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Die Selbsthilfe-Kontaktstelle ist eine Ein-

richtung der PariSozial – Gemeinnützige 

Gesellschaft mbH für Paritätische Sozial-

dienste in Dortmund. Sie wird öff entlich 

gefördert durch die Stadt Dortmund, die 

Krankenkassen/-verbände NRW und das 

Land NRW.

D
iagnose Krebs. Den Erkrankten 

und auch ihrem Umfeld zieht die-

se Nachricht oft den Boden unter 

den Füßen weg. Was jetzt? Umfassende In-

formationen können das innere Chaos ein 

wenig vermindern. Die Angst aber bleibt 

ein Begleiter auf dem Weg mit dem Krebs. 

Gefühle spielen eine große Rolle: Wohin 

mit Sorgen, Ängsten, Wut und Trauer?

In dieser Ausgabe lesen Sie über Mut-

Macher, die unterstützen, beistehen, Im-

pulsgeber sind und dabei helfen, Perspek-

tiven zu entwickeln. Damit können neue 

Wege eröff net und Brücken gebaut bauen 

werden zur eigenen Entwicklung, die He-

rausforderung Krebs zu meistern. 

Eine Musiktherapeutin erzählt, wie 

durch die Musiktherapie auf der nicht– 

sprachlichen Ebene die unterschiedlichs-

ten Stimmungen zum Ausdruck gebracht 

werden können. Eine Psychoonkologin 

weiß, wie wichtig es ist, erkranken Men-

schen Raum für ihre Gefühle zu geben. 

Ein Seminarleiter betrachtet die Stärke 

und Wirkung von Angehörigengruppen.  

Menschen aus der Selbsthilfe schreiben 

für Sie über ihre Wege und ihr Leben mit 

dem Krebs: Das Leben verändert sich 

und die Botschaften, die der Körper aus-

gesandt hat, verändern die Menschen.

 

Wie immer laden auch weitere span-

nende Themen aus Selbsthilfegruppen 

zum Lesen ein: Wie es im Miteinander von 

Menschen mit Angst - und Panikstörungen 

ist, wie Gruppengespräche gut laufen kön-

nen und was eine Selbsthilfegemeinschaft 

fast 40 Jahre zusammenhält. Wissen Sie, 

was Myotonie ist? Was hat es mit Kriegs-

enkeln auf sich? Was kann ich tun, wenn 

ich an Rheuma erkrankt bin? Wie ist es, mit 

einer Behinderung auf Reisen zu sein? Hin-

ter jedem Thema stehen viele Geschichten 

von vielen verschiedenen Menschen.

Diese Menschen machen sich selbst  auf 

den Weg. Engagement in eigener Sache 

fordert viel Energie, und noch mehr, wenn 

man gesundheitlich gehandicapt ist. Aber 

unter’m Strich wiegt sich das wieder auf 

– so ist die positive Erfahrung aus den 

Selbsthilfegruppen. Lassen Sie sich gerne 

davon anstecken.

Monika Hecking

November 2016

I
m Dezember 2016 sitzen wir auf ge-

packten Kartons. Für die Monatsmitte 

ist der Umzug an unseren neuen Stand-

ort vorgesehen. 13 Jahre Selbsthilfe-Kon-

taktstelle am Friedensplatz gehen dem 

Ende zu.

Der Paritätische Dortmund und  die 

Selbsthilfe-Kontaktstelle ziehen gemein-

sam um in neue Räume am Ostenhellweg, 

ins sogenannte „Rundschauhaus“. Wir Pa-

ritäter rücken zusammen – ganz im Sinne 

von Zusammenwirken.

Am neuen Standort bieten wir unsere In-

formations-, Beratungs- und Unterstüt-

zungsleistungen in Sachen Selbsthilfe in 

gewohnter Qualität und bisherigem Um-

fang an. Selbsthilfegruppen stehen natür-

lich weiterhin Räumlichkeiten für ihre Tref-

fen zur Verfügung. 

Barrierefreier Zugang und Nutzung sind 

für uns selbstverständlich. Dazu wird eine 

Menge umgebaut – beispielsweise der 

Aufzug vergrößert und Induktionsverstär-

kertechnik für hörgeschädigte Menschen 

angelegt.

Ein Umzug erfordert viel Organisation; 

manchmal klappt nicht alles so, wie ge-

plant. Da will das Telefon nicht mitspielen 

oder an der einen oder anderen Stelle ist 

weniger Platz als gedacht. Rechnen müs-

sen wir immer mit möglichen Unannehm-

lichkeiten. Mit denen werden wir und auch 

die Selbsthilfegruppen, die bei uns „zu-

hause sind“, sicherlich gut fertig. 

Denn Umzugserfahrung haben wir. Eini-

ge unserer Leser und Leserinnen werden 

sich noch an das Domizil in der Leuthardt-

straße erinnern, aus der die Selbsthilfe-

Kontaktstelle (damals noch K.I.S.S. ge-

nannt) 2002 ausgezogen und über einen 

mehrmonatigen „Zwischenstopp“ im 

Zentrum für Gehörlosenkultur 2003 in die 

umgebauten Räume am Friedensplatz ein-

ziehen konnte. 

Jede Veränderung bringt Neues, Unge-

wohntes, Gewünschtes, Unerwartetes. 

Packen wir es an!

Packen wir es an!
Die Selbsthilfe-Kontaktstelle zieht um

ab 19. Dezember 2016

Ostenhellweg 42-48/

Eingang Moritzgasse
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Körper und Seele sind eins
Die Psychoonkologie in der Krebstherapie

von Sabine Schulte

Die Psychoonkologie ist ein Fachgebiet in der Tumorbehandlung, das sich vor 

mehr als zwanzig Jahren aus der Sozialen Arbeit im Krankenhaus heraus entwi-

ckelt hat. Grundlegend war die Erfahrung der Behandelnden, dass die Patienten, 

die von der Diagnose „Krebs“ betroff en sind, einen oft hohen Bedarf an psycho-

sozialer Begleitung haben, dem man in der gängigen Krankenhauspraxis nicht 

gerecht werden kann.

D
ieser hohe Bedarf ergibt sich vor 

allem daraus, dass die Diagnose 

noch immer mit einem Schock bei 

den Betroff enen verbunden ist, dass die 

Behandlung noch immer als sehr bela-

stend erlebt wird und viele Ängste sowie 

Unsicherheiten mit dieser Situation ein-

hergehen.

Psychoonkologie live

Die zentrale Stelle meines Arbeitsall-

tages ist das Büro auf der Palliativstation 

des St.Johannes-Hospitals, das ich mir im 

Wechsel mit meiner Kollegin Frau Bourrat

teile. Gewöhnlich stehen für den Arbeits-

tag zumeist mehrere Termine mit  Pati-

enten „von draußen“ an, die sich entweder 

noch akut in der ambulanten 

Tumortherapie befi nden 

oder aber bereits in der 

Nachsorgephase der Er-

krankung sind. Des Weite-

ren besuchen wir Patienten 

auf den Stationen. Jeder 

Patient, jede Patientin wird 

im Aufnahmegespräch ge-

fragt, ob sie oder er sich 

Kontakt zu jemandem aus 

der Psychoonkologie wün-

schen. Wird dies bejaht, be-

kommen wir eine entspre-

chende Anfrage durch die 

Ärzte oder die Pfl ege.

Frau Z., eine junge Frau 

Mitte 30, die zwei kleine 

Kinder hat, alleinerziehend ist 

und noch nicht lange in Dortmund lebt, 

bekommt die Diagnose „Hodgkin Lym-

phom“, also Lymphdrüsenkrebs. Sie wird 

eine sehr umfangreiche Chemotherapie 

bekommen, einige Wochen im Kranken-

haus bleiben müssen. Als sie all das er-

fährt, bricht bei ihr die Katastrophenangst 

durch: “Wer kümmert sich um meine Kin-

der?“, „Was ist, wenn ich sterbe?“, “Ich kann 

unmöglich so lange im Krankenhaus blei-

ben…“. Jemand des onkologischen Teams 

hat die Idee, die Psychoonkologie einzu-

schalten, weil die junge Frau jetzt vielleicht 

erst einmal Raum für ihre Angst braucht 

und keine weiteren medizinischen Infor-

mationen aufnehmen kann. Frau Z. und 

ich laufen an diesem Tag immer wieder in 

Runden durch den Garten unseres Kran-

kenhauses und mit jeder Runde nähern 

wir uns inhaltlich dem Wesentlichen an: 

Dass der Weg, den Frau Z. nun geht, aus 

Schritten und Etappen besteht und  es 

gut ist, immer nur den nächsten Schritt, 

das nächste Stück anzuschauen. Und dass 

dieser Weg einer ist, auf dem ihr immer 

wieder Menschen begegnen, die mitge-

hen, manchmal mittragen, die sie aber auf 

jeden Fall ansprechen kann, wenn sie ihre 

Unterstützung haben möchte. 

Des Weiteren gibt es auch noch die 

„niedrigschwellige Methode“ der Kontakt-

aufnahme, z. B. rufen Menschen, die den 

Kontakt mit uns suchen, einfach an oder 

wir kommen zufällig auf dem Flur mitei-

nander ins Gespräch. 

Ein weiterer, wesentlicher Be-

reich unserer Arbeit ist die Arbeit 

mit den Angehörigen. Oft spre-

chen uns die Angehörigen selbst 

oder aber die Patienten darauf 

an, dass entweder akute Not 

besteht oder die eine Seite um 

die andere sich Sorgen macht. 

Manchmal geben die Kollegen 

aus den anderen Berufsgruppen 

den Hilfebedarf weiter, manch-

mal sorgen „zufällige“ Begeg-

nungen für eine weiterführende 

gemeinsame Arbeit. Die Dauer 

der Begleitungen sind sehr un-

terschiedlich. Mitunter reicht 

ein einziges Gespräch, mit dem 

anderen Menschen verabre-

den wir uns häufi ger und es gibt 

Begleitungen, da existiert der Kontakt 

auch nach dem Tod eines Menschen wei-

ter im Sinne einer Trauerbegleitung.

Leise, zögerlich klopft es an unsere 

Bürotür. Frau R. steht davor - eigentlich 

kennen wir uns nur vom unverbindlichen 

„Guten Tag“ auf der Station, wenn sie ihren 

schwerst-erkrankten Mann besucht. Tag 

für Tag – seit vielen Wochen. Es dauert gar 

nicht lange, bis es aus ihr heraussprudelt, 

dass sie keine Kraft mehr hat, dass sie sich 

zwingen muss hierher zu kommen, dass 

sie manchmal am liebsten weglaufen wür-

de. Es überrascht sie, dass ich erkläre, dass 

ihre Reaktion völlig normal ist für die ver-

rückte Situation, in der sie beide stecken. 

Ich erzähle davon, dass Notfallseelsorger 

Menschen betreuen, weil sie für einen Mo-

ment Zeuge eines schrecklichen 

Unfalls geworden sind. 

Sie  aber erlebe nun 

schon seit Wochen, 

dass ihr liebster 

Mensch in gro-

ßer Gefahr ist. 

Es sei völlig 

logisch, dass 

ihre Seele nun 

erschöpft sei 

und manch-

mal am lieb-

sten fl üchten 

möchte. Vielleicht 

müsse man auch 

manchmal  auf sie hö-

ren…

Off ene Angebote

In unserer Abteilung der Inneren Medi-

zin ist das Angebot der Psychoonkologie 

off en. Das bedeutet, Patienten können 

sich zu jedem Zeitpunkt der Behandlung 

oder Nachsorge einen Kontakt zur Psy-

choonkologie wünschen.

Neben den Einzelgesprächen gibt es in 

unserem Haus auch Gruppenangebote für 

die Tumorpatienten: das Patientinnen-Ca-

fé der Gynäkologie, die Entspannungsthe-

rapiegruppen für Brustkrebspatientinnen 

(auch off en für andere Krebspatienten) 

des Kollegen Herrn Hose, die Maltherapie-

Gruppe „Lebenskünstler“ und die Gruppe 

„Junge Tumorpatienten“. Einmal im Jahr 

bietet die Kollegin aus der Gynäkologie, 

Frau Weber, eine fünftägige Radwander-

tour für Patienten und Patientinnen an.

Die Gruppe ermöglicht den Teilneh-

menden die Erfahrung, mit ihrer Situation, 

mit ihren Nöten nicht alleine zu sein. Sie 

erleben sich im Verbund mit anderen als 

ein Teil unserer Gesellschaft.

„Wofür ich Worte habe ...“ 

(„…darüber bin schon hinweg“; 

 Sokrates)

In den meisten Gesprächen, die ich 

führe, steht die Krankheitsverarbeitung 

im Vordergrund, und die ist so vielfältig, 

wie es die Menschen sind. Es gibt keine 

„falsche“ und auch keine „richtige“ Art, mit 

der Erkrankung umzugehen, sondern im-

mer nur die jeweilige, die genau auf diesen 

speziellen Menschen zutriff t. Und 

eben das ist der Hauptauf-

gabenbereich der Psy-

choonkologie: diesen 

Menschen darin zu 

unterstützen, sei-

ne ganz eigene 

Art der Bewälti-

gung zu fi nden.

In dem Lied 

von Herbert 

G r ö n e m e y e r 

„Der Weg“ heißt 

es: „…Du hast der 

Fügung deine Stirn 

geboten, hast ihn nie 

verraten – deinen Plan 

vom Glück…“. Diese Worte 

beschreiben kurz und intensiv, 

was ich in Hunderten von Begegnungen 

erlebte und immer noch erlebe: dass die 

betroff enen Menschen der Krankheit 

„Krebs“ das Leben abtrotzen. Konkret be-

deutet das, neben all den belastenden 

Begleiterscheinungen der Erkrankung 

Raum zu fi nden für Erlebnisse, die  Freude, 

Bestärkung, Trost, Ablenkung – Leben halt 

- ermöglichen. In der Psychoonkologie 

versuchen wir, die Patienten bei diesen 

Suchprozessen zu unterstützen. Ebenso 

wichtig ist es aber auch, den Menschen 

einen Raum anzubieten, in dem sie über 

ihre Ängste, über ihren Zweifel und ihr Ha-

dern sprechen können.

Ein gutes Beispiel dafür ist die Geschich-

te von Herrn F., der sich ein Gespräch mit 

mir wünscht, weil ihn die Tumortherapie 

derartig belastet, dass er erwägt, abzubre-

chen. Zuvor möchte es sich aber noch mit 

jemand „Neutralem“ beraten. Wir treff en 

uns zu insgesamt vier Terminen, die alle-

samt sehr ähnlich verlaufen: Herr F. erzählt 

kurz, dass er sich körperlich noch nicht viel 

besser fühle. Dann berichtet er von seinem 

Berufsleben vor der Krankheit, von seinen 

vielen Erfi ndungen, die immerhin so be-

deutsam waren, dass sie in verschiedene 

Arbeitsprozesse übernommen wurden. Ich 

frage nach, lasse mir Aspekte dieser Arbeit 

erklären. Und während er davon erzählt, 

wird seine Haltung etwas gerader, seine 

Augen leuchten und ein Lächeln liegt auf 

seinen Lippen. Bei unserer letzten Begeg-

nung sagt er: „Jetzt weiß ich, was mir hilft, 

weiterzumachen: all das, was mein Leben 

auch noch ist neben der Krankheit.“

Psychoonkologie ist auch da, wenn es 

nicht gut geht. Die Tumorbehandlung hat 

sich in den letzten Jahren so entwickelt, 

dass man viele Menschen heilen kann 

oder aber die Situation so stabilisiert, dass 

die Menschen eine relativ gute Lebens-

qualität haben. Und dennoch sterben 

auch Menschen an dieser Erkrankung. 

Die Psychoonkologie ist an dieser Stelle 

äußerst wichtig als unabhängige, zuver-

lässige Stütze für alle Beteiligten: für die 

Patienten, für die Angehörigen, mitunter 

auch für die Profi s.

Nach fast 20 Jahren Psychoonkologie

Ich fi nde, ich habe eine sehr schöne 

Arbeit. Das ist für mich schon einmal die 

wichtigste Verarbeitungsstrategie. Und 

dann hilft mir noch eine Erfahrung sehr: 

Das Leben ist schön!

Es ist gut,
immer nur den

nächsten Schritt
anzusehen

Sabine Schulte (Master of Super-

vision, Diplom-Sozialpädagogin, 

Heilpraktikerin für Psychotherapie, 

Gestalttherapeutin, Psychoonkolo-

gin, Palliative Care) ist seit 19 Jah-

ren im St. Johannes-Hospital tätig. 

Sie arbeitet in einem Team mit drei 

weiteren Kollegen und Kolleginnen.

INFO
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Wenn die Worte fehlen
Musiktherapie auf der kinderonkologischen Station

von Monika Hecking

Musiktherapeutin auf einer Kinderkrebsstation. Krebs – dazu fallen mir zunächst 

erschreckende Diagnosen, beängstigende langwierige Behandlungen und Dis-

sonanzen im Familiengefüge ein. Musiktherapie klingt anders: sanft, laut und 

nach Spaß zugleich. Wie beides zusammenpasst, das erfahre ich im Gespräch mit 

der Musiktherapeutin Martina Pohl. Sie gibt mir einen Einblick in ihren Klinik-

alltag, in Therapieziele, Beziehungen und Wirkungen. Pohl arbeitet auf der K 41, 

der kinderonkologischen Station der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Zum 

Zeitpunkt unseres Austausches ist klar, dass sie in Kürze Dortmund verlassen 

wird. Aber das spielt in ihren Ausführungen überhaupt keine Rolle; sie spricht 

engagiert und von Herzen über ihre Arbeit – ganz im Hier und Jetzt. 

V
on Montag bis Donnerstag arbei-

tet Pohl insgesamt 15 Stunden am 

Nachmittag auf der K41,  Gespräche 

und Dokumentationen gehören dazu. Ihr 

Angebot, an Musiktherapie teilzunehmen, 

richtet sich an alle Patienten* zwischen 

0-18 Jahren. Pohl arbeitet nach Möglich-

keit im Musiktherapieraum, „aber wenn 

die Kinder zu schwach sind oder vielleicht 

gerade die Chemotherapie läuft, arbeite 

ich mit ihnen in den Patientenzimmern“.

Gemeinsam im psychosozialen Team 

wird unter anderem besprochen, wer für 

die Musiktherapie in Frage kommt. Da gibt 

es den Unterscheid zwischen Mitmach-

Therapie (aktive Therapie) und rezeptiver 

Therapie (Zuhören). „Ich biete mich den 

Kindern an. Manche haben weniger Lust, 

die meisten springen darauf an“. Es fi ltert 

sich relativ schnell heraus, ob die Kinder 

Lust haben, ob noch Motivation nötig 

ist oder ob sie gar nicht interessiert sind. 

Und dann gibt es auch die Kinder, die zu 

schwach oder noch zu jung sind, um selbst 

aktiv zu werden; dann macht Pohl für sie 

Musik – oder auch mit den Eltern. 

Auf der Station arbeitet Pohl mindestens 

zweimal pro Woche mit einem jeden Kind, 

lieber aber drei- bis viermal. „Der Versuch 

ist eigentlich, jeden Tag gemeinsam in die 

Musik zu gehen“. 

Gefühle 

ausdrücken, zulassen, ausleben

„Ich habe einen gut gefüllten Musikwa-

gen mit vielen Dingen, die den Patienten 

nonverbale Ausdrucksmöglichkeiten 

verschaff en“. Das kommt auch bei den 

ausländischen Kindern gut an, deren ver-

balen Ausdrucksmöglichkeiten noch ein-

geschränkt sind. Und hier sind wir schon 

beim Kern der Therapie: Es geht um Ge-

fühle, es geht darum, sich Ausdruck zu 

verschaff en – und da gibt es verschiedene 

Facetten. 

Die Therapie läuft meist im Einzelkon-

takt. Bei den ganz Kleinen bis 6 Jahre holt 

Pohl die Eltern mit ins Boot. Die Eltern 

möchten ihrem Kind Gutes tun und wis-

sen nicht wie. Und sie sind da  zu hilfl os 

mit ihren eigenen Gefühlen. Dadurch, dass 

Eltern für ihr Kind Musik machen, können 

sie auch ihre eigene Hilfl osigkeit kom-

pensieren. Innerhalb der Krankenhaus-

Atmosphäre schaff t das Musizieren einen 

zweckfreien Raum – das entlastet und ent-

spannt die Situation für eine Zeit.

„Ab spätestens 6 Jahren versuche ich 

mit den Kindern gemeinsam Musik zu ma-

chen“ Die Patienten haben durch die Mu-

siktherapie eine kleine Möglichkeit, selbst 

ihren Klinikalltag zu gestalten, in dem es 

ansonsten keine Autonomie für sie gibt, 

denn die gesamte Struktur ist der Behand-

lung und dem organisatorischen Ablauf 

auf der Station untergeordnet. Sie erfah-

ren durch das Angebot der Musiktherapie: 

Ich bin freiwillig hier, ich kann jederzeit 

entscheiden, ob ich mitmachen will, ich 

kann auch ablehnen.

Die Kinder können frei wählen, wie lan-

ge sie die Therapieeinheit innerhalb der 

vereinbarten Zeiten mitmachen möchten. 

„Ich halte mich an verabredete Zeiten; die 

Erfahrung im Klinikalltag ist eher die, dass 

sich die Patienten immer verfügbar halten 

müssen, um dann zu Behandlungen oder 

Untersuchungen abgerufen zu werden, es 

kommt zu unabsehbaren Wartezeiten, die 

an den Nerven nagen“. In einem solchen 

Rahmen wird wenig Struktur erlebt.

Musiktherapie hingegen kann Struk-

turen schaff en. „Wir arbeiten mit Ritualen: 

Es gibt zum Beispiel immer ein Startlied 

und ein Endlied. Das Singen selbst liefert 

auch starke Strukturen. Oder wir impro-

visieren miteinander“. Das hilft  dem Aus-

druck von aktuellen Bedürfnissen: Muss 

jemand draufhauen, kann Pohl dazu einen 

haltenden Rhythmus geben oder beide 

gehen in einen gemeinsamen Rhythmus, 

ein Miteinander entsteht. 

Patienten haben durch die Musik die 

Chance, sich ohne Worte auszudrücken – 

auch solche Dinge zum Ausdruck zu brin-

gen, die nicht bewusst sind. Es geht um 

die nonverbale Unterstützung, Gefühle 

zuzulassen und auszudrücken – in einem 

geschützten Rahmen.

Es gilt, Gefühle auszuleben. „Gerade auf 

der Kinderonkologie ist viel Wut oder Hilf-

losigkeit. Als Musiktherapeutin kann ich 

entlastend unterstützen“.  

„Ich bin nicht 

die Spaßmacherin vom Dienst“

Es kommt vor, dass Pohl vom Stations-

personal gebeten wird, sich einem Kind 

zuzuwenden, das gerade in einem Stim-

mungstief oder schlecht gelaunt ist, um es 

aufzuhellen. „Ich schaue dann auch bei den 

Kindern rein, aber ich bin nicht die Spaß-

macherin vom Dienst. Es geht mir nicht 

primär darum, dass die Kinder danach lä-

cheln, auch wenn das natürlich schön ist“. 

Die Musiktherapie dient der Off enlegung 

und Unterstützung von Stimmungen. „Na-

türlich können wir auch Quatsch machen, 

das gehört dazu“. Aber nur dann, wenn 

auch die Situation danach ist.

Es ist ihr wichtig, das mit dem Pfl egeper-

sonal und den Eltern zu kommunizieren.

 „Vielleicht gibt es gerade nichts aufzu-

hellen“ und Pohl unterstützt die Kinder, 

diese traurigen oder wütenden Stim-

mungen zu leben. Gerade bei Eltern ist das 

Bedürfnis stark, ihr Kind aufzuheitern. Sie 

sehen nicht, dass es nötig ist, auch Gefühle 

wie Traurigkeit und Wut ausleben zu dür-

fen.

Musik berührt Stimmungen. Wir kennen 

es doch auch, dass wir uns in Stimmung-

stiefs ‚Verstärkung‘ durch Musik holen. 

Dass wir, wenn wir traurig sind, auch noch 

eine Platte aufl egen, die uns noch weiter 

‚runterzieht‘, unser Tief verstärkt. Aber an-

schließend fühlen wir uns etwas anders, 

denn wir haben unsere Gefühle sehr be-

wusst leben können. 

In die Musik gehen wirkt – 

bei Klein und Groß

Ich frage Pohl, ob sie direkt eine Wir-

kung der Musiktherapie wahrnehmen 

kann. „Wenn ich im Für-Spiel bin, also 

für die Kinder Musik mache, geht es um 

Entspannung, Ablenkung, Wohlbefi nden, 

Atemkontrolle. Da ist eine Redaktion so-

fort zu sehen“. Andere Wirkungen stellen 

sich erst später sichtbar ein:  „Es gibt Kin-

der, die sind trotzig und ablehnend und 

zwei Wochen später wollen sie auf einmal 

doch Musik machen. Musiktherapie ist in 

erster Linie ein Angebot für Beziehungen, 

es geht um eine Vertrauensperson und 

Vertrauens-Medien, die zuverlässig da 

sind“.

Martina Pohl bestärkt mich in meiner 

Annahme, dass es die positive Wirkung 

nonverbaler Ausdrucksformen wie Mu-

sizieren auch auf erwachsene Patienten 

gibt. „Wer singt oder Instrumente spielt 

oder Musik hört und tanzt – alles stärkt

die eigenen Kräfte, eine Situation zu mei-

stern, die belastend ist“. Nicht nur bei 

Krebspatienten, nicht nur bei chronisch 

Kranken, sondern allgemein.

Martina Pohl ist Diplom-Pädago-

gin mit Bachelor-Abschluss in Erzie-

hungswissenschaft und Musikpä-

dagogik und Master-Abschluss als 

Klinische Musiktherapeutin. Bereits 

während der Ausbildung hat sie 

Erfahrungen in der Arbeit mit chro-

nisch Kranken und Menschen mit 

Beeinträchtigungen gesammelt.

Sie arbeitete 4 ½ Jahre im Westfä-

lischen Kinderzentrum Dortmund 

als Musiktherapeutin. Inzwischen 

ist sie dort nicht mehr tätig - sie 

hat eine Arbeitsstelle im Ausland 

angenommen.

Mehr über Musiktherapie 

können Sie im Internet auf den 

Seiten der DmtG (Deutsche Mu-

siktherapeutische Gesellschaft) 

nachlesen: www.musiktherapie.de. 

Unter dem Stichwort ‚Musikthera-

pie‘ fi nden Sie die verschiedenen 

Arbeitsfelder – unter anderem auch 

Onkologie. 

INFO

* Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die 

gleichzeitige Schreibweise ‚Patienten‘ und 

‚Patientinnen‘ verzichtet. ‚Patient‘ steht für 

alle Geschlechter. 
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Titelthema Titelthema

Betroff ene in der 2. Reihe 
Angehörige von chronisch Kranken

von Klaus Vogelsänger

Selbsthilfegruppen bieten eine wertvolle Unterstützung für Menschen, ihre oft-

mals herausfordernden persönlichen Lebenssituationen besser zu bewältigen. 

Oft sind sie betroff en von chronischen körperlichen Erkrankungen, Sucht oder 

psychosozialen Problemen. Durch solche Herausforderungen ändern sich aber 

nicht nur die Lebensperspektiven der Betroff enen, sondern auch die der Ange-

hörigen, die meist das Gefühl haben, in der 2. Reihe zu stehen. Oftmals ist das die 

selbst gewählte Position, auf der eigene Bedürfnisse und Empfi ndungen zurück-

gestellt werden zu Gunsten der Erkrankten. Aber es geht auch anders. 

B
eginnen möchte ich mit Zitaten aus 

einem Vortrag einer betroff enen An-

gehörigen im Rahmen einer Selbst-

hilfe-Veranstaltung. Rosa, deren Namen 

ich geändert habe, ist Kontaktperson und 

Initiatorin zweier Selbsthilfegruppen für 

Angehörige. 

„Selbsthilfe war und ist mein Schlüssel 

in ein neues Leben voller Eigenverantwor-

tung für mein Tun – und auch mein Las-

sen. Es ist mir eine Lebensschule, in der 

ich erfahren darf und Erfahrungen weiter 

geben kann. Es ist ein zuverlässiges, tra-

gendes Netz. Man ist und gibt Halt. Jede 

und Jeder in den Gruppen, welche ich 

besuche, hat erfahren, was ich auch er-

fahren habe – und teilt sein Wissen, seine 

Fortschritte, seine guten und auch seine 

schlechten Zeiten mit mir. Da ist ein un-

ermesslicher Wissensschatz, von dem alle 

profi tieren dürfen – da sind Menschen, die 

verstehen. Man braucht sich nicht zu schä-

men, weder seiner Geschichte noch seiner 

Tränen, noch seiner Gedanken. Man 

hat und gibt 

Raum 

in diesen Grup-

pen. Schwere 

Zeiten erlebt man 

gemeinsam, gute 

Zeiten teilt man ... jeder 

ist ein Teil vom Ganzen. Zusammen sind 

wir stark. So wurde ich stark. Ich bin mir 

heute vieler Dinge sehr viel mehr bewusst, 

kenne. Ich bin für mich da und ich bin mir 

wichtig. Ich tue mir damit Gutes.“

Als ich Rosas Worte hörte, war ich be-

rührt von der Klarheit und der Entschie-

denheit, in Respekt und Liebe gegenüber 

ihrem Partner wirkliche Verantwortung für 

sich selbst zu übernehmen. Sicherlich kein 

leichter Weg, aber ein lohnender.

Ein Ort 

für die nicht akzeptierten Gefühle 

So weit zu den bereichernden und 

heilenden Potentialen der Angehörigen-

selbsthilfe. Es gibt aber auch noch andere 

Ausgangssituationen für betroff ene An-

gehörige: „Ehrlich gesagt, der 

bekommt von mir 

nur noch 

sein Gna-

denbrot...“  Das ist die Äußerung ei-

ner Frau in einem Seminar für Angehörige, 

deren Mann seit einiger Zeit an einer chro-

nischen und nicht heilbaren Erkrankung 

leidet. Als Seminarleiter hätte ich empört 

sein können/müssen über eine solch herz-

lose Haltung. Schließlich war diese Frau 

viele Jahre mit ihrem Mann verheiratet – 

und dann so eine harte, wütende und 

verzweifelte innere Stimme. Nach einer 

ersten kurzen Irritation, die ich mit ande-

ren in der Seminargruppe teilte, wurde 

mir schnell deutlich, dass auch das eine 

Realität von Angehörigen chronisch Er-

krankter sein kann.

Selbsthilfegruppen für Angehörige 

bieten die Möglichkeit, auch solchen 

Realitäten schonungslos in die Augen 

zu schauen und nicht so tun, als ob al-

les so sei, wie es unsere Kultur von An-

gehörigen chronisch kranker Menschen 

erwartet: Nämlich immer hilfsbereit und 

in aufopferungsvoller Hingabe und Lie-

be für den Partner/die Partnerin da zu 

sein. Um sich auch den weniger kultu-

rell akzeptierten Gefühlen widmen zu 

können, braucht es sichere, geschützte 

Räume, die es erlauben über alles zu 

sprechen. In denen Not, Schmerz, Wut 

und die Ängste von Angehörigen einge-

laden und respektiert sind. Alle Gefühle, 

alle Bilder und Gedanken sehnen sich 

nach Anerkennung und Daseinsberech-

tigung. 

Mir wurde spätestens in dieser kleinen 

explosiven und intensiven Situation der 

Sinn, Zweck und Segen von Angehöri-

gen-Selbsthilfegruppen deutlich – hart, 

herzlich und ehrlich! Angehörige sind 

ebenso „betroff en“ wie die Betroff enen 

selbst, sie erleben das einfach nur aus 

einer anderen Optik und Betroff enheit.

Wendepunkte für Beziehungssysteme

Nicht selten geraten Paare oder ganze 

Familiensysteme in schmerzhafte und her-

ausfordernde Wendepunktsituationen, 

wenn ein Partner oder Familienmitglied 

ernsthaft chronisch erkrankt – wenn die 

Welt von jetzt auf gleich auf dem Kopf 

zu stehen scheint, wenn innerlich al-

les zusammenbricht, wenn Gefühle von 

Schmerz, Wut und Hilfl osigkeit alles, was 

bisher normal und geliebt war, ersatzlos 

wegzuwischen scheinen.

In Seminaren für Angehörige beobachte 

und erlebe ich immer wieder, dass Paare 

durch den radikalen Wendepunkt der 

chronischen Erkrankung eines Partners in 

einen schmerzhaften Strudel geraten kön-

nen. Die Beziehung war möglicherweise 

nicht besonderes harmonisch und liebe-

voll, aber immerhin hatten beide die Res-

source der individuellen Autonomie zur 

Verfügung (egal ob sie jemals davon Ge-

brauch gemacht haben). Aber nun ist alles 

anders, der Partner ist plötzlich nicht mehr 

so autonom. Er braucht Pfl ege, Unterstüt-

zung, ist in eine Notsituation geraten, 

die sehr herausfordernd, verunsichernd, 

schmerzhaft und traumatisch ist. Die per-

sönliche Welt wird enger, die körperlichen 

und psychischen Ressourcen schrump-

fen – es herrscht Alarmstimmung, sowohl 

ganz individuell als auch in der Paarbezie-

hung oder des gesamten Familiensystems.

Innerhalb einer Angehörigengruppe 

können die Teilnehmer/innen beginnen 

über alles zu sprechen, auch über Gefühle 

von Wut, Verzweifl ung und Hilfl osigkeit. Es 

braucht diese wirklich off enen Räume, in 

denen alles Platz hat, um sich der eigenen 

neuen Situation wirklich bewusst zu wer-

den und aus diesem Bewusstsein heraus 

neue Wege für die Partnerschaft und das 

Familienleben zu entwickeln.

Genau wie die von Krankheit oder Unfall 

Betroff enen brauchen auch die Angehö-

rigen in dieser Situation respektvolle und 

warmherzige Unterstützung.

Sich Zeit für sich nehmen

Es scheint gar nicht so einfach zu sein, 

speziell als Angehöriger gut für sich selbst 

zu sorgen. Schnell steht der erkrankte Be-

troff ene im Zentrum der Aufmerksamkeit. 

Schließlich ist er betroff en, man selbst ist 

ja gesund, also in der besseren Position, 

also in der Verantwortung für den Andern. 

Es braucht eine gute Portion Selbstbe-

wusstsein, um sich als pfl egender Angehö-

riger in unserer Kultur wirklich gut um sich 

selbst zu kümmern und dafür zu sorgen, 

dass neben dem Engagement, der Pfl ege 

und Hilfe für den Partner oder das Famili-

enmitglied genügend Zeit für sich selbst 

bleibt. Zeit für Dinge, die Spaß machen, 

regenerieren, Kraft und Energie schen-

ken. Angehörige brauchen Mut, sich für 

eigene Projekte (Hobbies, Ferien,…) Zeit 

und Raum zu nehmen und ganz konkret 

nach Entlastungsangeboten Ausschau zu 

halten, die dann die nötigen Freiräume er-

möglichen. 

Genauso wie bei den körperlich oder 

seelisch erkrankten Partnern/innen geht 

es auch für die Angehörigen um ihr kör-

perliches und seelisches Wohl, um die Er-

haltung und Förderung ihrer Gesundheit. 

Sicherlich ist all dies vielen Angehörigen 

theoretisch klar, aber die gewohnte Blick-

richtung auf den betroff enen Partner, der 

Hilfe braucht, ist sehr stark. 

Konkret kann das bedeuten, dass auch 

in Selbsthilfegruppen für Angehörige die 

Betroff enen immer wieder ins Zentrum 

des Austausches rutschen. Das ist bis zu 

einem gewissen Grad auch nachvollzieh-

bar und sinnvoll, gleichzeitig sind diese 

Gruppen aber dazu da, dass Angehörige 

an sich selbst denken in einer Selbsthilfe-

gruppe. Diese bietet einen geschützten 

Raum, in dem alle Gruppenmitglieder sich 

gegenseitig dabei unterstützen, Bewusst-

heit über die eigene Rolle und Verantwor-

tung zu erlangen. Und das bedeutet, einen 

Weg zu fi nden und gehen zu können, der 

den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht 

werden kann. Dies kann für viele Men-

schen ein hartes Stück Arbeit sein, weil die 

meisten ein unbekanntes Terrain betreten, 

es kann jedoch auch Spaß machen und 

versiegte Lebensenergie wiederbeleben.

Meiner Erfahrung nach ist es heraus-

fordernd für Angehörige, gut für sich zu 

sorgen und sich kraftvoll und authentisch 

zu unterstützen. Es ist wichtig, dass sich 

Gruppen für Angehörige immer wieder 

bewusst machen, was der eigentliche Sinn 

der Gruppen ist und wie man sich gemein-

sam darin unterstützen kann, auf eine ge-

sunde und selbstverständliche Art Sorge 

für sich selbst zu tragen, damit auch die 

Anforderungen des Angehörigenlebens 

gut gemeistert werden können.

Klaus Vogelsänger ist seit über 20 

Jahren in der und für die Selbst-

hilfe aktiv – lange Jahre als Bera-

ter in Selbsthilfe-Kontaktstellen 

und gleichzeitig Seminarleiter zu 

vielseitigen Themen. Seit 2015 ist er 

selbstständig: 

Workshops – Kommunikations-

trainings – Supervision – Coaching 

– Lebensberatung – Theater und 

Szenenarbeit -  Bildungsangebote 

im Selbsthilfebereich.

www.vogelsaenger.org

INFO



Die Selbsthilfe-Kontaktstelle informiert

Projekt to go
Die Selbsthilfe-Kontaktstelle 
auf Reisen durch NRW

(LH) Ich sitze an meinem Schreibtisch 

und plane das 2. Halbjahr: Wen be-

suche ich zuerst? Nein, es geht nicht 

um die Planungen meines Privatle-

bens, da bewahre ich mir Spontanität. 

Es geht um meine Arbeit als regionale 

Beauftragte im Modell „Migration und 

Selbsthilfeaktivierung“. Seit 2016 ist 

die Selbsthilfe-Kontaktstelle Teil die-

ses zweijährigen Gemeinschaftsmo-

dells verschiedener Förderer*. Wir ha-

ben in unserer letzten Ausgabe bereits 

kurz darüber berichtet. Selbsthilfeakti-

vitäten von Menschen mit Migrations-

geschichte sollen weiter gefördert und 

aktiviert werden.

I
ch bin im Rahmen dieses Modells be-

auftragt, acht Selbsthilfe-Kontaktstellen 

bei ihrer interkulturellen Öff nung zu un-

terstützen. Konkret: Selbsthilfeaktivitäten 

von Menschen mit Migrationsgeschich-

te weiter zu fördern und zu aktivieren. In 

den ersten 6 Monaten dieses Jahres habe 

ich alle mir zugeordneten Standorte zum 

ersten Mal besucht, um mir ein Bild von 

den Aktivitäten vor Ort zu machen. Mei-

ne Reisetätigkeiten begannen in Hagen, 

dann ging es nach Lüdenscheid, Hattin-

gen, Siegen, Arnsberg, Hamm und Soest, 

Gevelsberg.

Dass NRW das fl ächenmäßig viertgrößte 

Bundesland ist, wurde mir bei der Anreise 

nach Siegen klar. Gefühlte 20 Stunden war 

ich von Dortmund aus unterwegs, der Zug 

nahm alle Bahnhöfe in wirklich schönen 

Gegenden des Sauer- und Siegerlandes 

mit. Am Ende waren es natürlich nur gut 

zwei Stunden Anreise, bis ich Siegen er-

reichte. 

Wer von den Selbsthilfe-Kontakt-

stellen Lust hat, kann teilnehmen

Vor Ort warten zwei nette engagierte 

Kolleginnen auf mich, der Kaff ee ist ge-

kocht, die Kekse standen bereit. Nach 90 

Minuten Gespräch weiß ich: Das Thema 

Migration und Selbsthilfe spielt in Sie-

gen keine Rolle mehr. Vor Jahren wurde 

Selbsthilfe mittels Informationsveran-

staltungen in Migrantenkreisen bekannt 

gemacht, leider ohne dauerhaften Erfolg. 

In unserem Gespräch wird deutlich, dass 

sich hier derzeit keine intensivierten re-

gionalen Aktivitäten umsetzen lassen; die 

Arbeitsschwerpunkte der Kollegen haben 

sich mittlerweile verändert. Das kann ich 

gut nachvollziehen.

Die Modellteilnahme der Selbsthilfe-

Kontaktstellen ist freiwillig und die An-

forderungen lassen sich nicht immer mit 

den örtlichen Gegebenheiten in Einklang 

bringen. Nun denn, zwei Stunden zurück 

durch das malerische Sieger- und Sauer-

land. 

Zwei Personen sehen oftmals mehr 

als eine

Es gibt Selbsthilfe-Kontaktstellen, die 

sich aktuell das Thema Migration bereits 

auf die Fahnen geschrieben haben. Hier 

kann ich bei meinem ersten Besuch klare 

Absprachen treff en zu den Erwartungen, 

die sie an mich als regionale Beauftragte 

und die gemeinsame Zusammenarbeit 

haben. Je nach Aktivität geht es den Kol-

legen um meine Anwesenheit bei regi-

onalen Veranstaltungen oder bei Grup-

pengründungen. Zwei Personen sehen 

oftmals mehr als eine. Das hilft bei der 

weiteren Planung, um gegebenenfalls 

auch andere Wege einzuschlagen. 

Andere wiederum möchten das Thema 

Migration neu bewegen, sind sich aber 

unsicher, wie sie vorgehen sollen. Da kann 

ich meine Erfahrungen aus dem Dortmun-

der Projekt „Selbsthilfe und Migration: Ge-

sundheit im Trialog“ einbringen und Vor-

schläge zur Umsetzung machen.

Meine „Reisebegleitung“

Begleitet werden meine Aktivitäten 

durch einen Arbeitskreis, der durch die 

Modellkoordinatorin der Gesellschaft für 

Soziale Projekte  organisiert wird. Dort 

besprechen wir den Fortschritt der Aktivi-

täten und weitere Ideen – zusammen mit 

der Leitung und den Kolleginnen und Kol-

legen, die als Regionalbeauftragte im Mo-

dell mitarbeiten. Bereichernd ist, dass wir 

zum Teil unterschiedliche Ansätze haben, 

so dass ich nach den Treff en des Arbeits-

kreises motiviert und mit neuen Ideen 

nach Dortmund zurückkomme, die sich 

oftmals auch als 

Gewinn für die 

Dortmunder Arbeit 

auszeichnen.

Selbsthilfe-Kontaktstelle
to go

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle auf Reisen durch NRW

Bin ich ein Kriegsenkel?
Die Dortmunder Selbsthilfegruppe informiert

von Iris

Anfang November 2016 fand der Informationstag zu der Frage: „Bin ich ein 

Kriegsenkel?“ in einem Dortmunder Gemeindehaus statt. Die Selbsthilfegruppe 

Kriegsenkel Dortmund organisierte den Tag auf der Basis ihrer eignen Auseinan-

dersetzung mit der Thematik. Denn schon seit Ende 2013 setzt sich die Gruppe in 

ihren Treff en mit themenbezogenen Inhalten aus unterschiedlichen Blickwinkeln 

auseinander.  

K
riegsenkel sind Menschen, deren 

Eltern die NS-Zeit und den Zweiten 

Weltkrieg als Kinder und Jugendli-

che erlebt haben und bis heute - oft un-

bemerkt - unter dem Eindruck von trau-

matischen Erfahrungen stehen. Die Eltern 

haben die Bombennächte, Vergewalti-

gung, Hunger, Tod, Flucht und Vertreibung 

erleben müssen. Durch die sogenannte 

„transgenerationale Weitergabe“ von 

Trauma-Folgen sind Kriegsenkel von den 

Kriegserlebnissen der Eltern betroff en. 

Kriegsenkel gehören in Deutschland in der 

Regel den Jahrgängen ca. 1955-1975 an.

Eigene Blockaden verstehen lernen 

Kriegsenkel leiden an immer wieder-

kehrenden Blockaden, diff usen Ängsten, 

dem Gefühl der Heimatlosigkeit, bleiernen 

Schuldgefühlen oder depressiven Verstim-

mungen, ohne sich erklären zu können, 

wo die Probleme ihren Ursprung haben. 

Viele Teilnehmer der Selbsthilfegruppen 

sind frühverrentet und dauerkrank.

 

Da in den Familien überwiegend über 

die Vergangenheit geschwiegen wurde, 

ist der Austausch ein wichtiger Termin für 

die Kriegsenkel. Sie lernen durch die Ge-

spräche ihre Vergangenheit - ihre Familien 

- kennen. Dies kann ein Teil der eigenen 

Trauma-Aufarbeitung sein. Eine Ahnenfor-

schung folgt bei vielen Teilnehmern, aber 

auch das Schreiben ihrer eigenen Biogra-

phie. Die Aufarbeitung der Vergangenheit 

entscheidet jeder individuell für sich.

 

Laune. George Major (Sänger, Gitarrist und 

Musikschullehrer) begleitete musikalisch 

und berichtete über die positive Wirkung 

von Musik. Ebenso begleiteten uns musi-

kalisch Mitglieder der Band „Just Songs“ 

und Rainer Miketta (Gitarre und Gesang). 

Rainer Miketta ist Singkreisleiter und Heil-

praktiker und hat über die „Singenden 

Krankenhäuser“, über heilende Aspekte 

berichtet.

Vielleicht haben wir über diesen Infotag 

Menschen erreicht, die sich wiedergefun-

den haben als ‚Kriegsenkel‘. Neue Teilneh-

mer sind bei uns jederzeit herzlich will-

kommen. 

Die Selbsthilfegruppe Kriegsenkel 

Dortmund (und psychosoma-

tische Folgen) triff t sich monatlich 

an einem Samstag von 15.00 bis 

18.00 Uhr in Dortmund-Mitte. Die 

Termine sind auf der Gruppen-

Homepage zu fi nden.

Kontakt und Anmeldung:

E-Mail: 

kriegsenkel.dortmund@gmx.de

Telefon: 0178 695 26 40

Homepage:

 www.kriegsenkel-dortmund.de 

INFOINFO

Unsere Themen sind vielschichtig

Wir sprechen darüber

Zu jedem Treff en wird ein Thema aus fol-

genden ausgewählt: Emotionale Mutter-

losigkeit, Verlust an Feingefühl, Freudlose 

Perspektiven, Traumatisierung, Fluchttrau-

mata, Ängste im Keller und der Dunkelheit, 

Gefangenschaft des Großvaters, Desinte-

resse der Eltern für die Kinder, Emotionale 

Unerreichbarkeit der Eltern, Unfähigkeit 

zu trauern, Nicht alle Kriegsenkel haben 

ein Trauma – Geschwister oft nicht, Hei-

matverlust, Beziehungsunfähig, Nicht- 

bindungsfähig, Immer auf der Flucht (-zig 

mal umgezogen), Wurzellosigkeit, Hohe 

Mobilität, Hamster im Laufrad, Bombardie-

rung, Bombennächte, Hungersnot, Kinder-

sterben im Krieg, Armut, Flüchtlinge und 

Vertriebene waren im „neuen“ Heimatort 

nicht willkommen, Kein Zugehörigkeits-

gefühl, Aufwachsen ohne Vater, Große Ge-

schwister mit viel Verantwortung, Geringe 

Lebenszufriedenheit, Kindheit im Krieg, 

Scheidung als Kriegsfolge.

Der Info-Tag für Interessierte

Unsere Selbsthilfegruppe organisierte 

einen öff entlichen Aktionstag. 

Hier informierten mit ihren Vorträgen Iris 

Wangermann (Dipl.-Psychologin) und Mi-

chael Brenner (Dipl.-Soziologe und Autor 

von „Nachkriegsland-Eine Spurensuche“) 

über die Thematik ‚Kriegsenkel‘.

Singen befreit, verbindet, ist gesund; 

macht stark, schön, glücklich und gute 

Weitere Infos zum Modell „Migrati-

on und Selbsthilfeaktivierung“ gibt 

es unter 

www.sozialeprojekte.de

*Ein Gemeinschaftsmodell von: 

... MGEPA – Ministerium für Ge-

sundheit, Emanzipation, Pfl ege und 

Alter NRW

... AOK NordWest und AOK Rhein-

land/Hamburg

... Der Paritätische NRW mit dem 

Projektträger GSP- Gem. Gesell-

schaft für soziale Projekte mbH

INFO
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Von der Diagnose
in die Selbsthilfegruppe
Ein persönlicher Erfahrungsbericht                          

von Andrea Hymon

Seit September 2014 bin ich Mitglied 

der Frauenselbsthilfe nach Krebs. Wa-

rum ich mich dazu entschlossen habe 

und welche Bedeutung das für mein 

Leben hat, möchte ich Ihnen gerne er-

zählen.

E
s gibt Momente im Leben, da scheint 

es, die Welt würde aufhören sich zu 

drehen. Alles Gewohnte, Normale, 

Selbstverständliche gerät ins Schwanken. 

Dieses Gefühl hatte ich am 23.April 2012, 

dem Tag meiner Brustkrebsdiagnose. Der 

Moment der Diagnoseübermittlung ist so 

tief in mir verwurzelt, dass ich heute noch 

alle Einzelheiten vor meinem geistigen 

Auge sehe. Die Angst war groß. Plötzlich 

spürte ich, dass mein Leben kürzer sein 

könnte als erhoff t.

Hilfsangebote - meine innere 

Motivation und was mir fehlte

Mit der Diagnose bekam ich aber auch 

Hilfsangebote, wie die Kontaktdaten der 

Psychoonkologin und den Flyer der Frau-
enselbsthilfe nach Krebs (FSH). Ich habe 

beides eingesteckt und wollte mich zu-

nächst alleine mit dem Schock der Diagno-

se auseinandersetzen. Mein Gedankenka-

russell kreiste ununterbrochen, deswegen 

fi ng ich an, ein Krebs-Tagebuch zu schrei-

ben. Hiermit konnte ich meinen Ängsten 

und Gefühlen freien Lauf lassen. Das 

Schreiben war für mich ein gutes Ventil.

Nach einer Woche wurde ich operiert. 

Bald darauf war es klar, dass eine Chemo-

therapie unausweichlich ist. Im Kranken-

haus habe ich eine Vielzahl von Informati-

onsmaterial über Brustkrebs erhalten. Ich 

habe alles sorgfältig durchgearbeitet, aber 

was mir fehlte, war die persönliche Erfah-

rung von Betroff enen. 

Fragen wie: „Wie fühlt es sich an, wenn 

die Chemo durch den Körper läuft? Wie 

lange dauert es, bis die Nebenwirkungen 

eintreten? Wann kann man wieder ohne 

Perücke/Kopfbedeckung das Haus ver-

lassen?“ konnte mir kein Ratgeber beant-

worten. Deswegen habe ich vom Kran-

kenhausbett aus den Kontakt mit der FSH 

aufgenommen. Ich wählte die erste Tele-

fonnummer auf dem Flyer und hatte Frau 

Sigrid Platte, die langjährige Leiterin der 

Dortmunder Gruppe, am Apparat. Sie be-

antwortete mir alle Fragen über meine be-

vorstehende Chemotherapie und gab mir 

zusätzlich nützliche Tipps. Sie versicherte 

mir, dass fast alle Frauen in der Gruppe 

diese Behandlung durchlaufen und gut 

überstanden haben. Ich werde es auch 

schaff en, da war sie sich ganz sicher. Sie 

strahlte so viel Optimismus und Freude, 

trotz ihrer eigenen Krebserkrankung, aus. 

Das Gespräch hat mir Mut gemacht und 

auch die Neugierde geweckt, vor Ort in die 

Gruppe zu gehen.

In der Selbsthilfegruppe

Bei meinem ersten Besuch des Gruppen-

treff ens war ich über die große Anzahl der 

Teilnehmerinnen und deren regen Aus-

tausch erstaunt. Jede hatte ihr Päckchen 

zu tragen und hat gelernt mit der Diagno-

se Krebs zu leben. Es hat mich stark beein-

druckt und ich habe damals schon den 

Gedanken gehabt, mich in der Gruppe zu 

engagieren, sobald es mir besser ginge.

Es tut einfach gut, sich mit Betroff enen, 

die die gleichen Ängste und Nöte haben 

auszutauschen. Wer sonst könnte es bes-

ser verstehen? Es geht in den Treff en aber 

nicht nur um Krankheit, sondern auch um 

die Pfl ege der Kontakte, das gefi el mir gut. 

Die Hilfestellung der FSH durch Auff an-

gen, Informieren, Begleiten erlebe ich als 

Bereicherung bei meiner Krankheitsbe-

wältigung.

Etwas in die Gruppe zurückgeben

Nach zwei Jahren in der Gruppe hat 

mich Frau Platte gefragt, ob ich mir vor-

stellen könnte, in der FSH aktiv mitzuwir-

ken. Natürlich konnte ich es mir vorstellen. 

Kurz darauf ist Frau Platte leider verstor-

ben. Inzwischen bin ich ihre Nachfolgerin. 

Nach anfänglichen Zweifeln, die großen 

Fußstapfen, die Frau Platte hinterlassen 

hat, auszufüllen, habe ich nun meinen ei-

genen Weg in der Gruppe gefunden. 

Ich habe gelernt, dass es ein gutes Le-

ben mit oder auch nach Krebs geben 

kann. Diese Erfahrungen möchte ich nun 

weiter geben. Für mich ist die Tätigkeit in 

der FSH eine persönliche Bereicherung. 

Ich bekomme so viel Positives zurück, was 

meiner Krankheitsbewältigung auch sehr 

gut tut.

In mein Krebs-Tagebuch schreibe ich nur 

noch selten, dafür verfasse ich jetzt Artikel 

über unser Gruppenleben, die in einer Jah-

resausgabe erscheinen.

Da unsere Gruppentreff en kostenlos, 

unverbindlich und ohne Anmeldung be-

sucht werden können, ist es einen Versuch 

wert, vorbeizuschauen.

Das Leben geht weiter, als man manch-

mal denkt!

Die Frauenselbsthilfe nach Krebs-

Gruppen in Dortmund:

Gruppe Dortmund-Mitte-I 

Gruppennachmittag in größerer 

Runde (auch mit Vorträgen) an 

jedem 2. Dienstag im Monat von 

15.00- 17.00 Uhr, Katholische 

Bildungsstätte, Propsteihof 10, 

1. Etage, Nebensaal 2

Gruppe Dortmund-Mitte-II

Abendgesprächskreis an jedem 

2. Montag im Monat von 18.00- 

20.00 Uhr, Katholische Bildungs-

stätte, Propsteihof 10, 1. Etage, 

Raum 141

Gruppe Dortmund-Hörde

Gesprächskreis an jedem 

3. Donnerstag im Monat von 

17.00- 18.30 Uhr im St.-Josefs-

Hospital Dortmund-Hörde, 

Wilhelm-Schmidt-Str. 4, Konferenz-

raum 2 (auf der Etage der Cafeteria)

Kontakt:

Andrea Hymon

Telefon: 0231 27 86 62 

E-Mail: andrea.hymon@gmx.de

Weitere Kontaktmöglichkeiten und 

Informationen fi nden Sie auf

www.frauenselbsthilfe.de

INFO

Es tut 

einfach gut, 

sich mit Betroff enen,

die die gleichen Ängste und 

Nöte haben, 

auszutauschen

Fra
uen

sel
bst

hil
fe 

nac
h K

reb
s

Das Leben geht weiter, 

als man manchmal denkt!
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Diagnose Kehlkopfkrebs
Was Nun? Sprechen lernen!

von Heinz Baumöller

Vor 15 Jahren wurde bei mir Kehlkopfkrebs diagnostiziert, meine Operation 

folgte und danach war alles anders. Meine Stimme war nicht mehr. Ich lernte viel 

über die Möglichkeiten, die Kehlkopfoperierte haben, wieder sprechen zu ler-

nen, über die Unterstützung durch die Selbsthilfegruppe, über Reaktionen von 

Mitmenschen - über das Nicht-Aufgeben. Ich schreibe hier über mich und wie es 

mir ergangen ist.

E
s fi ng an mit Schluckbeschwerden, 

als hätte ich etwas im Hals sitzen, 

was da nicht hin gehörte. Aber zum 

Arzt gehen? „Nein“ - das geht schon wie-

der weg. Es ging aber nicht weg, und so 

musste ich einen Facharzt konsultieren. 

Der hörte sich meine Beschwerden an, 

guckte mit Spiegel und Lampe in den Hals, 

und verschrieb mir Antibiotika. Wenn die 

Tabletten zu Ende wären, nach einer Wo-

che wiederkommen. Nach einer Woche 

stand ich wieder in seiner Praxis. Es war 

keine Besserung eingetreten. Nach noch-

maliger Untersuchung empfahl er mir, es 

wäre wohl besser, ich würde zur Ambulanz 

der HNO-Klinik fahren, er würde mich dort 

anmelden.

Gesagt, getan - ich fuhr dorthin. Eine 

Assistenzärztin untersuchte mich sehr 

gründlich. Sie sagte mir, der Verdacht auf 

Kehlkopfkrebs liege sehr nahe. Ich muss-

te noch eine Ultraschalluntersuchung 

machen, dann stand fest: Ich hatte Kehl-

kopfkrebs. Dieses war an einem Montag. 

Am Mittwoch folgte eine computertomo-

grafi sche Untersuchung. Am Donnerstag 

wurde ich stationär aufgenommen: Ge-

webeprobe-Entnahme, Blutuntersuchung, 

Zahnschema-Status und so weiter.

Warum ich? Was gibt es danach?

Meine Gedanken überschlugen sich. 

Warum ich? Was gibt es danach? Was ist 

mit Arbeit? Kannst du zu Hause noch et-

was machen? Was ist mit sprechen? Was ist 

mit singen? Und es gingen mir viele Dinge 

durch den Kopf.

Lungenluft gesprochen, die Stimme ist 

lauter und gestaltungsfähiger und die Luft 

reicht für längere Sprechphasen. Nachteile 

gibt es auch hier: Es ist nicht bei jedem Pa-

tienten eine chirurgische Stimmrehabilita-

tion möglich. Operative und anatomische 

Gründe können dafür eine Rolle spielen. 

Des Weiteren muss dieses Ventil oft ge-

wechselt werden.

Die elektronische Sprechhilfe ist als Er-

satz gedacht für fehlende Stimmlippen. 

Es werden mit ihr Schallschwingungen 

erzeugt. Sie werden beim Ansetzen des 

Gerätes an den Hals in den Mund-,Nasen-

und Rachenraum geleitet. Damit lassen 

sich die gewohnten Sprechbewegungen 

und die jeweilige Artikulation zu gut ver-

ständlicher Sprache formen. Die Verständ-

lichkeit beim Einsatz der elektronischen 

Sprechhilfe ist auch hier wesentlich von 

einer deutlichen Artikulation abhängig.

Das Miteinander-Sprechen 

wird anders

Leider gibt es auch kleine Probleme 

beim Sprechen mit Nicht-Kehlkopfope-

rierten. Es gibt Menschen, die uns nicht 

verstehen können oder wollen. Manche 

sagen: „Sie sind aber stark erkältet“ oder 

„Haben Sie gestern einen getrunken?“ 

Wenn man mit der elektronischen Sprech-

hilfe spricht, guckt alles auf und dann so-

fort wieder weg; manche fragen: Ist das 

ein Roboter? Nur die Kinder, die kommen 

und fragen: „Warum sprichst du so?“ Dann 

erklärte ich ihnen, warum ich so spreche - 

viele von ihnen begreifen es schon. Wenn 

ich von unbekannten Personen angerufen 

werde, und ich melde mich, wurde früher 

fast immer, heute kaum noch aufgelegt.

Wenn ich mal zu Feiern, Grillabenden 

oder Geburtstagen eingeladen werde, 

komme ich kaum zu Wort, denn der Lärm 

ist zu groß, man versteht mich nicht. Die 

Kehlkopfoperierten, die sprechen, müssen 

sich sehr konzentrieren, damit sie verstan-

den werden. Aber die Leute, die zuhören, 

müssen das gleiche auch, denn sie wollen 

es verstehen.

Es freut mich aber auch, wenn ich höre, 

dass der Großteil der Menschen, mit de-

nen wir sprechen, von der Sprechweise 

und dem Willen, nicht aufzugeben, sehr 

angetan ist.

Selbsthilfegruppe - da mache ich mit!

Ich war froh, dass mir die Selbsthilfe-

gruppe der Kehlkopfoperierten damals ein 

wenig Unterstützung gegeben hat. Davon 

kann ich heute einiges zurückgeben, in-

dem ich selber in der Selbsthilfe aktiv bin - 

im Bezirksverband der Kehlkopfoperierten 

Dortmund.

Unser Ziel ist es, den an bösartigen 

Kehlkopftumoren Erkrankten schon vor 

der Operation und in der schweren Zeit 

danach mit unseren Erfahrungen und Auf-

klärungsgesprächen zur Seite zu stehen.

Unser Ziel ist es zu helfen, mit den see-

lischen Belastungen und der Hilfl osigkeit 

in der ersten Zeit nach der OP fertig zu 

werden.

Unser Ziel ist es, Kehlkopfoperierten bei-

zustehen im Umgang mit Ämtern bei der 

Antragstellung der Schwerbehinderten-

ausweise.

Unser Ziel ist es zu helfen, dass Betrof-

fene und deren Angehörige nicht ins so-

ziale Abseits geraten. Manche Kehlkop-

foperierte laufen Gefahr, bedingt durch 

veränderte Sprech- und Atemfunktionen, 

sich zu isolieren. Um dem entgegenzuwir-

ken, bieten wir unsere monatlichen Grup-

pentreff en an.

Wir haben wieder gelernt zu leben und 

zu lachen.

Nach fünf Tagen wurde ich wieder 

entlassen mit der Aufl age, in vier Tagen 

wieder zu erscheinen, um operiert zu 

werden.

Die Kollegen/innen vom Bezirksver-
band der Kehlkopfoperierten Dortmund 
e.V., die ich bis dato nicht kannte, hatten 

mich schon besucht, mir Mut zugespro-

chen und mir gesagt, dass auch nach der 

Kehlkopfoperation das Leben weiter-

geht. Leider konnten sie mir die Angst 

nicht ganz nehmen.

Der Kehlkopf wurde mir entfernt, und 

ein Tracheostoma (Öff nung der Luftröh-

re) angelegt, so wurde ich zum Halsat-

mer.

Die erste Zeit war nicht einfach, die 

Bronchien spielten verrückt, und ich 

produzierte viel Schleim, der abgesaugt 

werden musste. In dieser Zeit kommuni-

zierte ich mit Block und Bleistift. Ich be-

suchte die Logopädin im Klinikum, aber 

zur logopädischen Behandlung kam es 

noch nicht. Denn es gab vorher noch die 

Strahlenbehandlung, und ich war mit 33 

Bestrahlungen dabei.

Es gibt verschiedene Stimmen - 

so funktioniert es

In dieser Zeit hatte ich mir eine elektro-

nische Sprechhilfe verschreiben lassen, 

und so konnte ich wieder Kommunizieren. 

Dann ging es zur Reha, und ich wollte an-

fangen mit der Oesaphagussprache. Das 

ist eine der drei Sprachen, die man ohne 

Hilfsmittel sprechen kann. Leider funkti-

onierte es nicht; 

ich bekam kein 

Rülpser heraus, 

und so blieb es 

bei der elektro-

nischen Sprech-

hilfe.

Ein Kehlkop-

foperierter hat 

die Möglichkeit, 

zwei dieser drei 

nachfolgend be-

schrieben Spra-

chen zu erlernen.

Die Oesapha-

gusstimme oder 

R u k t u s s t i m m e 

ist eine körpereigene Ersatzstimme. Man 

schluckt Luft bis zur Hälfte der Speiseröh-

re und stößt sie gepresst wieder hinaus - 

die Vibration erzeugt die Töne. Es geht nur 

über Üben, Üben und nochmal Üben.

Bei der Stimme mit dem Shunt-Ventil 

wird zwischen Luft und Speiseröhre ein 

Loch gestochen, dahinein setzt man ein 

Ventil. Dieses muss so angelegt sein, dass 

Luft aus der Lunge über die Luftröhre in die 

Speiseröhre eindringen kann, umgekehrt 

aber keine Flüssigkeiten oder Speisen in 

die Luftröhre. Durch zuhalten des Trache-

ostomas, wird die Luft von der Luft- in die 

Speiseröhre umgeleitet. Auch hier werden 

durch den Atemstrom Schleimhautfal-

ten in Schwingung gebracht. Die Stimme 

klingt deutlicher, weil das ganze Luftvolu-

men der Lunge zum Sprechen verwendet 

werden kann. Vorteile sind: Schnelleres 

Erlernen, es wird mit der gewohnten 

Auch Gesprächspartner müssen 
neu zuhören lernen

Heinz Baumöller ist Vorsitzender 

des Bezirksvereins der Kehlkopf-

operierten Dortmund e.V.

Treff en:

Jeden 2. Samstag im Monat von 

10.00 bis 12.00 Uhr.

Kontakt:

Heinz Baumöller, 

Telefon: 0231 73 32 21, 

Fax: 0231 222 78 46

 Internet:

 www.kehlkopfoperierte-

dortmund.de

INFO
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Treff  junger Patienten
Es geht auch weiter mit Diagnose

aus der Selbsthilfegruppe

Wir sind eine bunte Gruppe von jungen 

Patienten – mit Krebserkrankungen. 

Uns gibt es seit September 2010. Die 

Idee zum ‚Treff  junger Patienten‘ ent-

stand gemeinsam mit unseren Psy-

choonkologen. Die Gruppe tut uns 

wirklich gut.

E
inige von uns haben ihre Therapie 

bereits hinter sich gebracht, andere 

sind mittendrin oder haben gerade 

erst die Diagnose bekommen und stehen 

am Anfang ihrer Therapie. Altersmäßig 

sind wir zwischen 18 und 40 Jahre alt.

Unsere Treff en sollen jungen Patienten 

die Möglichkeit geben, sich mit anderen 

Patienten auszutauschen, Aktivitäten zu 

unternehmen und sich gegenseitig zu in-

formieren.

Wie versuchen uns gegenseitig zu un-

terstützen, aufzufangen und zu begleiten 

in der Zeit vor, während und nach der The-

rapie. Unser Ziel ist es, die Normalität wie-

der herzustellen und ausleben zu können.

Bei uns bist du nicht alleine

Wir haben unterschiedliche Themen, zu 

denen wir regelmäßig Experten einladen. 

Somit bieten wir jungen Patienten die 

Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich 

so gut wie möglich zu informieren. Als 

Ansprechpartner stehen uns zwei Psycho-

onkologinnen und in verschiedenen Ab-

ständen Ärzte und eine Krankenschwester 

aus dem Johannes-Hospital zur Verfü-

gung. 

Zudem fi nden verschiedene Aktivitäten 

statt, wie zum Beispiel Ausfl üge.

eine junge Patientin zu sehen, erkannte 

ich wie wichtig das ist. Für mich war in den 

Moment klar, dass ich mehr tun wollte.

Ich fi ng an, mich mit jungen Patienten 

zu treff en, da mein Wunsch im Kranken-

haus weitergetragen wurde. Und danach 

entstand dann die Gruppe.

Im Laufe der Treff en konnte man sehr 

gut herausfi ltern, was junge Krebspati-

enten benötigen, welche Informationen 

wichtig sind. Junge Patienten haben ande-

re Bedürfnisse; es muss weiter gehen! Für 

mich ist es sehr wichtig, mit den j ungen 

Patienten in den Austausch zu kommen. 

Off ene Fragen zu beantworten, Erfah-

rungen mitzugeben, von vielen lustigen, 

peinlichen Momenten (von denen ich 

viele hatte) auch zu erzählen.

Ich fi nde, man sollte jeden Patienten da 

abholen können wo er steht. Ihm das ge-

ben, wonach er Bedarf hat. Was für mich 

noch sehr wichtig ist und auch bei den 

Treff en kommuniziert wird, ist die psycho-

logische Betreuung von jungen Patienten. 

Die jungen Patienten brauchen diese Be-

treuung, aber nach ihren Bedürfnissen 

und nicht nach Schema „Seien Sie froh, 

dass Sie noch leben“. 

Der Treff  junger Patienten ist of-

fen für Patienten und Patientinnen 

mit Krebserkrankungen – egal wo 

sie behandelt werden.

Treff en:

In geraden Monaten jeweils an 

einem Donnerstag um 16.30 Uhr im 

St. Johannes-Hospital.

Kontakt:

Selda, Telefon: 0170 318 19 76, 

E-Mail: junge-patienten@

joho-dortmund.de

INFO

Zu uns kann jeder (ehemalige) männ-

liche oder weibliche Krebspatient im Alter 

zwischen 18 und 40 Jahren kommen. Ganz 

egal, ob die Therapie schon abgeschlossen 

ist und einige Jahre vergangen sind oder 

der Beginn bevorsteht oder die Therapie 

bereits läuft.

Jeder kann kommen. Denn du bist nicht 

alleine und es geht auch weiter mit der Di-

agnose!

Die Gruppe – auf den Punkt gebracht

Cornelia: 

„Die Gruppe junger 

Krebspatienten hat mir 

persönlich viel gege-

ben. Sie hat mich 

oft in meinem 

Tief wieder 

aufatmen las-

sen. Ich fühlte 

mich verstan-

den. Ich war 

und bin nicht 

allein. Ich bin 

froh, dass ich 

so nette Men-

schen treff en 

kann. Was ich auch 

toll fi nde, sind die stets 

unterschiedlichen Angebote. Mal Kaff ee 

trinken und tolle Gespräche führen, dann 

wiederum kommen Referenten, die The-

men näher bringen, die uns interessieren. 

Von Yoga über autogenes Training, Tanz-

therapie und Besuch auf den Weihnachts-

markt haben wir schon alles gemeinsam 

gemacht. Ich kann nur sagen, diese Grup-

pe hat mich und mein Leben bereichert. 

Danke!“

Selda: 

„Für mich hat die Gruppe eine enorme 

wichtige Bedeutung und ist zugleich 

eine Motivation. Ich selber war 

damals 33 Jahre alt, als ich 

erkrankte. Es war klar, 

dass ich mit meinem 

Alter nicht zur 

dieser Krank-

heit gehören 

wollte. Ich fühl-

te mich alleine, 

wie ein kleines 

Kind. Und als 

dann während 

meines Kranken-

hausaufenthalts 

weitere junge Pati-

enten kamen und sich 

sehr gefreut hatten, auch 

aus der Selbsthilfegruppe

Unterstützung ist willkomen; 

Gruppenbild mit 

Psychoonkologinnen

Tr
eff

  ju
ng

er
 Pa

tie
nt

en

Unser Ziel ist es , 
die Normalität wieder

herzustellen und ausleben 
zu können

Barbara: 

„Vier Tage vor meiner ersten Chemo war 

ich das erste Mal da. Mir hat es unheimlich 

gut gefallen, dass ihr so off en wart und 

mir vermittelt habt, dass ihr die Behand-

lung gut hinter euch gebracht habt und 

ich das auf jeden Fall auch schaff en wer-

de. Mit eurer positiven Ausstrahlung habt 

ihr mich innerlich gestärkt. Ich selbst und 

auch andere haben mir vorher das Gleiche 

gesagt. Das aber von euch zu hören, die 

selbst die Behandlung durchlaufen haben, 

war noch einmal etwas ganz anderes. Mit 

dieser Stärke und positiven Einstellung bin 

ich dann zu meiner ersten Chemo gegan-

gen.  

Mittlerweile habe ich alle Behandlungen 

hinter mir. Was soll ich sagen: Ihr hattet 

recht. Ich habe alles gut geschaff t.“
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So verschieden – so gleich
Menschen mit Angst- und Panikstörungen im Miteinander

aus der Selbsthilfegruppe

Wenn Angst das Leben beherrscht… Wir haben alle Angst. Das ist ein grundle-

gendes menschliches Gefühl, das uns hilft, Gefahren wahrzunehmen und ent-

sprechend zu reagieren. In der Selbsthilfegruppe „Leben… ohne Angst und 

Panik“ treff en sich Menschen, bei denen diese grundlegenden menschlichen 

Emotionen so ausgeprägt sind, dass sie unter Angst- und Panikstörungen leiden. 

So unterschiedlich Angst empfunden werden kann, so unterschiedlich sind die 

Auswirkungen, die die Gruppenteilnehmenden persönlich erleben. Da hilft der 

Austausch mit Gleichbetroff en.

Wenn man über Dinge redet, wird 

einem selbst bewusst, was mit einem 

los ist. Diese Erfahrung kann man in der 

Selbsthilfegruppe machen. Niemand in 

unserer Gruppe hat die gleichen Ängste 

wie ein anderer, höchstens ähnliche und 

doch ist der Austausch so wertvoll. Die 

Unterschiedlichkeit macht das Gruppen-

gespräch so interessant, weil jede/r seine 

individuelle Angst präsentiert. Unseren 

eigenen Ausdrucksmöglichkeiten sind 

oft Grenzen gesetzt und die Geschichten 

anderer können ergänzende Impulse brin-

gen. Wir fragen uns selbst:

Was ist Angst für dich? 

Wie spürst du deine Ängste?

Ina: „Angst ist für mich Hilfl osigkeit, 

große Hürden, von denen ich denke, ich 

kann sie nicht überwinden. Zu viele An-

forderungen an mich. Menschen, die ich 

erst mochte, wo sich aber irgendwann in 

der Beziehung/Freundschaft etwas ver-

ändert hat und ich sie nun als Belastung 

empfi nde, aber nicht weiß wie ich da raus 

komme. Situationen, die ich nicht beein-

fl ussen kann.

Negative Gedanken. Ich merke mei-

ne Angst zuerst im Bauch. Es fängt an 

mit Bauchschmerzen, Übelkeit, meistens 

Durchfälle. Ich werde unruhig, fühle mich 

schwach, bekomme Kreislaufprobleme, 

Herzrasen (bei einem Blutdruck von 

120/70) Kopfschmerzen und als es ganz 

schlimm war, war ich körperlich gelähmt. 

Es passiert meistens nicht alles. Auch nicht 

alles zusammen und auf einmal. Mei-

stens nacheinander und je nachdem, wie 

schlimm die Situation ist, passieren meh-

rere Sachen.“

Matthes: „Angst schnürt dich ein! 

Angst macht handlungsunfähig, man 

steht neben sich! Angst macht den All-

tag trist und grau! Man ist nur pessimi-

stisch, sieht nur das Negative! Ich habe 

mich von vielen Ängsten befreit und ver-

suche, das Positive zu sehen oder habe die 

„Leckmichamarsch“-Einstellung.“

Georg: „Angst bedeutet für mich kei-

ne Luft zu bekommen, verrückt zu wer-

den und Panik. Keiner kann mir helfen. 

Habe das Gefühl wegzulaufen und mein 

Räuspern wird schlimmer und dadurch 

schlechte Atmung.“

Betty: „Angst bedeutet für mich Hilfl o-

sigkeit, ein Gefühl des Ausgeliefertseins.

Ich habe den Drang, zu fl iehen, habe das 

Gefühl, nicht mehr klar denken zu kön-

nen, mein Puls rast, ich habe das Gefühl, 

schlecht atmen zu können.“

Aithen: „Angst ist für mich ein Gefühl 

von großer Unsicherheit und Schutzlosig-

keit in Situation, wo ich eine Gefahr sehe 

und glaube, dass ich es nicht abwenden 

könnte oder nicht meistern könnte und 

es mit einem Drama enden würde. Ich bin 

dann wie gelähmt und erstarrt und fühle 

mich handlungsunfähig und weiß nicht, 

was ich in dem Moment tun soll. In solchen 

Momenten stockt mir der Atem, mein Herz 

klopft schnell und laut, habe Druck im Ma-

gen und Kopf und drohe umzufallen..!“

Brigitte: „Angst ist ein unangenehmes 

Gefühl oder körperlicher Zustand.

Ängste spürt man oft nur körperlich: 

Schwitzen, Kreislaufprobleme, Schwindel, 

kalte Hände, Schlafstörungen, Zittern und 

vieles mehr.

In gedanklicher Hinsicht: Grübeln, Panik, 

Katastrophenphantasien.“

Mario: „Angst ist ein Teufelskreis was 

mich immer weiter runterzieht, es verän-

dert mir die Sicht, es verändert die Akustik, 

es verändert das Leben.

Angst lässt die Welt um mich drehen, 

das Gleichgewicht verlieren, es nimmt mir 

die Kraft für meine täglichen Aufgaben; 

Angst bremst mich ...“

(alle Namen durch die Gruppe geändert)

Wir hören uns. Wir inspirieren uns. 

„Dreißig Prozent aller Menschen erleben 

eine Panikattacke im Laufe Ihres Lebens“. 

Auch bei der persönlichen ‚Ursachen-Su-

che‘ für die eigene Störung, bei der Betrof-

fene irgendwann auf ihrem Weg an einen 

eigenen defi nierten Ursprung glauben 

(weil es beruhigt zu wissen, warum etwas 

so ist wie es ist), können sich neue Sicht-

weisen durch den Austausch in der Grup-

pe ergeben. Plötzlich ermöglichen uns die 

Beiträge anderer Teilnehmenden einen 

anderen Blick auf die Dinge. Das kann er-

hellend und gleichwohl irritierend sein. 

Man kann beispielsweise feststellen, dass 

es nicht den einen Grund für die Angststö-

rung gibt, sondern es in der Regel mehr ist 

- ein Zusammenspiel von vielen Faktoren.

Der Weg in die Gruppe

„Im Schnitt sieben Jahre bis zur Diagno-

se“. Die Gruppe bietet eine persönliche 

und vertrauliche Möglichkeit des Austau-

sches. Deshalb haben wir für uns den Weg 

der Vorgespräche gewählt, wenn neue 

Menschen zu uns kommen wollen. Damit 

können vorab grundsätzliche Informatio-

nen und Wünsche ausgetauscht und ge-

klärt werden. Was wir vermeiden wollen 

ist, dass jedes Treff en, zu dem neue Teil-

nehmende kommen, immer wieder Zeit 

frisst: Zeit für die Erläuterungen unserer 

Gruppenarbeit, Zeit für das Einlassen auf 

diejenigen Neuen, die möglicherweise 

nicht wiederkommen, weil Bedürfnisse 

und Möglichkeiten nicht zusammen pas-

sen. 

So klären wir vorher in einem Gespräch 

bestimmte Fragen: organisatorischer Art, 

zur Gruppenarbeit als solches, zu unseren 

Grenzen (wir können keine Kriseninterven-

tion leisten und sind kein Therapieersatz) 

und zu den Wünschen und Bedürfnissen 

des Selbsthilfe-Interessierten Menschen. 

Manchmal bleibt es bei diesem einen Kon-

takt, manchmal kommen dadurch Men-

schen neu in unsere Gruppe. Und jedes 

Mal wird es auch für die ‚älteren Hasen‘ 

neue Impulse geben.

Die Gruppe will und kann keine Therapie 

ersetzen, sondern betont, wie gut es tut, 

verstanden zu werden und zu erfahren, 

wie andere mit ihren Ängsten umgehen. 

Lebensfreude wieder zu fi nden und auch 

gesellig zusammen zu sein ergänzen die 

Ziele der Gruppenarbeit. Wir sind eine „of-

fene Gruppe“ für alle Angst/Panik-Krank-

heiten. Wir tauschen Erfahrungen aus. Wir 

lernen voneinander, mit der Angst besser 

umzugehen.  Wir üben durch Gespräche, 

vor anderen zu reden. Wir reden off en 

über unsere Probleme.

Unser Ziel ist es, sich den Angst- und 

Panikattacken zu stellen, sich auszutau-

schen, sich gegenseitig Mut zu machen 

und zu helfen.

Die Selbsthilfegruppe ‚Leben… 

ohne Angst und Panik‘ ist haupt-

sächlich off en für Berufstätige. Aber 

auch Studierende, Arbeitsuchende 

und Alleinerziehende im Alter 

zwischen 30 und 55 Jahren  sind 

herzlich willkommen. Therapieer-

fahrung ist wünschenswert, aber 

nicht unbedingt Voraussetzung. 

Treff en

1. und 3. Mittwoch im Monat in 

Dortmund-Mitte.

Kontakt:

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle stellt 

gerne die Verbindung her.

INFO
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Angst bedeutet für 

mich Hilfl osigkeit ...

Angst ist ein 

Teufelskreis ...

Angst bremst mich ... 

Beiträge anderer 

Gruppenteilnehmer 

ermöglichen einen 

anderen Blick auf die 

Dinge.
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Das gute Gruppengespräch
Wie fi ndet man zu einem gelungenen Austausch?

Von Winfried Müller

Die meisten Selbsthilfegruppen sind 

Gesprächsgruppen. Doch wie kommu-

nizieren wir eigentlich miteinander? 

Fühlt sich das gut an? Für jeden in der 

Gruppe? Oder gibt’s da auch Wünsche 

für eine Veränderung?  

Ich fi nde es immer wieder eine He-

rausforderung, dass gemeinsame Ge-

spräche gelingen. In einer Art, dass 

jeder sich wohl fühlt, sich einbringen 

und auch etwas mitnehmen kann. In-

teressante und fruchtbare Gespräche, 

statt Langeweile oder Genervtsein. 

Wenn wir uns wünschen, dass eine 

Gruppe gut und stabil läuft, dann wird 

der Gemeinschaftsgedanke wichtig: 

Wie schaff en wir es, dass jeder seinen 

Platz in der Gruppe hat und seinen 

Raum bekommt?

 

W
ir haben im Laufe der Jahre so 

einige Probleme ausfi ndig ge-

macht, die sich ungünstig auf 

Gespräche auswirken:

• Lange Monologe: Eine Person hält län-

gere Monologe, wodurch andere län-

gere Zeit zuhören müssen. Impulse, 

sich auch einzubringen, können nicht 

umgesetzt werden, so lange einer ohne 

Pause redet. 

• Abschweifungen: Man hat sich auf ein 

Thema geeinigt, schweift aber schon 

recht bald ab oder springt von Thema 

zu Thema. Damit werden viele Themen 

angeschnitten, aber keins davon ver-

tieft. 

• Meinung als Wahrheit: Werden eigene 

Meinungen oder Überzeugungen als 

unumstößliche Wahrheiten dargestellt, 

stoßen sich schnell andere daran, weil 

sie eben andere Erfahrungen gemacht 

haben. Oder es entsteht eine Gruppen-

ideologie, die andere Erfahrungen und 

Meinungen nicht mehr zulässt.

• Das Spiel der Extrovertierten: Einige Ex-

trovertierte mit viel Redebedarf spielen 

sich den Ball zu und alle anderen in der 

Gruppe kommen gar nicht zum Zuge.

• Unterbrechen: Ein hoher Ge-

sprächsdruck, wo man sich gegenseitig 

nicht ausreden lässt oder kleinste Pau-

sen im Redefl uss dazu nutzt, mit eige-

nen Gedanken reinzukommen. 

• Seitengespräche: Wenn mehrere gleich-

zeitig in der Gruppe sprechen, ist es 

vorbei mit einem gemeinsamen Grup-

pengespräch.

• Ratschläge: Es gibt gute Ratschläge, 

keine Frage. Aber Ratschläge tendieren 

schnell dahin, dass man sich zu stark in 

das Leben des anderen einmischt und 

ärgerlich wird, wenn derjenige nicht 

tut, was man ihm rät. 

• Wiederholungen: Alles wiederholt sich, 

alles wurde schon besprochen, keine 

neuen Impulse entstehen, die Interesse 

und Neugier hervorrufen. 

• Fehlendes Zeitmanagement: Der ver-

einbarte zeitliche Rahmen wird nicht 

eingehalten. Nach unserer Erfahrung 

gibt es immer ein paar Gruppenmit-

glieder, denen solche Verbindlichkeiten 

wichtig sind.

Was uns zu guten Gesprächen führt

Umgedreht haben wir einige positive 

Dinge herausgefunden, die bei uns zu gu-

ten Gesprächen führen:

• Eigene Erfahrung: Die eigene Erfah-

rung, die nicht als absolute Wahrheit 

kommuniziert wird, darf gerne neben 

vielen anderen Erfahrungen stehen. 

Den Streit darum, welche Erfahrung 

die bessere ist, ist unnötig. Jeder kann 

sich von den unterschiedlichen Erfah-

rungen etwas mitnehmen. Mit eigener 

Erfahrung wird’s auch schneller persön-

lich. Man wird als Mensch spürbar.  

• Redebalance: Jeder soll die Gelegen-

heit bekommen, sich hinreichend 

in die Gespräche einzubringen. Für 

zurückhaltende Menschen wird Rede-

raum geschaff en, damit auch sie sich 

einbringen können. Menschen mit 

größerem Redebedarf üben sich 

immer mal wieder in Zurück-

haltung. 

• Redestab: Manchmal ist 

es sehr hilfreich, jeden 

mal ins Gespräch zu 

holen. Hierfür lassen 

wir einen Redestab 

herumgehen. Nur der, 

der den Stab in der 

Hand hält, spricht. Ist 

er fertig, gibt er den 

Stab weiter. Damit 

hat wirklich jeder die 

Gelegenheit, etwas zum 

Thema zu sagen. Eventuell 

muss auf eine Redezeitbe-

grenzung geachtet werden, damit 

solche Runden nicht zu lange dauern. 

Auch das aufmerksame Zuhören wird 

dadurch geschult. 

• Aufeinander eingehen: Ein guter Dia-

log braucht das Aufeinander eingehen. 

So kann sich das Gesagte miteinander 

verbinden und bleibt nicht isoliert im 

Raum. Verbundenheit ist ein wesent-

licher Selbsthilfe-Gedanke.

• Alles darf gesagt werden: Wir üben uns 

darin, dass jeder auch unangenehme 

Themen auf den Tisch bringen kann. Es 

braucht natürlich auch hier einen wert-

schätzenden Umgang. Wenn jeder das 

einbringt, was ihm fehlt oder was stört, 

hat die Gruppe eine gute Chance, sich 

immer wieder neu auszubalancieren. 

Sich Zeit nehmen zum 

Erfahrungs-Austausch

Nach meiner Erfahrung mangelt es gar 

nicht an guten Ideen, wie man zu befrie-

digenden Gruppengesprächen kommen 

kann. Das Wissen darüber ist schon in 

der Gruppe. Man tauscht sich nur viel zu 

wenig in einer entspannten und off enen 

Weise darüber aus. Das ist uns auch mal 

bei einer Gruppen-Supervision deutlich 

geworden. Der Rahmen sorgte dafür, dass 

wir uns darüber austauschten, wie wir mit-

einander umgehen. Die Ideen, es besser 

zu machen, kamen größtenteils aus uns 

selbst heraus. 

Aber eine gute Idee hat uns die Super-

visorin dann doch noch mitgegeben: An-

statt zu schauen, was man tun kann, war 

die Auff orderung: „Was kann ich lassen?“ 

Eine Idee, die sich später im Gruppenpro-

zess als recht hilfreich erwies.

Die Gruppe – 

ein lebendiger Organismus

Eine Gruppe sehe ich als einen leben-

digen Organismus. Gruppe ist für mich ein 

Prozess. Es gibt nicht die gute Art, Grup-

pe zu machen. Bedürfnisse ändern sich, 

Menschen entwickeln sich weiter, neue 

Menschen kommen hinzu. Gruppe ist 

Veränderung und es ist gut, diesen Wan-

del zu bemerken und darüber in einen 

Austausch zu kommen. Immer und immer 

wieder.

Wie stelle ich mir eine optimale Gruppe 
vor? Was gefällt mir jetzt schon an unserer 
Gruppe? Wo möchte ich mich gestaltend 
einbringen? Viel konnten wir in dieser 

Hinsicht auch über Seminare und Erfah-

rungsaustauschtreff en der Kontakt-

stelle lernen. Gerade bei den Er-

fahrungsaustauschtreff en wurde 

deutlich, dass wir uns doch alle 

mit ganz ähnlichen Problemen 

herumschlagen. Und hier 

gibt’s auch viel Erfahrung, 

die gewachsen ist und die 

inspirieren kann. Manch-

mal hilft schon das Gefühl, 

dass andere genau das glei-

che Problem haben. Das stärkt 

das Interesse, es jetzt anzugehen.

Was sich lösen lässt

In den letzten Jahren haben wir uns auch 

zahlreiche Bücher über die Gewaltfreie 

Kommunikation nach Rosenberg gekauft. 

Einige von uns haben Workshops in diese 

Richtung gemacht und Klaus Vogelsän-

ger, der über die Kontaktstelle Seminare 

gibt, bezieht diese Methode auch immer 

mehr in seine Arbeit ein. Ich fi nde die Ge-

waltfreie Kommunikation sehr geeignet 

für das Selbsthilfeumfeld. Schon die Idee, 

bei jedem Konfl ikt das eigene Bedürfnis zu 

klären und auszudrücken, kann sehr viel 

helfen, in einen entspannt-produktiven 

Austausch zu gehen. Es ist vollkommen in 

Ordnung, dass jeder andere Bedürfnisse 

hat. Die Herausforderung liegt darin, dass 

jeder hinreichend zufrieden in der Gruppe 

ist. 

Annehmen, was nicht gelingt

Lässt sich jeder Konfl ikt lösen? Kann 

jedes Bedürfnis integriert werden? Wir 

mussten mehrfach die Erfahrung ma-

chen, dass das nicht gelingt. Doch Klaus 

Vogelsänger machte uns Mut, auch das 

anzunehmen. Wir leben in einer begrenz-

ten Welt und jeder bringt seine Begren-

zungen mit in die Gruppe. Wir können es 

versuchen, wir können kreativ werden. 

Oft reicht das, manchmal aber auch nicht. 

Konfl iktparteien sind mitunter gar nicht 

an einer Lösung interessiert. Dann muss 

Winfried Mueller organisiert seit 

17 Jahren eine Selbsthilfegruppe 

im Gesundheitsbereich. Er hat in 

den Jahren viel Erfahrungen im 

aktiven Gruppenleben gesammelt, 

die er gern mit anderen teilt – sei 

es in der eigenen Gruppe, sei es im 

Austausch mit anderen Selbsthilfe-

gruppen oder für die  interessierte 

Öff entlichkeit. 

Kelly Bryson

Sei nicht nett, sei echt!

Handbuch für Gewaltfreie 

Kommunikation.

Jungfermann Verlag, 2006. 

29,90 Euro. 

„Es beschreibt die 

Prinzipien und 

Werkzeuge, die Sie 

für die Entwicklung 

einer selbstver-

antwortlichen, 

nicht verurtei-

lenden, klaren 

und bewußten 

Ehrlichkeit benö-

tigen.“ (aus dem 

Verlagstext)

INFO

man sich vielleicht trennen, weil gemein-

same Gruppe zu nervenaufreibend wäre. 

Wo etwas endet, ist der Samen für etwas 

Neues schon gelegt.

Schließen möchte ich mit einer Buch-

empfehlung aus der Gewaltfreien Kom-

munikation. Mit einem Titel, der gleichzei-

tig ein schöner Slogan ist: „Sei nicht nett, 

sei echt!“

Literaturtipp
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Alles was wir tun, tun wir für den Moment
Der Freundeskreis Suchtkrankenhilfe Dortmund

                                                 von Gisela und Wolfgang Richter  

Seit fast 40 Jahren ist der Freundeskreis Suchtkrankenhilfe als Anlaufstelle mit 

konkreter Hilfe für Alkoholabhängige und Angehörige aktiv. Der Verein hat sich 

im Laufe der Jahre entwickelt, unterstützt eine Vielzahl von Gruppen und lebt 

besonders hierdurch:  Uns ist geholfen worden und wir geben gern etwas zurück. 

D
er Freundeskreis gründete sich 

im Jahr 1977 aus einer Therapie-

Gruppe der Suchtberatung des 

Diakonischen Werkes Dortmund. Die 

Gründungsmitglieder waren bereits thera-

pierte Alkoholabhängige. Im Verein selbst 

werden keine Therapien angeboten. Die 

Hilfe für die Betroff enen und Angehörigen 

ist die Aufnahme in die Gemeinschaft und 

die Kraft der Selbsthilfe.

2016 gibt es aktuell 14 Gruppen: Die 

„Erstkontaktgruppen“(3), die „Festen Grup-

pen“ (11).  Dazu noch einen großen Teil der 

Mitglieder, die keiner  Gruppe mehr ange-

hören (zum Beispiel aus Altersgründen). 

Aber dazu später mehr.

Hilfe von Betroff enen für Betroff ene 

Unsere Arbeit gestaltet sich durch 

viele Erfahrungen, die zusammen kom-

men – von Alkoholabhängigen und ihren 

Angehörigen. Selbstsicherheit wieder-

zuerlangen und den Weg zurück in die 

Selbstständigkeit – das sind unsere Ziele. 

Dazu gehört auch der Umgang mit dem 

Rückfall, der zur Alkoholabhängigkeit da-

zugehört. Wir ermuntern jeden, wieder in 

die Gruppe zu kommen, drängen aber die 

Betroff enen nicht, alles auf den Tisch zu le-

gen. Es ist wie bei jeder anderen Krankheit. 

Da hole ich mir doch auch Hilfe.

Wir sagen nicht, was zu tun ist, geben 

keine Ratschläge, sondern helfen zu re-

fl ektieren. Wir ermuntern, sich Wege zu 

suchen, Hilfen anzunehmen. Wir ermun-

tern auch, sich nicht weiter zu verstecken. 

Je off ener ich mein Problem mache, desto 

weniger muss ich ständig auf mich auf-

passen, weil mein Umfeld Bescheid weiß. 

Dann brauche ich zum Beispiel keine Aus-

reden, wenn ich auf einer Gesellschaft kei-

nen Alkohol trinke. 

Wir bevorzugen „kurze Wege“ in die 

Gruppe und vermitteln dann auch lieber 

in andere Selbsthilfegruppen, deren Tref-

fen günstiger zum Wohnort des Betrof-

fenen liegen. Bei kurzen Wegen ist die re-

gelmäßige Teilnahme in die wöchentliche 

Gruppe einfacher, als wenn ich mich müde 

oder bei Wind und Wetter durch die halbe 

Stadt kämpfen muss. 

Unsere Erstkontakt-Gruppen 

Sie sind die ersten Anlaufstellen. Dort 

ist jeder willkommen, ob Betroff ener, 

Angehöriger oder Interessierter. 

Das kann beispielsweise je-

mand sein, der berufl ich 

mit Sucht zu tun hat – 

beispielsweise betrieb-

liche Suchthelfer oder 

auch Studenten ent-

sprechender Studien-

gänge. Natürlich wird 

die jeweilige Gruppe 

vorher gefragt, ob sie 

mit einer Teilnahme ein-

verstanden ist.

Es gibt eine Voraussetzung: Die ab-

hängigen Menschen sollen beim Treff en 

nüchtern sein. Das ist Selbstschutz; die 

Gespräche sollen nachhaltig sein für alle 

Teilnehmenden, und die Abstinenten sol-

len geschützt sein. 

Außerdem: Wir sind an keine Konfession 

gebunden.

Die Erstkontaktgruppen werden von 

je zwei Leuten begleitet, die die Alkohol-

sucht selbst erfahren haben. Wir helfen 

den betroff enen Menschen in ein absti-

nentes, zufriedenes Leben zurückzukom-

men, um selbstständig die Dinge des 

Alltags erledigen zu können, sich selbst 

wieder lieben zu lernen. Wir bieten einen 

Gesprächskreis, wo alles Belastende be-

sprochen werden kann. Wenn nötig, ver-

weisen wir auf die Möglichkeiten von The-

rapie. Wir wissen aber auch: Nicht jeder 

Mensch passt in jede Gruppe. Das muss 

jeder für sich selbst herausfi nden.

In den Gesprächen 

kommen oft tolle Sa-

chen zutage, die 

teilweise längst 

vergessen waren. 

Erinnerungen an 

Dinge, die mal 

Spaß gemacht 

oder den Alltag 

schön gemacht ha-

ben. Oft ist  sowas 

durch die Alkoholanhän-

gigkeit verschüttet worden. Der Austausch 

in der Gruppe hilft Verschüttetes wieder 

aufzudecken.

Die festen Gruppen

Nach zirka. 1 bis 1 ½ Jahren bilden die-

jenigen, die aus den Erstkontaktgruppen 

heraus trocken sind, eine eigene Gruppe. 

Der Sinn dieser Teilung liegt darin, dass 

„alte Hasen“, die ihre Abhängigkeit längst 

überwunden haben, andere Themen ha-

ben als diejenigen, die sich neu auf den 

Weg machen. Eine feste Gruppe arbeitet 

eigenverantwortlich und selbstständig; sie 

erhält Unterstützung durch den Verein.

Die Gruppen können selbst außerhalb 

der Gesprächskreise Aktivitäten entwi-

ckeln und die Vereinsräume stehen zur 

Verfügung.

Eine Vereins-Mitgliedschaft ist nicht er-

forderlich, wir freuen uns aber über neue 

Vereinsmitglieder, wenn Menschen sich 

aus Erstkontaktgruppen zu einer neuen 

festen Gruppe zusammenschließen.

Vereinsarbeit hat sich gewandelt

Natürlich hat sich die Gruppenarbeit 

über die Jahre gewandelt, Konzepte wur-

den neu überdacht und neu gestaltet. 

Wir erinnern uns an die 1990er, da ist die 

Gruppenleitung stets im Dialog mit einem 

Gruppenmitglied gewesen und wir ande-

ren haben zugehört. Heute sind die Ge-

spräche lebendig, alle sind beteiligt. Auch 

ist es unser Ziel, dass jedes Gruppenmit-

glied Raum für sich bekommen soll.

Wir stellen den Freundeskreis regel-

mäßig in den Krankenhäusern in Lüt-

gendortmund und Hombruch vor. Mehr 

Öff entlichkeitsarbeit läuft beispielsweise 

auf Selbsthilfetagen, auf Messen und wir 

veranstalten gemeinsam mit dem Kreuz-

bund den ‚Alkoholfreien Stand‘ auf dem 

Weihnachtsmarkt und den ‚Alkoholfreien 

Karneval‘.

Dabei unterstützt uns auch unser neuer 

Flyer: Informativ mit klaren Fakten können 

Selbsthilfe-Interessierte mehr über uns 

erfahren. Im Flyer stehen viele Details, Vor-

schläge und Ermunterungen als Anstoß für 

die Suche nach einem Weg aus der Sucht. 

Denn jeder Betroff ene hat die Chance, sein 

Leben neu zu gestalten. Ausgelegt ist der 

Flyer in Krankenhäusern, Arztpraxen und 

anderen öff entlichen Einrichtungen. 

Außerhalb der wöchentlichen Treff en ist 

auch allerhand los: Team- und Vorstands-

sitzungen, Jahreshauptversammlung, 

Feste im Sommer und zu Weihnachten, es 

gibt spontane Begegnungen wie auf Se-

minaren, Spielenachmittagen, Diavorträ-

gen oder Geburtstagsfeiern.

Trotz aller Gemeinsamkeiten sehen wir 

deutliche eine Entwicklung: Die Beteili-

gung an der Vereinsarbeit lässt nach. Es ist 

zu spüren, dass Menschen sich heute per-

Der aktuelle Vorstand: 

Werner Jaschke, Gisela Richter, Wolfgang Richter, 

Dagmar Vollrath und Thomas Harwat

Gisela und Wolfgang Richter (Vorsit-

zender) sind seit 22 Jahren mit dem 

Freundeskreis Suchtkrankenhilfe 

Dortmund e.V. verbunden und seit 

17 Jahren im Verein aktiv. Dieser 

organisiert derzeit drei Erstkontakt-

gruppen. 

Treff en:

Dortmund-Mitte, Mittwoch, 

18.45- 20.45 Uhr, Klosterstr. 16; 

Dortmund-Nord, Montag, 

18.00- 20.00 Uhr, Bornstr. 239;

Dortmund-Ost (Wambel), 

Donnerstag, 19.00- 21.00 Uhr, 

Gemeindehaus Jakobus-Kirche, 

Eichendorff str. 29

Kontakt:

Gisela und Wolfgang Richter, 

Telefon: 0231 21 55 05 

Homepage: www.freundeskreis-

dortmund.de

INFO

Sich an Dinge 

erinnern, die den 

Alltag mal schön

gemacht haben

sönlich weniger engagieren. Aber für uns 

gilt das Heute - für die Vereinsarbeit und 

auch für  die Gruppenaktivitäten. Alles 

was wir tun, tun wir für den Moment. 
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Wenn einer eine Reise tut...
Mit dem Lupus erythematodes unterwegs

Von Anke Niggenaber 

Sehr viele Menschen freuen sich auf 

eine Reise, um sich zu erholen, etwas 

Neues kennen zu lernen, neue Eindrü-

cke zu gewinnen, kurzum aus seiner 

„Normalwelt“ herauszukommen, ganz 

egal, ob man gesund oder krank, jung 

oder alt ist, mit oder ohne Familienan-

hang lebt. So wollte auch ich trotz 

Krankheit und Alter wieder einmal 

Neues wagen, um wunderbare  Eindrü-

cke zu bekommen. Eigentlich wollte ich 

mich auf einer Kreuzfahrt entlang der 

Küsten des Mittelmeeres richtig gut 

erholen, da der Lupus mich in den letz-

ten anderthalb Jahren vor allem durch 

eine ständig wiederkehrende  Anämie 

(Blutarmut) im Griff  hatte. Eigentlich…

Erst der Flugstress...

Zusammen mit meiner Betreuerin (al-

leine geht fast nichts mehr) bin ich dann 

Mitte April von Düsseldorf über Zürich 

nach Athen gefl ogen. Fliegen bedeutet 

immer viel Stress, obwohl das Personal an 

den Flughäfen meistens freundlich und 

hilfsbereit ist. Aber wenn ich dann erstmal 

irgendwo angekommen bin, ist alles wie-

der gut, und die Erholung kann beginnen. 

Am nächsten Tag ging es dann in Piräus 

aufs Schiff , das sogar eine behindertenge-

rechte Kabine für mich hatte  – welch ein 

ungewohnter Luxus. 

 ...dann das Abenteuer

 In den Häfen konnten wir immer nur 

kurze Spaziergänge machen, egal, ob in 

der Türkei, auf den griechischen 

Inseln, auf Malta oder Sizilien. 

Trotzdem waren das erhol-

same kleine Erlebnisse. 

Die Häfen sind zwar 

überall ähnlich, aber 

die Menschen, ihre 

Kleidung, die Gerü-

che der Gewürze oder 

auch der Restaurants 

sind sehr unterschied-

lich.

Am See-Tag zwischen Sizi-

lien und Korsika verwandelte sich 

meine Urlaubsreise allerdings in eine re-

gelrechte Abenteuerreise: Ich bekam sehr 

starke Schmerzen im Brustkorb, im linken 

Arm, im Unterkiefer... es waren  ziemlich 

typische Symptome für einen Herzinfarkt. 

Bei Frauen sind die Symptome im Allge-

meinen eher nicht so typisch, sondern bei 

ihnen fi nden sich  eher Übelkeit oder Rü-

ckenschmerzen. Der Schiff sarzt war jeden-

falls nach einer Blutentnahme und einem 

EKG überzeugt, dass ich einen Herzinfarkt 

erlitten hatte. Also musste ich meinen Auf-

enthalt kurzfristig von der schönen Kabi-

ne in das eher enge und vor allem laute 

Krankenzimmer unten im Schiff shospital 

verlegen. 

Runter vom Schiff  - Bonjour Korsika

Der Arzt war der festen Überzeugung, 

dass er mir trotz Nitrospray und -pfl aster 

sowie immer wieder nachgespritztem 

Morphin nicht angemessen helfen könnte. 

Außerdem waren auch meine Erys (roten 

Blutzellen) wieder sehr stark abgesackt, 

und ich brauchte dringend Transfusionen  

meiner  seltenen Blutgruppe. Daher wur-

den sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt, 

damit meine Versicherung in Deutschland 

ein adäquates Hospital auf Korsika fi nden 

konnte. Die ganze Nacht saß eine Kran-

kenschwester an meinem Bett, maß 

Puls, Blutdruck usw., so dass 

ich selbst, als das Morphin 

endlich wirkte, nicht so 

richtig zur Ruhe kam.

Am nächsten Mor-

gen um sieben Uhr 

wartete dann schon 

ein Hubschrauber,  

um mich so schnell 

wie möglich zur Kli-

nik zu bringen. Leider 

habe ich nichts von Korsi-

ka sehen können, weil ich ja 

liegend transportiert wurde, und 

die Ärzte und Sanitäter versuchten, mir 

einen Venenverweilkatheter, einen soge-

nannten „Zugang“ für nötige Infusionen,  

zu legen. Jeder, der schlechte Venen hat 

(und das sind viele LupuspatientInnen), 

weiß, was das für eine Qual sein kann. Die 

Sanitäter haben um die Wette sowohl in 

meinem linken Arm, an dem man noch 

nicht einmal Venen sehen kann, als auch 

im rechten so herumgestochert, dass man 

denken konnte, sie suchten nach Gold. Je-

der wollte mir beweisen, dass er es doch 

schaff en kann – leider ohne Erfolg.  

Lebhafte Krankenhaustage

Im Krankenhaus von Ajaccio kam ich 

dann ohne Zugang, aber mit beiden Un-

terarmen voller blauer Flecken an. In der  

Notaufnahme dort liegt man auf einer 

schmalen Trage festgeschnallt in kleinen, 

durch Tücher und Plastikfenster seitlich 

abgetrennten „Abteilen“ mit off enem 

Blick zum Gang (von dem  aus auch alle 

hineinschauen konnten). Wenn man auf's 

„Töpfchen“ musste, geschah das ebenfalls 

in aller Öff entlichkeit. 

Die Verständigung war schwierig und 

sehr „einseitig“, da die Krankenschwestern 

mich anschrien, damit ich sie besser verst-

ehe, aber ihr Redetempo nicht mäßigten. 

Da ich aber nicht taub bin, machte mich 

das Geschrei nur noch konfuser. Zum 

Glück hatte ich eine Zimmernachbarin, 

die zwar auch keine andere Sprache be-

herrschte, aber sie war geduldig und ver-

suchte mir zu helfen. 

Mein Rettungsfl ug

Deshalb war ich froh, als mein „Alb-

traum“ im korsischen Krankenhaus nach 

einer Woche durch das nächste Abenteuer 

abgelöst wurde: Ich wurde von einem Lear 

Jet abgeholt und zusammen mit zwei an-

deren Patienten zurück nach Deutschland 

gebracht. Es war sehr eindrucksvoll, wie 

professionell und ruhig dieser Transport 

vor sich ging. Trotz der zwischendurch 

wieder notwendigen Sauerstoff gabe war 

ich froh,  in Richtung Heimat zu kommen. 

Wir drei Patienten wurden  in Düsseldorf 

schon von drei RTWs, also Rettungswa-

gen, erwartet. Auch diese waren wieder 

mit Notarzt und Pfl eger (sowie natürlich 

einem Fahrer) besetzt, so dass wir ohne 

Verzögerung in die heimatlichen Kranken-

häuser gebracht werden konnten. 

Hauptsache zuhause

Abends um 21:45 Uhr war ich dann 

glücklich auf der Intensivstation in Dort-

mund angelangt, wo ich dann natürlich 

wieder an alle Überwachungsgeräte an-

geschlossen wurde. Aber das war mir al-

les gleichgültig, Hauptsache wieder zu 

Hause. Abenteuerurlaub ist bestimmt sehr 

schön, wenn man ihn planen und genie-

ßen kann – aber so? Ich kann aus meinen 

Erfahrungen jedem und jeder Patienten/in 

nur raten, bestens versichert zu sein, wenn 

man eine Reise antritt, denn ein Tag in 

einem französischen Hospital kostet ohne 

Behandlung schon 1230 €, ich möchte 

nicht wissen, wieviel dann die Behand-

lung, der Hubschrauberfl ug vorher und 

der Rettungsfl ug  gekostet hat...

Zu meinem großen Glück haben sich 

meine Brüder in Hamburg und München 

sehr bemüht, mir so gut wie möglich zu 

helfen.  Außerdem haben sich in meinem 

Heimatort Dortmund die Mutter einer 

meiner Schülerinnen und mein Hausarzt 

ganz enorm für mich eingesetzt.

Ich habe jede Menge gelernt

Aus dieser Reise habe ich gelernt, dass 

folgende Dinge für jede/n Reisende/n 

wichtig sind:

• Abschluss einer Auslandsreiseversiche-

rung mit Rückholung

Beim Lupus erythematodes ist 

das Immunsystem aus noch unbe-

kannten Ursachen verändert und 

bekämpft den eigenen Körper. Die 

Folge hiervon sind Hautverände-

rungen, Entzündungen der Gefäße, 

Gelenke, Nerven, Muskeln oder ver-

schiedener Organe.

Mehr Informationen fi nden Sie 

auf lupus-rheumanet.de 

Anke Niggenaber ist Ansprechpart-

nerin der Lupus erythematodes 

Selbsthilfegemeinschaft e.V. 

Regionalgruppe Dortmund.

Kontakt:

Telefon: 0231 12 69 59

E-Mail: anke_n@yahoo.de

Treff en:

Die Gruppe triff t sich abwechselnd 

im Wilhelm-Hansmann-Haus, Mär-

kische Str. 21 und im St. Johannes-

Hospital, Johannesstr. 9-17

INFO

• Verwandte oder gute Freunde, die 

einem dann auch „aus der Ferne“ hel-

fen können

• Viel Lebensmut und Gottvertrauen, 

dass alles gut gehen wird.

• Jeder Mensch, egal ob jung oder alt, 

krank oder gesund, sollte ab und zu 

aus seinem Alltag ausbrechen, um 

neue Kraft zu tanken. Dazu braucht 

man nicht unbedingt eine große Reise.

Mit diesem Bericht möchte ich allen Mut 

machen, dem Leben immer mal wieder 

neue Impulse zu geben, damit es nicht 

eintönig und langweilig wird.

Dem Leben 

immer mal wieder 

neue Impulse

geben!
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Myotonie 
Austausch zu seltenen Muskelerkrankungen

 von Volker Kowalski

Hallo Betroff ene, Angehörige und In-

teressierte, gerne auch Ärzte, die zum 

Thema der folgenden sehr selten auf-

tretenden Muskelerkrankungen Myo-

tonie Thomsen, Myotonie Becker, Kali-

umsensitive Myotonien (PAM/PCM) und 

Neuromyotonien (Isaacs-Syndrom) In-

formationen wie auch Kontakt mit Be-

troff enen suchen: Hier seid ihr richtig.

 

I
ch beschreibe kurz die Symptome der 

oben genannten Myotonien. Charak-

teristisch für die beiden erstgenann-

ten Myotonietypen ist eine generalisierte 

Muskelsteifi gkeit  beziehungsweise -ver-

härtung, die besonders nach plötzlichem – 

also unvorbereitetem – Bewegungswech-

sel auftritt. Der Impuls in die Muskulatur, 

der zur entsprechenden Muskelanspan-

nung führt, entspricht dem von gesunden 

Menschen. Die Entspannung der Musku-

latur, die bei gesunden Menschen sofort 

erfolgen kann, ist im Fall dieser beiden 

Myotonien stark verlangsamt, woraus 

temporär eine starke bis völlige Unbeweg-

lichkeit resultiert. Durch gezielte „warm-

up“-Übungen der direkt betroff enen Mus-

keln kann dieser Eff ekt zum Teil langsam 

wieder ausgeglichen werden.

Bei den fünf verschiedenen Ausprä-

gungen der kaliumsensitiven Myotonien 

entsteht die oben beschriebene Muskel-

steifi gkeit  beziehungsweise Muskelver-

härtung erst durch die Beanspruchung der 

Muskulatur – genau im Gegensatz zu den 

beiden oben beschriebenen Myotonien. 

Bei den Neuromyotonien geht die Stö-

rung nicht vom Muskel aus, sondern liegt 

ursächlich im Bereich der Nerven. 

Hoch motiviert, 

uns gemeinsam zu engagieren

Nach einem regen, rein schriftlichen 

Meinungsaustausch in einem bereits be-

stehenden virtuellem Internetforum – das 

mit unserem Verein in keinerlei Verbin-

dung steht – haben Anfang des Jahres 

2014 mehrere selbst von der Erkrankung 

betroff ene Interessenten beschlossen, 

einen persönlichen Kontakt und Erfah-

rungsaustausch mit anderen Erkrankten 

zu ermöglichen. 

Der sehr positive Eindruck bei einem 

ersten persönlichen Kennenlernen-Treff  

im Mai 2014 hat uns dann endgültig dazu 

motiviert, den Verein Mensch & Myotonie 

gemeinsam zu gründen. Die Gründungs-

versammlung war am 25.05.2014 in Dort-

mund.

Nach dem Eintrag unseres gemeinnüt-

zigen Vereins in das Vereinsregister Dort-

mund fand die erste noch kleine Mitglie-

derversammlung im Oktober statt, wo 

dann auch die Weichen für unseren lange 

geplanten Internetauftritt erfolgreich ge-

stellt wurden.

Im Oktober des Jahres 2015 haben sich 

zwölf Betroff ene und Interessierte zu 

einem Meinungs- und Informationsaus-

tausch in Dortmund getroff en. Fast alle 

Anwesenden hatten dabei zum ersten Mal 

in ihrem Leben einen auch an der Myoto-

Der Gesprächskreis des Vereins 

Mensch & Myotonie e.V. für Dort-

mund und Umgebung triff t sich 

derzeit zweimal im Jahr.

Kontakt:

Volker Kowalski (1. Vorsitzender) 

Telefon: 0231 80 32 90 (ab 11 Uhr)

E-Mail: v-kowalski@versanet.de

Internet: 

www.menschundmyotonie.de

INFO

Volker Kowalski (links) und der 2. Vorsitzende 

Christian Schneider präsentieren den Verein 

beim diesjährigen „Rare Desease Day“ (interna-

tionaler Tag der seltenen Erkrankungen) in der 

Medizinischen Hochschule Hannover

nie erkrankten Menschen kennengelernt. 

Als sehr hilfreich für eine erste Kontakt-

aufnahme erwiesen sich hierbei unsere 

Internetwebseiten, ein TV-Bericht im WDR 

sowie diverse Zeitungsartikel. 

Unser Erfolg: Persönliche Treff en trotz 

seltener Erkrankung

Aktuell haben wir inzwischen fast 40 

Vereinsmitglieder und Interessierte, die 

mit uns und dem Verein in Kontakt stehen. 

Dafür, dass unser Verein erst seit 2 Jahren 

besteht und in Deutschland lediglich we-

nige hundert Erkrankte bekannt sind, se-

hen wir dieses als einen großen Erfolg an.

Einige Vereinsmitglieder konnten in die-

sen persönlichen Treff en auch über eige-

ne gute Erfahrungen mit Medikamenten 

berichten, die so bisher teilweise noch 

nicht bekannt waren. Die bei den Treff en 

jeweils Anwesenden konnten sich direkt 

vor Ort von dem positiven Einfl uss der 

Medikationen bei einigen Betroff enen ein 

Bild machen beziehungsweise sich eine ei-

gene Meinung bilden. Selbstverständlich 

ist diese Medikation durch entsprechend 

spezialisierte Neurologen – in diesem Fal-

le des Universitätsklinikums in Bochum 

(Muskel-Zentrum NRW) – fachärztlich do-

kumentiert. 

Bei entsprechendem Interesse können 

diese bisher zweimal im Jahr in Dortmund 

stattfi ndenden Treff en auch häufi ger 

durchgeführt werden. Alternativ steht 

auch persönlichen Ad-hoc-Kontakten 

oder Treff en mit kleinerer Personenzahl 

nichts im Wege. Für diesen Fall genügt 

eine kurze Kontaktaufnahme mit dem Ver-

einsvorstand - der hier auch terminlich fl e-

xibel reagieren kann. 

Für eine Teilnahme an den Gesprächs-

kreisen ist keine Vereinsmitgliedschaft 

oder irgendein fi nanzieller Beitrag erfor-

derlich. 

Zur Information: Gemäß der veröff ent-

lichten Satzung unseres Vereins ist eine 

Mitgliedschaft im Sinne der Gemeinnüt-

zigkeit natürlich kostenlos. 

Lange Rede, kurzer Sinn:

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, 

nehmen Sie doch bitte Kontakt mit uns 

auf. 

Mit über 48.000 Mitgliedern ist die 

Deutsche Rheuma-Liga NRW die 

größte Organisation der Gesundheits-

selbsthilfe in Nordrhein-Westfalen. 

Alle wohnortnahen Selbsthilfeaktivi-

täten und Angebote für Rheumakran-

ke werden von Betroff enen ehren-

amtlich organisiert.

Die Arbeitsgemeinschaft Dort-

mund gehört mit mehr als 1.000 

Mitgliedern zu den größten Arbeits-

gemeinschaften vor Ort. Die Ehren-

amtlichen der Arbeitsgemeinschaft 

organisieren Arzt- und Fachvor-

träge, einen Klöntreff , qualifi zierte 

ehrenamtliche Beratung, einen Ge-

sprächskreis für Betroff ene einer 

rheumatoiden Arthritis und gesellige 

Aktivitäten. Hier fi nden Rheumakran-

ke auch das Funktionstraining, eine 

spezielle Bewegungstherapie, die 

dazu beiträgt, die erkrankten Gelenke 

beweglich zu halten. Die Therapie 

kann vom Arzt verordnet werden und 

wird für einen befristeten Zeitraum 

von den gesetzlichen Krankenkassen 

bezahlt.

Weitere Informationen über Rheu-

ma und die Deutsche Rheuma-Liga 

Nordrhein-Westfalen e.V. fi nden Sie 

unter 

www.rheuma-liga-nrw.de.

Herausforderung Rheuma
Kurs in Dortmund  

                                                von Bettina Teutenberg, 
Deutsche Rheuma-Liga NRW e.V.

Tägliche Schmerzen und Bewegungseinschränkungen, Erschöpfung und Resi-

gnation sind typische Begleiter einer rheumatischen Erkrankung. Die Selbst-

managementkurse der Deutschen Rheuma-Liga NRW zeigen einen Ausweg 

aus dem Dilemma und spornen zu einem aktiven Leben trotz und mit der chro-

nischen Schmerzerkrankung an.

I
ch will nicht, dass Rheuma mein Le-

ben beherrscht, aber wie kann ich 

das verändern? Mit dieser Frage 

wenden sich die Teilnehmer/innen an 

die Deutsche Rheuma-Liga NRW. Die 

Selbstmanagementkurse im Projekt 

„Herausforderung Rheuma - Nimm Dein 

Leben in die Hand!“ bieten eine mög-

liche Antwort. 

Ziel des Kursangebotes ist es, die Teil-

nehmer/innen bei einem realistischen 

Umgang mit der Erkrankung im Alltag 

zu unterstützen. In einer Gruppe aus 

Gleichbetroff enen lernen sie, Verände-

rungsmöglichkeiten zu erkennen und 

sich neue Möglichkeiten zu erschließen:

• Wie komme ich mit Rheuma besser 

klar?

• Wie behalte ich mein Leben im Griff ?

• Wie rede ich mit Ärzten über die 

Erkrankung?

• Wie überwinde ich Schmerz und 

Müdigkeit?

• Wie kann ich mich besser entspan-

nen und beweglich bleiben?

Teilnehmen können alle Betroff enen 

ab achtzehn Jahren, die an einer rheu-

matoiden Arthritis, einer aktivierten 

Arthrose, Morbus Bechterew oder einer 

anderen entzündlich-rheumatischen Er-

krankung leiden und noch nicht lange 

mit ihrer Diagnose leben. Die speziell 

für die Durchführung der Kurse ausge-

bildeten Trainer/innen sind selbst Be-

troff ene mit langjähriger Erfahrung im 
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Dortmunder Selbsthilfe

ADHS – Kinder

Das Krankheitsbild Aufmerksamkeit-

Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist in 

der Öff entlichkeit mittlerweile be-

kannt. Die Symptomatik ist bei jedem 

Betroff enen individuell ausgeprägt, 

mit unterschiedlichen Auswirkungen 

auf viele Lebensbereiche. Sie gehört 

zu den häufi gsten psychischen Stö-

rungen in der Kindheit. Nicht jedes 

betroff ene Kind zappelt ständig, aber 

alle Kinder mit dem ADHS sind auff äl-

lig – sowohl in der Schule als auch im 

häuslichen Umfeld. Meist ist ihr Verhal-

ten störend und bereit ihren Familie 

erhebliche Schwierigkeiten. 

In der sich neu gründenden Selbst-

hilfegruppe sollen Eltern zusammen-

kommen, deren Kinder von ADHS 

betroff en sind, um unter anderem 

über folgende Fragestellungen zu 

sprechen: Wie kommen Eltern im all-

täglichen Leben mit einem ADHS Kind 

zurecht ? Wie ist das Leben mit einem 

ADHS Kind zu strukturieren?

Angesprochen sind Eltern und An-

gehörige aller Nationalitäten von Kin-

dern zwischen 8 bis 16 Jahren. Die 

Gruppensprache ist deutsch.

Geplant sind monatliche Treff en.

Angstpatienten – Angehörige

Das Leben mit der Angst ist nicht 

nur ein Thema für den Angstpatienten. 

Als Angehöriger triff t die Krankheit 

auch dich und mich. Deine Emotionen 

kochen über und du hast kein Ventil 

dafür? Diese Gruppe kann dein Ventil 

werden. 

Du fühlst dich allein und sehnst dich 

nach Austausch mit betroff enen Angehö-

rigen?

Wir freuen uns auf dich, wenn du ein Teil 

unserer Gruppe werden möchtest. 

Gemeinsam überdenken wir unsere Ver-

haltensweisen, geben uns Tipps im Um-

gang mit dem Angstpatienten und geben 

uns Kraft, nicht aufzugeben. Du erhältst 

nicht nur Unterstützung, du kannst sogar 

anderen Angehörigen mit deinen Erfah-

rungen helfen.

  Ganz gleich wer bei dir betroff en ist, 

ob Partner/in, Mutter, Vater, Kind oder 

Freund/in – Du bist in unserer Gruppe will-

kommen!

Geplant ist ein Treff en im Monat. 

Arthrose U 50

Ich bin Anfang 40 und von Arthrose 

schon seit 20 Jahren betroff en. Ich möchte 

mich gern mit anderen Betroff enen bis 50 

Jahre über die Erkrankung und unsere Er-

fahrungen damit austauschen. Nicht den 

Super-Heilungsweg suche ich, sondern 

Impulse für eigenes aktives Tun.

Dabei stehen im Gesprächskreis gegen-

seitige Informationen über Behandlungs-

erfahrungen genauso im Zentrum wie die 

Erfahrungen mit den eigenen Aktivitäten, 

die helfen, mit der Arthrose zu leben. 

Wichtig ist mir die echte soziale Begeg-

nung und keine Parallelgruppe in sozialen 

Netzwerken.

Bei Interesse können wir auch unter-

stützende Aktivitäten gemeinsam starten 

-  zum Beispiel Schwimmen oder Walken.

Die Treff en sind monatlich  zentral in 

Dortmund angedacht, gern auch tags-

über. Du fühlst dich angesprochen? Du 

setzt dich mit deiner Arthrose aktiv aus-

einander? Du möchtest dich eigenver-

antwortlich mit anderen zusammentun? 

Dann wende dich an die Selbsthilfe-Kon-

taktstelle.

Asperger-Frauen

Für unsere Selbsthilfegruppe suchen 

wir neue Mitglieder. Wir suchen Frauen ab 

25 Jahre, die die Diagnose „Asperger-Syn-

drom“ haben. In kleiner Runde tauschen 

wir Alltagserfahrungen aus. 

Wir treff en uns jeden 3. Samstag im Mo-

nat. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte die 

Selbsthilfe-Kontaktstelle.

Binationale Partnerschaften 

Zwei Kulturen – Eine Liebe! 

Wir möchten mit einem neuen Ge-

sprächskreis für Binationale starten! Egal, 

ob verliebt, verlobt, verheiratet suchen wir 

interessierte Menschen, die in einer bi-kul-

turellen Partnerschaft leben, gelebt haben 

oder sich aus anderen Gründen für das 

Thema interessieren. Natürlich sind auch 

„Entliebte“ willkommen! Ob Mann oder 

Frau, Familie oder Alleinerziehend, Single 

oder Patchwork, Hetero oder Homo, die 

Welt ist bunt und so soll auch die Gruppe 

sein!

Wir wollen über ganz alltägliche Fragen 

reden! Meine Familie, Deine Familie, wer 

bringt den Müll runter, das liebe Geld, was 

ist eigentlich Kultur? Wie wichtig ist Reli-

gion? Und was ist eigentlich mit den Kin-

Leben mit Rheuma. Die Kurse führen sie 

ehrenamtlich durch. 

Was aber ist überhaupt 

ein Selbstmanagementkurs?

Im Leben mit einer rheumatischen Er-

krankung ist es wichtig, sich nicht zu über-

fordern und das Erreichen realistischer 

Ziele anzustreben. Hierbei erhalten die 

Kursteilnehmer/innen Unterstützung. In 

einem Vertrag mit sich selbst fi xieren sie 

ihr individuelles Ziel schriftlich und legen 

genaue Angaben zur Durchführung fest, 

zum Beispiel wann und wie oft sie ihr Vor-

haben in die Tat umsetzen wollten. Ver-

tragsbeispiele aus dem Kurs:

• Einmal in der Woche nehme ich am 

Funktionstraining teil.

• Ich will bewusst „Nein“ sagen, wenn ein 

„Ja“ meine persönliche Grenze über-

schreitet.

Die Rückmeldungen der Teilnehmer/

innen der bisherigen Kurse sind sehr po-

sitiv. Jeder Einzelne machte individuell die 

Erfahrung, dass sich durch Selbstbeobach-

tung und Bewusstmachung von Gefühlen 

und Handlungsabläufen Veränderungen 

einstellten und eine bessere Akzeptanz 

der Erkrankung erreicht werden konnte.

Die Arbeitsgemeinschaft Dortmund der 

Deutschen Rheuma-Liga NRW bietet im 

kommenden Jahr Rheumakranken erst-

Deutsche Rheuma-Liga NRW e.V., 

Arbeitsgemeinschaft Dortmund.

Union Gewerbehof, 

Huckarder Str. 10-12, 

44147 Dortmund

Kontakt:

Telefon: 0201 827 97 722

E-Mail: 

ag-dortmund@rheuma-liga-nrw.de

Sprechzeiten:

Dienstag 10.00 bis 11.00 Uhr

Donnerstag von 10.30 bis 13.00 Uhr

3. Donnerstag im Monat auch von 

15.30 bis 17.30 Uhr.

INFO

malig die Gelegenheit, an einen Selbst-

managementkurs teilzunehmen. An drei 

Samstagen im März und April wird er in 

der Dortmunder Innenstadt durchgeführt. 

Mitglieder der Deutschen Rheuma-Liga 

NRW zahlen für den Kurs, Verpfl egung und 

ein Handbuch 40 €. Wer (noch) nicht Mit-

glied ist, zahlt 64 €. Haben wir Ihr Interes-

se geweckt? Für weitere Informationen 

wenden Sie sich bitte an Deutsche Rheu-

ma-Liga NRW, Arbeitsgemeinschaft Dort-

mund. 

dern? Geht zweisprachige Erziehung? Und 

was ist, wenn die Liebe erlischt? 

Also Themen über Themen! Und sicher 

gibt es noch viel mehr, was man gern mit 

Gleichgesinnten in off ener Atmosphä-

re  besprechen möchte. Es geht um Aus-

tausch von Erfahrungen und Meinungen, 

von denen man vielleicht profi tieren kann, 

die helfen und unterstützen. Natürlich ist 

es gemütlicher bei Kaff ee oder Tee und et-

was Knabberzeug. 

Es soll ein selbst organisierter, monat-

licher Treff  sein. Wer hier mitgestalten 

möchte ist herzlich willkommen. 

Hauterkrankungen

Die Haut des Menschen ist das größ-

te Organ des Menschen und hat viele 

Aufgaben zu erfüllen. Sie reagiert darü-

ber hinaus in vielfältiger Form auf äuße-

re und auch innere Reize, wird sie doch 

nicht grundlos als „Spiegel der Seele“  

bezeichnet.

In dieser sich neu gründenden Selbst-

hilfegruppe wollen Betroff ene folgender 

Frage nachgehen: Warum habe ich eine 

Hauterkrankung? Was will mir die Erkran-

kung als „Sprachrohr der Seele“ tatsäch-

lich sagen? 

Die Gruppe soll Raum geben, sich Bal-

last von der Seele reden zu können, um 

eine Akzeptanz der Hauterscheinungen 

zu erzielen. Es geht also in erster Linie um 

den Umgang, in zweiter Linie um die Ur-

sachen, die hinter den Hauterkrankungen 

stehen, und erst in dritter Linie um den 

Austausch medizinischer Fachinformati-

onen.

Geplant sind 2 Treff en im Monat.

Selbsthilfegru ppen-Börse
Gruppen – im Aufbau, neu gegr ündet oder schon länger aktiv – stellen sich vor
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 Aus den Selbsthilfegruppen



Dortmunder Selbsthilfe Dortmunder Selbsthilfe

Ohne Nikotin

Wir sind eine kleine Gruppe, die nach 

weiteren Mitgliedern sucht, die sich uns 

anschließen wollen. Wir stehen dir gern 

zur Seite, wenn es darum geht, mit dem 

Rauchen aufzuhören - und auch, wenn nur 

der Wunsch da ist, Nichtraucher zu wer-

den, aber noch nicht gestartet wurde.

Willst Du Dich konstruktiv einbringen 

mit Deinen Ideen und Anregungen und 

bist neugierig und wissensdurstig auf das, 

was andere zu dem Thema beitragen? Hast 

Du Lust auf eine wirkliche Veränderung in 

Deinem Leben und bist dafür bereit, Dich 

off en und ehrlich mit anderen Betroff enen 

darüber auszutauschen? Vieles ist mög-

lich – lasst es uns versuchen. Wir wollen 

Raucher-Routinen durchbrechen und uns 

vergegenwärtigen, wie positiv und ge-

sund ein Leben ohne Nikotin sein kann. 

Spaß und Unterhaltung sollen nicht zu 

kurz kommen. Unsere gemeinsamen Fort-

schritte wollen wir belohnen. Auch durch 

aufmunternde Spiele und vieles mehr kön-

nen wir uns gegenseitig unterstützen.

Du bist herzlich willkommen. Unser Tref-

fen ist immer samstags von 14.30 bis 16.30 

Uhr in der Selbsthilfe-Kontaktstelle.

Plasmozytom / Multiples Myelom

Das Plasmozytom oder Multiple Myelom 

ist eine derzeit noch unheilbare, aber be-

handelbare Krebserkrankung von Zellen 

des Immunsystems, den Plasmazellen. Ge-

sunde Plasmazellen bilden Eiweißstoff e, 

sogenannte Antikörper, die sich gegen 

zahlreiche Krankheitserreger, wie zum Bei-

spiel Viren oder Bakterien richten.

Durch die Erkrankung  kommt es zu 

einer ungezügelten Vermehrung von 

Plasmazellen, die in der Regel zunächst 

im Knochenmark beginnt. Dadurch wird 

wiederum das Wachstum der gesunden 

blutbildenden Zellen im Knochenmark ge-

hemmt, so dass gesunde weiße und rote 

Blutkörperchen sowie Blutplättchen nur 

vermindert ins Blut abgegeben werden. 

Gleichzeitig wird das Knochengewebe in 

diesen Skelettanteilen angegriff en.

Im vertrauensvollen Erfahrungsaus-

tausch unterstützen wir uns gegenseitig. 

Wir wollen selbst aktiv zur Verbesserung 

unserer Lebenssituation beitragen und 

positiv über den Tellerrand schauen. Da-

bei hilft es, sich mit anderen Gleichbetrof-

fenen auszutauschen. Auch wollen wir 

Aufklärungs- und Öff entlichkeitsarbeit 

leisten.

Wir sind der Selbsthilfegruppe Plasmo-

zytom/Multiples Myelom Nordrhein-West-

falen e.V. angeschlossen.

Wir treff en uns immer am 4. Donners-

tag im Monat von 17.00-19.00 Uhr im St. 

Johannes-Hospital, Johannesstraße 9-13, 

Konferenzraum 2. Willkommen sind Be-

troff ene, Angehörige und Interessierte.

Prostata-Erkrankungen

Unsere Selbsthilfegruppe beschäftigt 

sich seit 1993 mit diversen Prostata-Er-

krankungen. Wir wissen, dass es für viele 

Betroff ene schwer ist, darüber mit Ange-

hörigen oder Freunden zu sprechen. In 

unserer Selbsthilfegruppe sind Sie mit 

Ihrer Erkrankung nicht allein. Sie erfahren 

bei uns, wie andere, zum Beispiel eben-

falls von Prostata-Krebs Betroff ene, mit 

der Erkrankung zurechtkommen, welche 

Perspektiven und welche Behandlungsop-

tionen es gibt. Ganz praktisch heißt das:

Wir reden über unsere Krankenge-

schichte, tauschen unsere Erfahrungen 

über anstehende, laufende und durchge-

führte Behandlungen aus. Wir sprechen 

über diverse Behandlungsmöglichkeiten, 

über Nebenwirkungen und helfen damit 

zur individuellen Entscheidungsfi ndung.

Neue Therapieansätze und alternative 

Methoden sind ebenfalls Diskussionsthe-

men. Ergänzend laden wir Ärzte, Heilprak-

tiker und Patienten zu Vorträgen ein und 

informieren uns über den Bundesverband 

Prostatakrebs Selbsthilfe e.V. beispiels-

weise zu Chirurgie, Bestrahlung, Überwa-

chung, Ernährung und mehr.

 

Geben Sie sich einen Ruck, werden 

Sie aktiv, besuchen Sie unsere monatli-

chen Zusammenkünfte, unverbindlich, 

probeweise, auch Ihre Partnerinnen sind 

uns willkommen. Wir treff en uns jeden 3. 

Mittwoch im Monat um 15.30 Uhr in Dort-

mund-Mitte. Nähere Informationen gibt es 

auf www.psdo.de und über die Selbsthilfe-

Kontaktstelle.

Trauer Lesben

Auch wenn manche Menschen nicht 

mehr in unserem Leben sind, in unseren 

Herzen werden sie immer bleiben!

Hast du auch deine Freundin, Partnerin 

oder Ehefrau durch Tod verloren? Brauchst 

du Hilfe und Unterstützung? 

Wir, Marianne und Ricarda, möchten mit 

betroff enen Frauen eine Trauergruppe in 

Form einer Selbsthilfegruppe aufbauen. 

Unser Ziel ist es, in gemeinsamen Gesprä-

chen einen Umgang mit dem Verlust und 

den dazugehörigen Emotionen zu fi nden. 

Zudem soll die Gruppe Halt und Unterstüt-

zung sein, um wieder ins Leben zu fi nden.

Wir möchten die Gruppe an einem 

Abend im Monat anbieten.

Sie haben Interesse und wün-

schen nähere Informationen? 

Wenden Sie sich bitte an die 

Selbsthilfe-Kontaktstelle.
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Adoptiveltern
Adipositas
AD(H)S, 
- bei Erwachsenen
- bei Kindern*
Alkoholabhängigkeit, auch:
- Angehörige
- polnischsprachig
- russischsprachig
Alleinerziehende, hier:
- Ältere
- Depressionen
Alzheimer 
Angsterkrankung, auch: 
- Berufstätige
- Angehörige*
Aphasie
Arthrose, bis 50 J.*
Asperger Syndrom, auch:
- Kinder
- Frauen
Atemwegserkrankungen
Augenerkrankung
Autismus
Behinderte
Beziehungssucht
Binationale Partnerschaft*
Bipolare
Blepharospasmus
Blinde
Burnout
Chronisches Erschöpfungssyndrom (CFS)
Chronische Schmerzen
Chronische Wunden
Clusterkopfschmerz
Colitis Ulcerosa
DBT-Erfahrene
Demenz, beginnende
Depressionen, auch:
- Angehörige 
- Berufstätige
- Depression & Sucht
- Frauen, türkisch sprachig
Diabetes, auch: 
- und Depression
Drogenabhängigkeit, auch: Angehörige
Dystonie
Eltern,
- verlassene 
- nach Trennung
Endometriose
Epilepsie
Ertaubte
Essstörungen
Fehlgeburt
Fetales Alkoholsyndrom (FASD)
Fibromyalgie

Dortmunder Selbsthilfegruppen 
zu folgenden Themen:

Stand: November 2016, * Gruppe im Aufbau

Frauen, auch:
-Achtsamkeit / türkisch sprachig
- Gesundheit
- Selbstbewusstsein/international
Frühgeborene 
Freizeit
Glaukom (grüner Star)
Haarausfall
Hauterkrankungen*
Hashimoto-Thyreoiditis
Herzerkrankte, auch: - Kinder
Herzklappen, künstliche
Hirn-Aneurysma
HIV-Infi zierte, hier: 
- Frauen
- Freizeit
- Frühstück
Hochbegabte, Kinder
Hörgeschädigte, auch: 
- Cochlea-Implantat
Homosexualität, auch:
- Angehörige
- Sucht 
Hypophysenerkrankung
Insolvenz
Kaufsucht/-zwang
Kehlkopfoperierte
Krebs, auch: Kinder 
Krebs, auch:
- Kinder
- Junge Patienten 18-40 J.
Krebs, spezifi sch:
- Blase - Darm - Brust 
- Prostata – Kehlkopf
Kriegsenkel
Künstlicher Blasen-/Darmausgang
Lebensqualität
Lesben
Leukämie, Kinder
Lupus erythematodes
Magenentfernung
Makuladegeneration
Messies
Medikamenten-Abhängigkeit
Mitochondriopathie
Morbus Basedow
Morbus Bechterew
Morbus Crohn
Morbus Menière
Mütter, auch: 
- Hörgeschädigte
Mukoviszidose
Multikulturelle Aktivitäten
Multiples Myelom
Multiple Sklerose, auch: - Jung & MS
Myasthenie
Myotonie

Narzisstenkinder, Erwachsene
Nebennierenerkrankung
Nikotin
Organtransplantierte
Panikattacken, auch: 
- Berufstätige
Parkinson
Plasmozytom
Primär biliäre Zirrhose (PBC)
Pfl egeeltern, auch:
- traumatisierte / beeinträchtigte Kindern
Poliomyelitis
Prostataerkrankte
Psoriasis
Psychisch belastete Mütter
Psychisch Kranke
Psychische Krisen, hier: - rund um die Geburt
Psychose 
Restless-Legs-Syndrom 
Rheuma
Ruhestand
Sarkoidose
Schlafapnoe
Schlafstörung
Schlaganfall
Schwule, auch: 
- Väter/Ehemänner
Seelische 
- Gesundheit
- Probleme, bis 30 J.
Sehbehinderte
Senior/-innen
Sex-/ Liebessucht
Sklerodermie
Spielsucht
Stoma
Stottern
Sucht, auch:
- Hörgeschädigte
- Angehörige
- Homosexuelle
Tinnitus
Torticollis Spasticus
Totgeburt
Tourette-Syndrom
Transidente
Trauer, auch: 
- Lesben*
Trennung, auch: 
- Frauen, türkisch sprachig
Unerfüllter Kinderwunsch
Väter nach Trennung 
Zöliakie 
Zwangserkrankungen



... treffen Sie Menschen, die ebenfalls erkrankt sind oder in einer schwierigen

Lebenssituation stehen

... erfahren Sie Verständnis

... tauschen Sie Informationen aus

... erweitern Sie ihre Fachkompetenz

... unterstützen und motivieren Sie sich gegenseitig

... sprechen Sie über ihre Anliegen und Alltagsprobleme

... gewinnen Sie neue Kontakte

... stärken Sie ihr eigenverantwortliches Handeln

... geben Sie Impulse an professionelle Dienste weiter

… ist die zentrale Stelle für alle Fragen zur Selbsthilfe

… vermittelt Bürgerinnen und Bürger an Selbsthilfegruppen

… informiert über das Gesundheits- und Sozialsystem in Dortmund

… unterstützt Bürgerinnen und Bürger bei der Gründung von Selbsthilfegruppen

… stellt Informations- und Arbeitshilfen zur Verfügung

… leistet Öffentlichkeitsarbeit

… informiert über Arbeitsweisen von Selbsthilfegruppen

… unterstützt bestehende Selbsthilfegruppen

… arbeitet mit professionellen Helfern aus dem Gesundheits- und Sozialbereich

zusammen

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle

In einer Selbsthilfegruppe

KONTAKT 

Selbsthilfe-Kontaktstelle Dortmund

Friedensplatz 8 | 44135 Dortmund

Telefon (02 31) 52 90 97 

Fax (02 31) 5 20 90

selbsthilfe-dortmund@paritaet-nrw.org

www.selbsthilfe-dortmund.de

  

Sprechzeiten

Mo. 9.00–13.00 | 14.00–16.30 Uhr

Mi. 9.00–13.00 | 14.00–16.30 Uhr

Do. 14.00–16.30 Uhr

Fr. 9.00–13.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung.

Alle Anliegen werden vertraulich behandelt. Die Beratung ist kostenlos.

ab 19. Dezember 2016 
Ostenhellweg 42-48/
Eingang Moritzgasse


