenburg-Vorpommern
zu besuchen bzw. mit zu organisieren, um Erfahrungen und Erkenntnisse
auszutauschen, um sich persönlich näher zu kommen.

- Besuch des jährl ichen RLS-Patiententages im Stralsunder Klinikum unter
der Leitung von Herrn Prof. Dr. Sieb zu neuesten Erkenntnissen bzw. Be-
handlungsmöglichkeiten.

Es gibt Erkenntnisse darüber, dass die Ernährung auf das Wohlbefinden RLS-
Betroffener eine Rolle spielt. RLS Patienten gehören in die Hand eines Facharztes
(Neurologen).
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Ansprechpartner: Hannelore Trotz
0395 56607940
Monika Giebner
0395 3798748

Treffpunkt: einmal im Monat, 1 5:00 Uhr (i . d. R. der letzte Montag)
DRK Selbsthi lfekontaktstel le



Seite 66

RRhheeuummaa

25. Jahrestag der Gruppe. Wie begeht eine Selbsthi lfegruppe so einen Tag? Auf
jeden Fall mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wieso? Freude, weil
wir in diesen Jahren fest zusammengewachsen sind und eine Menge erreicht
haben. Traurigkeit, weil Rheuma immer noch nicht besiegt ist. Und all das soll mit
einem Feiertag erledigt sein? Damit waren wir so gar nicht zufrieden und
beschlossen, ein ganzes Jubiläumsjahr zu gestalten. Nun kamen die Fragen:
Schaffen wir das überhaupt? Was wollen wir mit diesem Jahr erreichen? Wie
erfül len wir unsere Ziele? Werden möglichst viele Mitgl ieder aktiv an und in
diesem besonderen Jahr mitarbeiten? Fazit war, dass wir das nicht al lein schaffen
werden, sondern uns Partner suchen müssen. Gesagt, getan. Erst einmal musste
der inhaltl iche Rahmen abgesteckt werden und dann die finanziel le Absicherung
erfolgen.

Also Anträge stel len an den Selbsthi lfebeirat, die Krankenkassen und Aktion
Mensch. Das war geschafft. Unser Ziel war, es zu erreichen, dass wir noch besser
mit unserer Erkrankung umgehen können, also mündige und aufgeklärte Pati-
enten sind. Aber wir sahen und sehen uns nicht nur als Patienten, sondern wollten
und wollen weiterhin aktiv in unserer Gesellschaft mitwirken. Was wir immer
benötigen und woran wir immer interessiert sind, ist Wissen. Deshalb
organisierten wir verschiedene Vorträge, für die wir uns die Urania, eine
Rheumatologin, eine Heilerin, einen Apotheker und eine Ayurveda-Köchin als
Partner gewannen. Unser Landesverband unterstützte uns natürl ich auch. So
erfuhren wir, was in eine Hausapotheke gehört und wie weit Selbstmedikation
gehen darf. Den Vortrag über neue Erkenntnisse sowie verbesserte
Therapiemöglichkeiten in der Rheumatologie mussten wir aus organisatorischen
Gründen leider ins nächste Jahr verschieben. Aber aufgeschoben ist ja nicht
aufgehoben. Interessant war zu hören, was uns Hildegard von Bingen noch heute
mit auf den Weg geben kann.

Die Veranstaltung zum Beruf des Apothekers und zu den vielen verschiedenen
Medikamenten in den unterschiedl ichsten Formen war sehr lehrreich. Eine
ayurvedische Enährungsberatung mit Vortrag und Verkostung rundete die Vor-
tragsreihe ab. Aber wir wollten uns auch bewegen, Gutes für Leib und Seele tun.
Dafür organisierten wir Schnupperkurse in einem Gesundheitsstudio, erholten uns
mehrmals in der Salzgrotte und wanderten mit einem Burgführer über die sieben
Berge von Burg Stargard. Mit den Radtouren hat es leider nur bei einer geklappt.
Wir haben alle einen vollen Kalender, Oma-Pfl ichten usw. Wir wollten unseren
Horizont auch zu anderen Themen erweitern. Deshalb besuchten wir die
Mülldeponie in Rosenow. Die Veranstaltung im Hospiz war für uns alle sehr
bewegend. Ein ganz tol l duftendes Erlebnis war für uns die Besichtigung der
Kaffeerösterei in Neustrel itz. In Plath entdeckten wir einen wunderschönen
Garten, besuchten den Holzkünstler und konnten unter Kirschbäumen gemütl ich
Kaffee trinken.
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Kreativität konnten wir beim Raumschmuckherstel len und bei unseren Weih-
nachtsbasteleien beweisen. Ein Patientenwochenende in Rerik war der
Höhepunkt. Hier wurde unser Jubiläumsjahr konzentriert mit Warmwasser-
gymnastik, einem Vortrag „Was Salz al les so kann.“, Yoga für Rheumatiker,
spazieren am Meer und viel Gesell igkeit zusammengefasst. Selbstverständl ich
führten wir unsere traditionel len Unternehmungen fort: Organisierung des Funk-
tionstrainings, waren Gastgeber für eine Regionalberatung unseres Landes-
verbandes, hatten Beauftragte für die Delegiertenkonferenz und nahmen an den
Veranstaltungen des Landesverbandes so z. B. zum Welt-Rheuma-Tag in Waren
sowie am Benefizkonzert der Bundeswehr tei l .

Viele Mitgl ieder praktizierten wöchentl ich Qigong und nutzten die dazu
angebotenen Workshops unserer Qigonglehrerin. Unser Frühstück des Monats
gehörte auch wieder zu unserem Jahreskreis, viermal in besonderer Art: zum
Frauentag und zweimal als besonders gesund; aber das, was unser Goldehepaar
gestaltete, war natürl ich unübertroffen. Wir freuten uns alle sehr mit den Beiden.
Eine weihnachtl iche Mitgl iederversammlung mit Gesang beendete unser
Jubiläumsjahr feierl ich.
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Die Schlafapnoe (engl. sleep apnea) ist eine ernste Schlafstörung,
welche schon im Altertum als Atemsti l lstand während des Schlafs bekannt war
(griech. apnoe = Windsti l le), aber erst seit wenigen Jahren zwar nicht geheilt, aber
doch erfolgreich therapiert werden kann. Erst seit ein Austral ier namens Sull ivan
eine Maschine erfand, welche mittels eines konstanten leichten Überdrucks im
Rachenraum die obstruktiven Hindernisse der Atmung beseitigt (Continuous
Positive Airway Pressure = CPAP), kann ohne grosse Eingriffe die Schlafapnoe
gut therapiert werden.

Unsere Selbsthilfegruppenarbeit in der Region

S I E X bestimmen selbst, was sie in die SHG einbringen
X sind gleichberechtigt und vermeiden Abhängigkeiten
X bestimmen selbst, wie groß die SHG ist, ob sie als offene oder

geschlossene Selbsthi lfegruppe arbeiten wollen
. . . erstel len Gruppenregeln für al le Gruppenmitgl ieder
X treffensichregelmäßig, jenachBedarfundWunsch,pflegen

Kontakte, die Ihnen gut tun,gehen keine vertragl ichen Bindungen
ein,

. . . Dauer der Treffen sind offen und die Teilnahme am Treffen ist
kostenlos

Wil lkommen bei der gemeinnützigen Selbsthi lfegruppe Schlafapnoe - Mecklen-
burgische Seenplatte.

Unser Ziel ist die Information der Bevölkerung über Ursachen, Symptome, Risiken,
Diagnose und Therapie der Schlafapnoe. Viele Personen sind von Schlafapnoe
betroffen und wissen nicht, das sie diese Krankheit haben bzw. wie sie eine
Diagnose oder Therapie bekommen können. Die Diagnose ambulant zu Hause ist
möglich, aber weitgehend unbekannt. Viele Fachärzte mit Zusatzausbildung in
Schlafmedizin bieten Schlafdiagnostik mit Schlafen zu Hause an.

Schlafapnoe ist eine ernste, lebensbedrohende Krankheit.
Dazu ist sie auch eine Partnerschaft tötende Krankheit, die sich
auf das Leben des Partners, der Kinder, der Freunde, der
Verwandten, der Arbeitskollegen und der Verkehrsteilnehmer
auswirken kann.
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Suchen statt resignieren! Kämpfen statt aufgeben!

Unsere Selbsthi lfegruppe "Schlafapnoe" Mecklenburger Seenplatte bietet Ihnen
Informationen, Hilfe zur Selbsthi lfe in der Gemeinschaft! Wir treffen uns wieder
regelmäßig in der Südstadt Neubrandenburg beim

Behindertenverband Neubrandenburg e.V.
Am Blumenborn 23

17033 Neubrandenburg

Aktuelle Termine: 06.03.201 7 um 1 5:00 Uhr
1 2.06.201 7 um 1 5:00 Uhr
04.09.201 7 um 1 5:00 Uhr
04.1 2.201 7 um 1 5:00 Uhr - Jahresabschluss

Ansprechpartner: Harry Bechdolf
Seeblick 38
1 721 7 Penzlin
Tel. : 03962 221 6775
E-Mail : hsb38@t-online.de

von links nach rechts - Ansprechpartner Harry Bechdolf und Gründer der SHG Wolfgang Arndt
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Schlafapnoe- zu griechisch ἄπνοια apnoia „Nicht-Atmung“ bzw. „Atemsti l le“ im
Schlaf

Rund 6 % der Bevölkerung haben im Schlaf Atemaussetzer - oft ohne dies
zu merken. Dies sind etwa 40 % der Männer ab 40 Jahre und 30 % der Frauen,
die mehr oder weniger schnarchen. Also ca. ein Drittel der erwachsenen
Bevölkerung. Nicht al le Schnarcher leiden an Schlafapnoe – aber auch Nicht-
Schnarcher können im Gegenzug davon betroffen sein.

Schlafapnoe und Sekundenschlaf

Das Hauptproblem der Betroffenen ist ihre Tagesmüdigkeit sowie die, durch die
Müdigkeit ausgelöste, Einschlafneigung. Oftmals tragisch sind die durch
Sekundenschlaf ausgelösten Verkehrs- und Arbeitsunfäl le. Nach einer Studie der
Deutschen Verkehrswacht über tödl iche Unfäl le auf den Autobahnen ist das
Einschlafen am Steuer mit 25 % die häufigste Unfal lursache.

Wer schnarcht und nichts dagegen unternimmt, schläft und lebt gefährdet!

Menschen mit unbehandelter Schlafapnoe sterben in der Regel 7 Jahre früher.

Ursachen: Adipositas (Übergewicht), Doppelkinnträger, eventuel l zusätzl ich auch
eine Behinderung der Nasenatmung durch Polypen oder Nasenscheide-
wandverkrümmung oder Rhinitis vasomotorica, vergrößerte Rachenmandeln (v. a.
bei Kindern), konstitutionel le Erschlaffung der Rachenmuskulatur, Veranlagung,
Alkoholkonsum, Schlafmittel, Nikotin, Ecstasy, dol ichofazialer Gesichtstyp (das
heißt, im Fernröntgenseitenbild eines Erwachsenen erkennt man, dass der
Unterkieferwinkel groß ist). Dadurch l iegt die pharyngeale Muskulatur weit an der
Rachenhinterwand, das Lumen ist verengt, angeborene Fehlbi ldungen und
Fehlstel lungen des Unterkiefers (Pierre-Robin-Sequenz, Goldenhar-Syndrom),
Vergrößerung der Weichtei le (z. B. Zunge), hervorgerufen durch Akromegalie.

Die ZSA (Zentrale Schlafapnoe) kann zusätzl ich noch durch folgende Faktoren
begünstigt werden: Herzprobleme, Herzinsuffizienz, Schlaganfal l oder
Vorhoffl immern, Hirntumor, Leben in großen Höhen oder Medikamente für die
Atemwege.
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Symptome: Übermüdung (Tagesmüdigkeit), Antriebslosigkeit, Konzentrations-
schwächen (zeigen verzögerte Reflexe und können sich nur schlecht
konzentrieren bis hin zu Gedächtnisstörungen) Kopfschmerzen beim Erwachen,
Schwindel (besonders nach dem Aufstehen), Mundtrockenheit, nächtl iches
Schwitzen, depressive Verstimmungen, unruhiger Schlaf, vermehrter Harndrang
während des Schlafes, Sekundenschlafattacken, Impotenz (erekti le Dysfunktion)-
auftreten.

Therapie: Ein Patentrezept für die Behandlung der Schlafapnoe gibt es nicht, da
jeder Betroffener mit seinen Begleiterkrankungen individuel l auf einen
sogenannten CPAP-Druck (Continuous Positive Airway Pressure) in einem
Schlaflabor eingestel lt wird. Der Betroffene bekommt eine Maske, welche mit
Bändern versehen ist .Diese Maske wird am Kopf angelegt und mit Hilfe eines
Schlauches am CPAP-Gerät verbunden. Somit ist der Betroffene in der Lage eine
kontinuierl iche Überdruckbeatmung durch die Nase (Pil lo-, Nasenmasken)
und/oder Nase und Mund durch eine Full-Face-Maske (volle Gesichtsmaske)
aufrechtzuerhalten und somit die Atemwege offen zuhalten. Der Betroffene atmet
selbständig, er wird nicht beatmet! Es wird bei der Behandlung auf einen
störungsfreien Schlaf angestrebt.

Wer von der Schlafapnoe betroffen ist – sei es unmittelbar als Patient oder als
Angehöriger – hat das Bedürfnis sich mit anderen auszutauschen. Die
Selbsthi lfegruppe möchte diesen Betroffenen helfen, mehr über die Erkrankung,
Hilfsmittel, Patientenrechte, Neuigkeiten, Tipps zur Pflege der Masken und Geräte
zu erfahren sowie bei Problemen hilfreich zur Seite stehen und Hilfe zur
Selbsthi lfe anzubieten. Hier treffen sie in entspannter Runde andere Betroffene
und erfahren wie diese mit dieser Erkrankung umgehen. Vielen hilft es aber auch
schon, wenn der Betroffene merkt, dass er nicht al lein im Dunklen steht.

Die Selbsthi lfegruppe weist die Betroffenen auf die Gefahren hin und gibt
Informationen im Umgang mit der Therapie weiter. Regelmäßige Treffen der
Gruppe erfolgen.
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Zweck der Selbsthi lfegruppe: Die Selbsthi lfegruppe ist die Interessenvertretung
seiner Mitgl ieder/Betroffenen. Unmittelbarer und ausschließlich gemeinnütziger
Zweck der Selbsthi lfegruppe ist die Gesundheitsförderung von Menschen mit
Schlafapnoe-Syndrom und deren Angehörige durch Information,
Erfahrungsaustausch, Ermutigung (dadurch bessere Akzeptanz) zur Therapie,
Erfahrungsaustausch mit Fachärzten sowie der Medizintechnik.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sind Sie hiermit herzl ich eingeladen die
Selbsthi lfegruppe „Schlafapnoe und COPD“ kennen zu lernen oder auch beizutre-
ten.

Ab Januar 201 7 treffen wir uns wieder in den Räumlichkeiten der Klinik Amsee
(Ärztebibl iothek) um 1 7:00 Uhr. Voraussichtl iche Termine (Änderungen sind vorbe-
halten!):

09.01 .201 7 Thema: Planungen, Besprechungen, Fahrtüchtigkeit,
Erfahrungsaustausch

06.02.201 7 Thema: Gesunde Schlafhygiene Teil 2
06.03.201 7 Thema: Patientenverfügung
03.04.201 7 Thema: eventuel l Besuch GAST. Zuther und Hautmann (wird noch

bekannt gegeben!)
08.05.201 7 Thema: COPD- Richtig inhal ieren GAST: Pfl. Daniel
1 2.06.201 7 Thema: Atemphysiotherapie – Lungensport sinnvoll? GAST:

Physiotherapeut Das neue Pflegegesetz Gast: Frau Bubbe
03. 07.201 7 Thema: Erfahrungsaustausch Salzgrotte / Gri l len?
07.08.201 7 Thema: Erfahrungsaustausch Salzgrotte / Gri l len?
04.09.201 7 Thema: Körperl iche Aktivität beiOSASundCOPDSalzgrotte /

Gri l len? oder Atemphysiotherapie – Lungensport sinnvoll?
09.1 0.201 7 Thema: Medikamente und OSAS Birgit Peschke
06.11 .201 7 Thema: Komplikationen bei der Überdrucktherapie
04.1 2.201 7 Thema: Jahresrückblick

Ich bitte um rechtzeitige Anmeldung!

Kontakt: Leitung der Selbsthi lfegruppe
Birgit Peschke
Tel: 01 62 633 52 53 (bitte nur von 1 7:00 bis 1 9:00 Uhr! ! ! )
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TTrraannssggeennddeerr
www.trans-ident.de

Trans* (lat. hinüber, hindurch, auf die andere Seite)
beschreibt verschiedene sexuelle Identitäten, die mit einem
möglichen Geschlechtswechsel zu tun haben. Es gibt
Menschen, dessen biologisches, psychisches und soziales
Geschlecht nicht übereinstimmen. Menschen leben dies sehr
unterschiedl ich. Zum Beispiel wird ein Mensch mit weibl ichen
Geschlechtsorganen geboren, lebt sozial als Mann, indem
Kleidung, Verhalten, Gestus dieser Rolle entsprechen
(Transgender). Es gibt Menschen, die diesen Geschlechts-
wechsel auch körperl ich vollziehen, in Form von Hormon-

therapie oder/und operativer Geschlechtsangleichung (Transsexualität,
Transidentität). Nach dem deutschen Transsexuellengesetz sind in diesem Fall
Namens- und Personenstandsänderung möglich. Name und Geschlecht können in
der Geburtsurkunde, im Personalausweis und allen anderen Dokumenten
geändert werden. Viele Menschen leben dazwischen mit ihrem ganz eigenen
Geschlecht. Diese sexuelle Identität hat nichts mit der sexuellen Orientierung zu
tun. Transmenschen leben hetero-, bi-, homo-, a-sexuellX

Trans*gruppe www.trans-nrw.de

bei der INITIATIVE ROSA- LILA

Nach dem mehrere Trans*menschen die BeraterInnen
der INITIATIVE ROSA- LILA in Neubrandenburg um
Informationen, Hilfe und Austausch zur Thematik baten,
entstand 201 3 ein kleiner Treff. Al le zwei Monate
kommen hier Menschen zusammen, die sich auf
ihrem Weg der Erkundung der eigenen sexuellen
Identität befinden. Menschen, die ganz am Anfang stehen oder mittlerweile in
ihrem “Wunschgeschlecht” leben. In lockerer Runde werden bei Kaffee und Tee
aktuel le Themen und Probleme der Anwesenden besprochen. Da ist vom Frisur-
und Schminktipp bis zum Austausch über psychologische Gutachten oder OP-
Methoden alles dabei.

In diesem Jahr wurde erstmals ein Projektantrag bei der Selbsthi lfekontaktstel le
gestel lt. Es wurde um Unterstützung bei der Anschaffung von entsprechender
Literatur gebeten. Mittlerweile stehen 1 0 Bücher zur Thematik den Mitgl iedern der
Gruppe und Menschen darüber hinaus zur Verfügung. Gemeinsam wurde vor
al lem im Internet recherchiert und dann eine Literaturauswahl getroffen. Das war
bei doch einiger Vielfalt der Literatur zu Trans*Themen nicht einfach. Zum einen
wurde entschieden, dass nur aktuel le Literatur (Erscheinungsjahr ab 201 4) und
zum zweiten neben Romanen, Biografien und Erfahrungsberichten auch
medizinisch und rechtl ich relevante Bücher angeschafft werden.
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Ein bunter Mix u. a. vom Comic über einen Transjungen, Erfahrungsberichten von
Transfrauen, dem Handbuch für Transmänner, dem Roman über einen Sohn
dessen Mutter zum Mann wird bis zu einem Bildband, über Transmenschen und
ihr Leben in verschiedensten Ländern Europas, steht nun zum Lesen bereit.

Literaturtipps

Gabriele Wolkenhauer-Cesnik:
UNSER GLÜCK HAT ZWEI GESICHTER Tagebuch einer
ungewöhnlichen Ehe ISBN 978-3939771 494

Aus "Mann und Frau" wird "Frau und Frau" - ohne dass die
Partner wechseln. Wie echte Liebe ein Paar und seine Kinder
durch den dramatischen Prozess der Geschlechtsangleichung
eines Elterntei ls trägt, davon erzählt dieses Tagebuch,
geschrieben nach einer wahren Begebenheit . . .

Hannah Winkler: Fe-Male
Hinein in den richtigen Körper
ISBN 978-3-86265-337-9

Im falschen Körper geboren, wächst Hannah auf. Äußerl ich
ein Junge, aber innerl ich ein Mädchen, wünscht sie sich bald
nur eines: endl ich ihr wahres Geschlecht leben zu können.

In ihrem Buch FE-MALE beschreibt Hannah Winkler ihren schwierigen Weg hin
zum richtigen Körper. Immer wieder wird ihr Ziel von 'wohlmeinenden' Vertretern
staatl icher Instanzen behindert, die ihr die 'Idee', ein Mädchen zu sein, austreiben
wollen, und auch ihre nahen Angehörigen verstehen, von der Situation überfordert,
lange Zeit nicht, dass ihr gel iebter Junge eigentl ich ein Mädchen ist.
Trotz vieler negativer Erfahrungen und zahlreicher Demütigungen, die Hannah
Winkler durchmachen musste, erzählt sie ihre Geschichte voller Hoffnung und
Herzl ichkeit. Nicht zuletzt macht sie mit ihrem Buch Mut, denn sie fand schließlich
ein Jugendwohnheim, in dem sie sich akzeptiert und gefördert fühlte, und
Freunde, die sie so lieben, wie sie ist. Heute lebt sie nach
geschlechtsangleichenden Operationen entsprechend ihrer wahren Bestimmung
auch körperl ich als Frau.
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Livia Prül l : Trans* im Glück
Geschlechtsangleichung als Chance
ISBN 978-3-525-49011 -2

Transidentität ist die fehlende Übereinstimmung von
körperl ichem und gefühltem Geschlecht. Die Autorin Livia

Prül l ist selbst eine Trans*frau und berufl ich Medizin- und Wissen-
schaftshistorikerin. Im Sinne des 'practical turn' in der Wissenschaftsgeschichte
wird der Einfluss der eigenen Lebenserfahrung auf die Ausübung von
Wissenschaft akzeptiert. Entsprechend handelt das Buch vom eigenen Erleben
der Autorin und l iefert gleichzeitig Ergebnisse der Medizingeschichte und
Medizinethik. Nur so werden Verstehen und Einfühlen in das Thema
'Transidentität' möglich. Es handelt sich damit um einen neuen Ansatz, sich dem
Phänomen zu nähern.

Sarah Barczxk: Nenn mich Kai
ISBN 978-3-7704-5529-4

Andrea ist transsexuell – so ein Satz ist leicht gesagt.
Aber was bedeutet das eigentl ich? In "Nenn mich Kai"
geht es um innere Grenzen, um die Frage nach der eigenen,

nach individuel ler Geschlechtsidentität. Da wird ein weites Feld aufgespannt,
wenn es nicht mehr heißt: Ich bin ein Mann. Oder: Ich bin eine Frau. Wenn die
Dinge komplizierter werden. Sarah Barczyk lotet aus, wie es ist, als Mann in einem
Frauenkörper zu stecken. Lebendige Dialoge ziehen durch die Handlung und
lassen den Leser nahe dran sein, wenn Andrea ihre Angst überwindet und sich
outet. „Den Leser erwartet keine verkopfte, abgehobene Geschichte, sondern eine
Reihe elegant erzählter Alltagssituationen voller Witz und Menschenfreundlichkeit.
Hier hat eine Zeichnerin ihre Figuren wirkl ich gern, das ist vom ersten Bild an zu
spüren.“ (Aus der Laudatio für den 1 . Preis des Comic-Stipendiums 201 4)

Informationen zum Thema, Treff und Literatur

INITIATIVE ROSA- LILA
Til ly- Schanzen- Straße 1 7
1 7033 Neubrandenburg
www.rosali la.de
post@rosali la.de
0395 5442077
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Kinder brauchen beide Eltern

Warum Väteraufbruch?

Auch nach der Kindschaftsrechtsreform haben getrennt lebende Eltern einen
schweren Stand, wenn der Kontakt durch ein Elterntei l zu den gemeinsamen
Kindern eingeschränkt bzw. boykottiert wird. Sowohl Jugendämter als auch
Famil iengerichte ignorieren sehr häufig die Rechte der Kinder, einen
ausgedehnten Umgang zu ihrer Mutter, ihrem Vater zu haben.

Was leistet der Väteraufbruch?

In der Trennungsphase bietet der Väteraufbruch für Kinder e.V. mit seinen
Selbsthi lfe- und Beratungsangeboten eine seelische Stütze, so dass in Stress-
Situationen Väter/Mütter keine Fehler machen, die sich später negativ auf den
Umgang auswirken. Anschließend werden Ziele für das Umgangs- und Sorgerecht
erarbeitet und Hilfestel lung beim Umgang mit Behörden, Rechtsanwälten und
Gerichten gegeben. X

Image-Film: https://www.youtube.com/watch?v=rAWLueBLEts

Telefon-Hotline-Neubrandenburg: 0174 8023323
Bundes-Hotline: 0180 5120120
www.neubrandenburg.vaeteraufbruch.de
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Wer denkt schon daran, dass sich hinter den Symptomen wie Blähungen im
Oberbauch, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Durchfäl le, Knochen- und
Muskelschmerzen, Nervosität, Depressionen, Müdigkeit, schlaffe Muskulatur,
Migräne oder Spannungskopfschmerz, die Erkrankung Zöliakie verbergen kann.
Denn hinter al l diesen Warnsignalen des Körpers, können sich auch andere
Erkrankungen verbergen.

Obwohl die Krankheit seit über Hundert Jahren bekannt ist, sind
Diagnosezeiträume von 3 bis max. 30 Jahren keine Seltenheit. Das ist in erster
Linie abhängig von der Intensität der Symptomatik. Deshalb tolerieren viele
Patienten bei langjährigen leichten Beschwerden die Krankheitsanzeichen.

Die erste Beschreibung zur Erkrankung Zöliakie stammt von dem englischen Arzt
SAMUEL GEE. Er nannte die Krankheit im Jahre 1 888 in Anlehnung an den
Überl ieferungen des römischen Arztes ARETAEUS V. CAPPADOZIEN „coelias
affection“. Das Wort „coeliac“ ist griechischen Ursprungs und eine lateinisch-
englische Umformung von koilia, was soviel wie „Bauch“ bedeutet.

Erst im Jahre 1 950 entdeckte der holländische Kinderarzt Dr. W. K. DICKE, dass
die Symptome durch das Klebereiweiß Gluten verursacht werden. Seit dieser
Erstbeschreibung änderten sich die Bezeichnungen der Erkrankung, entsprechend
dem jeweil igen medizinischen Wissenstand.

„idiopathische Steatorrhoe“
„einheimische Sprue“
„gluten Enteropathie“
„gliadininduzierte Enteropathie“

Gegenüber diesen Begriffen hat sich in der heutigen Zeit die Krankheits-
bezeichnung Zöliakie-Sprue bzw. Zöliakie weitgehend durchgesetzt (Zöliakie,
Bezeichnung der Erkrankung bei Kindern, Sprue bei Erwachsenen). Sie ist eine
Erkrankung des Dünndarms und besteht in einer lebenslangen Unverträgl ichkeit
gegen das Klebereiweiß Gluten, welches enthalten ist, in den einheimischen
Getreidearten Weizen, Roggen, Gerste und Hafer, aber auch in Dinkel, Grünkern
sowie daraus hergestel lten Produkten.

Der Erstverdacht der Erkrankung wird häufig durch stark erhöhte Antikörperwerte
im Blut festgestel lt. Zur Festigung der Diagnose ist eine Dünn-
darmbiopsie/Endoskopie-Biopsie durch einen Facharzt der Inneren Medizin
erforderl ich. Da zurzeit noch kein Medikament für die Behandlung der Zöliakie zur
Verfügung steht, ist die strikte Einhaltung der glutenfreien Ernährung und die
ärztl iche Nachsorge eine Grundvoraussetzung, um gesundheitl iche Spätfolgen bei
dieser Erkrankung zu vermeiden.
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Seit 1 996 wird kostenlos in der Selbsthi lfekontaktstel le des Deutschen Roten
Kreuzes in Neubrandenburg eine persönliche Beratung zur glutenfreien Ernährung
im Rahmen des ehrenamtl ichen Engagements angeboten. Auch der Erfahrungs-
austausch unter Betroffenen und deren Famil ienangehörige kann zu folgenden
Terminen in diesem Jahr wahrgenommen werden und wird durch die Gesprächs-
gruppe „Zöliakie“ organisiert und durchgeführt.

28.01 .201 7, 1 4:00 Uhr Zöli-Bowling
22.04.201 7, 1 4:00 Uhr Arzt-Vortrag
1 0.06.201 7, 1 0:30 Uhr Zöli-Kindertreffen
09.09.201 7, 1 4:00 Uhr Zöli-Gri l len
1 8.1 1 .201 7, 1 0:00 Uhr Zöli-Koch-Seminar

Wer ausführl iche Informationen zu den Gesprächsgruppentreffen und zum
Krankheitsbi ld Zöliakie wünscht, sowie die Erfahrungen in der Gesprächsgruppe
„Zöliakie“ nutzen möchte, kann sich an folgende Kontaktpersonen wenden:

Kontaktaufnahme

Ansprechpartner: Gesprächsgruppe „Zöliakie“
Herr Klaus-Günter Werner
DRK-Selbsthi lfekontaktstel le

Die Beratung zur glutenfreien Ernährung erfolgt in der Region durch die
Kontaktperson der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft und wird nach vorheriger
Terminvereinbarung in den Räumen der Selbsthi lfekontaktstel le Neubrandenburg
ermöglicht.

Ansprechpartner: Glutenfreie Ernährung
Frau Lil l i Meile
Kontaktperson Deutsche Zöliakie-Gesellschaft e.V.
DRK-Selbsthi lfekontaktstel le
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ÜÜbbeerrssiicchhtt ddeerr SSeellbbsstthhiillffeeggrruuppppeenn
iinn NNeeuubbrraannddeennbbuurrgg SSttaanndd 1122//22001166

A F
Absehen Fibromyalgie (2)
Abstinenz Frauenstammtisch
ADHS
Adipositas G
Al Anon - Montagsgruppe Gehörlose Senioren
Al Anon - Donnerstagsgruppe Glücksspielsucht
Altersbedingte Makuladegeneration (AMD)
Amal - Hoffnung auf Arabisch H
Angehörige Glücksspielsucht Histaminunverträgl ichkeit
Angehörige demenziel l Erkrankter Hypophysen-und
Angehörigen psychisch Kranker Nebennierenerkrankung
Angehörige Glücksspielsucht
AA - Montag K
AA - Donnerstag Kehlkopfoperierte
Anonyme Alkoholiker Neubrandenburg e.V.
Aphasiker Kreuzbund

B L
Blasenkrebs Lupus
Blaues Kreuz (3)
Blinde u Sehbehinderte M
Brustkrebs (5) Maxi - sexuelle Gewalt-

erfahrungen (auf Anfrage)
C Morbus Bechterew (4)
CI Träger Mukoviszidose
COPD Müritz Multiple Sklerose
Colitis ulcerosa (Darmerkrankung) Muskelkranke

D N
Darmerkrankung "Crohn/ Colitis" Neuer Weg
Diabetes Müritz (Migrationsgruppe)
Depressionen (2) Nierenlebendspende -
Die Lotsen das zweite Leben

E O
Elternkreis rheumakranker Kinder Osteoporose (5)
Eltern schwerbehinderter Kinder
Emotions Anonymous
Experten in eigener Sache



Seite 80

ÜÜbbeerrssiicchhtt ddeerr SSeellbbsstthhiillffeeggrruuppppeenn
iinn NNeeuubbrraannddeennbbuurrgg SSttaanndd 1122//22001166

P
Parkinson (2)
Pflegende Angehörige Demenzerkrankter
Pflegende Angehörige demenziel l veränderter Menschen
Phönix/Alkohol Drogen
Prostatakrebs
Psoriasis
Psychosoziale Krebsnachsorge (2)

R
Restless Legs Syndrom
Rheuma-Liga

S
Schlafapnoe (2)
Schwerhörige Menschen
Schwerhörige Senioren
Seelische Gratwanderung
Stomaträger

T
Transsexualität
Trauer bewältigen
Trauern und leben nach dem Tod eines Babys (auf Anfrage)
Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche

V
Väteraufbruch für Kinder e.V.
Verwaiste Eltern M-V e.V.

Z
Zöliakie

gesamt: 87 Gruppen
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SSttaavveennhhaaggeenn uunndd MMaallcchhiinn

Selbsthilfegruppen für Suchtkranke und deren Angehörige

SHG Alkoholkranke Malchin
SHG Alkoholkranke Stavenhagen
SHG "Suchtkranke und Angehörige" Dargun
Umkehr und Hoffnung - Demmin
Umkehr und Hoffnung - Demmin (Frauengruppe)
SHG "Blaukreuz" Begegnungsgruppe Jarmen
SHG "Blaukreuz" Begegnungsgruppe Beggerow
Diakonisches Werk Demmin, Beratungsstel le Altentreptow
SHG "Blaukreuz" Begegnungsgruppe Loitz

Selbsthilfegruppen für chronisch Erkrankte

SHG Multiple Sklerose Demmin/Loitz
SHG Multiple Sklerose Altentreptow
SHG Rheumakranke Demmin
SHG Rheumakranke Malchin
SHG Frauen nach Krebs Demmin
SHG Frauen nach Krebs "Demminer Land"
SHG "Morbus Bechterew" Demmin
SHG "Parkinson" Demmin
SHG "Parkinson" Malchin
Herzsportgruppe, Demmin
SHG für Osteoporose e.V. Demmin
SHG für Arm- und Beinamputierte Demmin "Wir wollen laufen"
"ADHS" individuel le Beratung
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Selbsthilfegruppe

Abhängigkeitskranke Neustrel itz
Angst und Depression Neustrel itz
Adipositas Neustrel itz
Bandscheiben-Geschädigte Neustrel itz
Bipolare Störungen Neustrel itz
Blinde- und Sehbehinderte Neustrel itz
Blaues Kreuz Neustrel itz
Diabetes Neustrel itz
Frauenselbsthi lfe nach Krebs Neustrel itz, Woldegk
Fibromyalgie Neustrel itz
Lymphödem/Lipödem Neustrel itz
Multiple Sklerose Neustrel itz
Osteoporose Neustrel itz
Psychische Erkrankungen Neustrel itz, Friedland
Angehörige von psychisch Kranken Neustrel itz
Rheuma Neustrel itz
Nach Schlaganfal l Mirow
Tinnitus Neustrel itz
Trauernde Neustrel itz
Frauen- und Seniorentreffs Neustrel itz
Eltern-Kind-Gruppen Neustrel itz
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Schicksalsschläge machen einsam – KISS holt Sie da raus

Das Interview wurde von Sebastian Härter, Journalist & Projektleiter STEFFEN
MEDIA, mit der Leiterin der Selbsthilfekontaktstelle Heike Rademacher geführt.
Wie wichtig ein funktionierendes Netzwerk ist, hat jeder von uns in seinem Leben
schon einmal festgestel lt. Nicht anders ist es bei der Selbsthi lfe – nein, es ist bei
der Selbsthi lfe sogar von ganz herausragender Bedeutung, Warum? In Selbst-
hi lfegruppen finden Menschen zueinander, die es aus vielerlei Gründen besonders
schwer haben. Seltene oder schwere Krankheiten, Schicksalsschläge, die von
heute auf morgen das Leben in Frage und auf den Kopf stel len, schier unlösbare
Probleme – all dies isol iert die Betroffenen, macht sie einsam und nicht selten
verzweifelt. Hier Gleichgesinnte zu finden, kann im Wortsinn lebensrettend sein,
wieder Hoffnung geben und Lebensmut. Doch wie diese Menschen finden? Zum
Beispiel über die Kontakt- und Informationsstel le für Selbsthi lfe (KISS) beim Deut-
schen Roten Kreuz (DRK) in Neubrandenburg. Seit 22 Jahren gibt es diese In-
stitution, die in der Art und Weise ihrer Vernetzungsarbeit zwischen Ehrenamt und
Hauptamt, sozialen, gesundheitl ichen und politischen Akteuren zum Pilotprojekt
mit Vorbildcharakter taugt. Heike Rademacher leitet die Selbsthi lfekontaktstel le
KISS beim DRK seit zehn Jahren hauptamtl ich mit viel Engagement. Und unter
schwierigen Voraussetzungen. Sie agiert im Landkreis Mecklenburgische
Seenplatte, einer dünn besiedelten strukturschwachen Region mit etwa 260 000
Einwohnern, die mehr als doppelt so groß wie das Saarland ist. Um die 85
Selbsthi lfegruppen mit etwa 2000 betreuten Menschen sind unter dem Dach der
Kontaktstel le organisiert. Von A wie Adipositas bis Z wie Zöliakie reicht das
Spektrum. Um eine qualitativ hochwertige Betreuung der Gruppen zu
gewährleisten, hat Heike Rademacher in zehn Jahren ein dichtes Netz aus haupt-
und ehren-amtl ichen Akteuren geknüpft. „Ohne meine Netzwerkpartner aus dem
gesund-heitl ichen, sozialen und politischen Bereich könnte ich dieses Niveau nicht
aufrecht erhalten“, unterstreicht die Leiterin der KISS. Dazu gehören unter
anderem das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg, die Hochschule
Neubrandenburg, Krankenkassen und Bundeswehr, Reha-Einrichtungen, Ab-
geordnete bis hin zur Landtagspräsidentin. Ein großer Vortei l der engen Zu-
sammenarbeit ist auch, dass nicht nur die Selbsthi lfegruppen profitieren, sondern
zum Beispiel auch Ärzte und Krankenkassen, deren Arbeit erleichtert wird. Ist die
Gemeinschaft Betroffener an sich schon wichtig, erhalten die Gruppen darüber
hinaus auch regelmäßige Beratungs- und Informationsleistungen, kommen in
Kontakt mit Fachleuten, Ämtern, Verbänden oder Stiftungen, können Vorträge und
Weiterbildungen in Anspruch nehmen, Messen und Symposien besuchen. Heike
Rademacher koordiniert und fi ltert die Angebote, achtet auf Relevanz und Qualität
der Beiträge. Dabei hi lft ihr der ehrenamtl iche Selbsthi lfebeirat, der in den 20
Jahren seiner Existenz unverzichtbar geworden ist. „Nach zehn Jahren intensiver
Netzwerkarbeit kann ich sagen, dass das System nunmehr rund läuft und wir jetzt
an einer weiteren Verbesserung der Qualität der Angebote arbeiten“, bi lanziert
Heike Rademacher. An Ideen dazu mangelt es ihr nicht, so viel ist sicher.
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Förderverein Tumorzentrum Neubrandenburg e.V.

Ein erfül lendes Erlebnis ist es, den Menschen zu helfen, die sich gegenseitig
helfen. Dies umso mehr vor dem Hintergrund der knappen staatl ichen
Unterstützungen und Fördermöglichkeiten. Der Förderverein Tumorzentrum
Neubrandenburg e. V. hat daher in seinem Satzungsziel auch die Zusammen-
arbeit mit den Selbsthi lfegruppen der durch bösartige Tumorerkrankungen
Betroffenen in der Region festgelegt. Wir unterstützen die Gruppen bei
Veranstaltungen zur Aufklärung und Vermittlung von Wissen.

So werden wir die von der Selbsthi lfekontaktstel le organisierte Veranstaltung zum
fünfjährigen Bestehen der „Selbsthi lfegruppen Brustkrebs“ in Neubrandenburg am
25.01 .201 7 sowohl finanziel l als auch mit einem Referenten unterstützen.
Im Rahmen der am Dietrich Bonhoeffer Klinikum durchgeführten Patientenforen
wird der Verein die Veranstaltungen am 1 0.04.201 7 zum Thema „Krebs die
Seuche des 21 . Jahrhunderts“ und am 11 .09.201 7 „Brauchen wir das
Mammografie Screening“ mit organisieren.

Der Vorstand des Vereins möchte im kommenden Jahr eine Verbesserung der
Präsentation nach außen erreichen. Dazu wurde gemeinsam mit Schülern des
Sportgymnasiums Neubrandenburg die Entwicklung eines Logo begonnen.
Dieses soll den Wiedererkennungswert des Vereins fördern. Auf der Basis dieses
Logos werden ein Flyer und andere Werbeträger entwickelt, welche die Akquise
von Förderern des Vereins erleichtern sollen. Auf die Resonanz und den Erfolg
dieses gemeinsamen Projektes sind wir sehr gespannt.

Wir wissen, dass es mit der Selbsthi lfekontaktstel le des DRK-Kreisverbandes
Neubrandenburg einen kompetenten Partner in der Region für unseren Verein
gibt. Anfragen in Bezug auf Unterstützung sind über die Selbsthi lfekontaktstel le
möglich und werden durch den Vorstand des Vereins geprüft.

Herrn Dr. S. Pietruschka
Vorsitzender Förderverein
Tumorzentrum Neubrandenburg e.V.
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Gesundheitsforum DBK 2017

9. Januar 201 7 ChA Keuneke – Innere 4
Venenthrombosen – Schwere Folgen können auftreten,
sind jedoch oft vermeidbar

1 3. März 201 7 ChA Höh – Augenheilkunde
Spezial l insen und moderne Lasertechnik bei der
Operation des grauen Stars

1 0. Apri l 201 7 OA Grobe – Innere Medizin I
Krebs – die Seuche des 21 . Jahrhunderts?

1 5. Mai 201 7 ChA Armbrust – Kinderklinik
Wovor der kleine Pieks schützt – Kinderkrankheiten
und Impfungen

1 2. Juni 201 7 ÄDIR Hallauer – Hygiene
Was tun wir gegen Krankenhausinfektionen und
multiresistente Keime?

1 0. Jul i 201 7 ChA Fritsch – Neurochirurgie
Normaldruckhydrozephalus – eine unterdiagnostizierte
Erkrankung im Alter

11 . September 201 7 ChÄ Balschat – Chirurgie 1
Brauchen wir das Mammographie-Screening?

9. Oktober 201 7 ChA Ernst – Chirurgie 1
Volkskrankheit Sodbrennen – Ist eine Heilung möglich?

1 3. November 201 7 ChA Keil – Geriatrie, Palliativmedizin, Reha
I rrungen und Wirrungen in der Ernährung

11 . Dezember 201 7 ChA Kirchhefer – Zentrum für Seelische
Gesundheit
Wenn es nicht mehr ohne geht – Suchterkrankungen
erkennen und behandeln

Änderungen vorbehalten!
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SSttiimmmmeenn ddeerr SSeellbbsstthhiillffee

"Die Arbeit der Selbsthi lfekontaktstel len schätze ich, weil X

hier sind dazu einige Stimmen von Partnern der Selbsthi lfekontaktstel le 201 6
eingeholt worden

X sie die Schnittstel le für hi lfesuchende Menschen, unabhängig des Alters,
des Geschlechts, der Herkunft und Ansprechpartner notwendiger Vermittlung von
zahlreichen Hilfsangeboten ist.

Frau Marina Voß, Geschäftsführerin DRK Kreisverband Neubrandenburg
e.V.

Xdort kompetente und engagierte Ansprechpartner die wichtige Arbeit der
ehrenamtl ichen Selbsthi lfegruppen professionell begleiten.

Sylvia Bretschneider
Präsidentin des Landtages MecklenburgVorpommern

X betroffene Menschen, deren Angehörige und Freunde dort untereinander Halt
und Unterstützung finden können.

Heiko Kärger
Landrat, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

X.sie die Anlaufstel len sind, die in unserer Gesellschaft für Stabil ität sorgen, wenn
alles unsicher scheint.

Silvio Witt, Oberbürgermeister Neubrandenburg

X sie sich zu einem wertvol len und unverzichtbaren Baustein im
Gesundheitswesen entwickelt haben. Als Lotse bieten sie Menschen in
schwierigen Lebenssituationen Zuflucht, bieten Zuspruch und gewährleisten den
Zugang zu den verschiedenen Hilfsangeboten.

Roland Eifel
Regionalgeschäftsführer BARMER GEK

X sie Selbsthi lfegruppen anregen und begleiten, in denen durch Begegnung und
Erfahrungsaustausch sowohl persönliche Kompetenzen erweitert als auch soziale
Beziehungen und Zugehörigkeit zwischen Menschen mit gleichen oder ähnlichen
Anliegen gefördert werden.

Prof. Dr. phil. Joachim Burmeister
Hochschule Neubrandenburg
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SSttiimmmmeenn ddeerr SSeellbbsstthhiillffee

. . . sie unsere Arbeit in der Selbsthi lfegruppe immer unterstützen und so viel
produktiver macht. Vieles ist erst durch ihren Einsatz überhaupt möglich. Wir
können uns immer blind auf die Mitarbeiter der Selbsthi lfekontaktstel le verlassen.
Das ist ein sehr beruhigendes Gefühl. Auch geben sie uns immer wieder neue
Inspirationen wie wir unsere Gruppe noch besser führen und fördern können. Das
verbessert auch die Qualität und Effektivität unserer tägl ichen Arbeit in der
Selbsthi lfegruppe. Wenn wir Sorgen, Fragen oder Bedürfnisse haben sind diese
Mitarbeiter immer ohne zu zögern zur Stel le. Nie fühlen wir uns nicht gehört oder
verstanden. Wir als Adipositas-Selbsthi lfegruppe sind sehr glückl ich, so ein tol les
Team wie die DRK-Selbsthi lfekontaktstel le hinter uns zu haben.

Dr. Arnaud Friton
Facharzt für Allgemeine Chirugie
DietrichBonhoefferKlinikum Neubrandenburg für
Allg., Visceral, Gefäß und Thoraxchirogie
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Kostenloses Mitnahmeexemplar

DRK Kreisverband Neubrandenburg e.V.
- Selbsthilfekontaktstelle -
Robert-Blum-Str. 32
17033 Neubrandenburg
Tel. 0395 56039-55
Fax 0395 56039-29
E-Mail: selbsthilfe@neubrandenburg.drk.de
Internet: www.neubrandenburg.drk.de

www.selbsthilfe-nb.de
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