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Die Koordination für Selbsthilfe in 

Nordrhein-Westfalen (KOSKON NRW) 

bietet seit mehr als 25 Jahren ei-

nen Beratungsservice rund um die 

Selbsthilfe an. Die Zielgruppe sind 

selbsthilfe-interessierte Menschen, 

Organisationen und Profi s aus dem 

Gesundheit- und Sozialbereich. 

Zum Angebot der KOSKON gehört un-

ter anderem Hilfe beim landesweiten 

Finden von Selbsthilfegruppen per Stich-

wortsuche. Doch nicht immer werden 

Selbsthilfeinteressierte fündig. Zu man-

chen seltenen Erkrankungen oder Pro-

blemlagen gibt es in NRW keine Gruppe. 

Die Selbsthilfebörse der KOSKON  setzt 

da an: Menschen mit seltenen Erkran-

kungen oder Problemen bekommen eine 

Möglichkeit, vielleicht Einzel-Kontakte zu 

Gleichbetroff enen oder Angehörigen in 

NRW zu knüpfen. 

Wie das geht? Die Selbsthilfebörse fi n-

det sich auf der Homepage der KOSKON. 

Darin stehen Einträge von Betroff enen 

aus NRW, zu deren Themen es in unserem 

Bundesland (noch) keine Selbsthilfegrup-

pe gibt. 

Wer sich mit einem neuen Thema ein-

tragen lassen möchte, wendet sich direkt 

an die KOSKON. Grundvoraussetzung für 

neue Einträge ist, dass es in ganz NRW 

noch keine Selbsthilfegruppe zum ge-

suchten Thema gibt.

Der Eintrag ist online oder auch telefo-

nisch möglich. Die KOSKON pfl egt auf ih-

rer Homepage in die Selbsthilfebörse nur 

die Informationen der Kontaktsuchenden 

ein, die diese zur Veröff entlichung freige-

ben. Alle anderen persönlichen Angaben 

werden aus-

schließlich in-

tern und zur 

Kontaktpfl ege 

mit der KOSKON verwendet. 

Wenn nun andere Betroff ene in der 

Selbsthilfebörse diesen Eintrag fi nden 

und Austausch suchen, bekommen sie bei 

der KOSKON die Kontaktdaten, die freige-

geben sind.  Und zur gleichen Zeit erhält  

auch die eintragende Person die Kontakt-

daten der interessierten Person. So kön-

nen beide dann unabhängig von der KOS-

KON miteinander in Kontakt treten.

Die Einträge kann man jederzeit wieder 

löschen lassen. Regelhaft (zirka jährlich) 

fragt die KOSKON nach, ob das Kontaktge-

such weiterhin bestehen bleiben soll. 

Weitere Fragen beantwortet die 

KOSKON gern:

Friedhofstraße 39, 

41236 Mönchengladbach

Telefon: 02166 24 85 67 

Telefax: 02166 24 99 44

Internet: www.koskon.de
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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
en Fokus einmal auf das rich-

ten, was sonst nicht im Mittel-

punkt steht. So beschäftigt sich 

das SELBSTHILFE-FORUM diesmal zum 

Titelthema mit seltenen Erkrankungen: 

Diff use Beschwerden,  fehlende Dia-

gnosen, Arzt-Odysseen und Therapie-

unsicherheiten sind die Probleme, denen 

sich Erkrankte und professionelle Helfen-

de in Medizin und Therapie bei seltenen 

Erkrankungen ausgesetzt sehen.

Wie kommt man etwas Seltenem auf die 

Spur? Kann man überhaupt Gleichbetrof-

fene zum Erfahrungs-Austausch  fi nden? 

Wie können das Wissen über entdeckte 

Erkankungen, Therapiemöglichkeiten und 

auch Forschungserkenntnisse gebündelt 

werden? Einige Antworten fi nden Sie in 

dieser Ausgabe: Lesen Sie über die Erfah-

rungen eines Hausarztes, über die bun-

desweite Datenbank für Betroff ene von 

seltenen Erkrankungen und Problemen 

und über das Centrum für Seltene Erkran-

kungen Ruhr aus Bochum. Spannendes 

aus unterschiedlichen Blickwinkeln!

Haben Sie schon einmal vom Multiplem 

Plaszmozytom  gehört? Von Myotonie? 

Von Mitochondriopathie? Wobei Letzteres 

nach Aussage des Gruppeninitiators eher 

keine seltene Erkrankung ist, aber selten 

diagnostiziert wird. Dass sich tatsächlich 

dazu Selbsthilfegruppen fi nden, ist nicht 

selbstverständlich. Vielleicht ist es ein Vor-

teil, dass wir in einer bevölkerungsreichen 

Region mit guten Weg-Verbindungen le-

ben. Das vergrößert die Wahrscheinlich-

keit, dass sich in Dortmund und weiträu-

miger Umgebung Menschen auch mit 

seltenen Themen tatsächlich zusammen-

fi nden können. Und dass der Austausch 

nicht auf Telefonate oder Internet-Forum-

Kontakte reduziert bleiben muss. 

Das SELBSTHILFE-FORUM bietet wie 

immer Raum für unterschiedliche Grup-

penthemen. In weiteren Artikeln geht es 

beispielsweise um Sach-Informationen, 

persönliche Beiträge von Gruppenteilneh-

menden, Gruppendynamik und auch um 

Aktivitäten außerhalb von Gesprächsrun-

den.

Begegnen Sie der Selbsthilfe-typischen 

Vielfalt und Verschiedenheit, die Gemein-

schaft schaff en und impulsbringend zur 

Alltagsbewältigung sind. 

Alles in allem eine Ausgabe, zu der ich 

Sie wieder gerne einlade.  

Was ist eigentlich ...

Das Suchen und das Irren sind gut, denn 
durch sie lernt man neue Wege kennen.

Dr. Ebo Rau, Mediziner

... die Selbsthilfebörse der KOSKON?
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auch in meiner gutachterlichen Tä-

tigkeit für Sozialgerichte und Versi-

cherungen seltene Krankheiten. Dies 

führe ich darauf zurück, dass zwar die Be-

wertungen der großen Volkskrankheiten 

seitens der Kostenträger und Ämter weit-

gehend standardisiert sind, dass dies na-

turgemäß aber für die selteneren Erkran-

kungen nicht gilt, sodass diese häufi ger 

strittig werden. Das gab mir Gelegenheit, 

einen Situs inversus [Seitenvertauschung 

der inneren Organe] zu beobachten, eben-

so wie einen Morbus Behçet [Gelenk- und 

Hauterkrankung] oder ein Familiäres Mit-

telmeerfi eber, das mit einer Thalassämie 

[Mittelmeeranämie] verwechselt worden war.

So geben mir auch diese Zusatzausbil-

dungen und Sondertätigkeiten die Chan-

ce, die ganze Bandbreite der Medizin im 

Auge zu behalten. Sicherlich wird durch 

diesen Bericht deutlich, dass der Hausarzt 

nicht nur Papiere verwaltet und Schnup-

fen behandelt, sondern in die Diagnostik 

und Therapie des gesamten Spektrums 

der Erkrankungen involviert ist.

Der Hausarzt ist

als Weichensteller und Lotse tätig, 

damit der Zug nicht 

in die falsche Richtung

läuft.

Titelthema Titelthema

Dr. med. Jürgen Huesmann ist 

Allgemeinmediziner und führt 

gemeinsam mit einer Kollegin eine 

Hausarztpraxis in Dortmund. Dr. 

Huesmann besitzt Anerkennungen 

der Ärztekammer für die Bereiche 

Sport-, Umwelt-, Rettungs-, Sucht- 

und Reisemedizin, Medizinische 

Begutachtung, Akupunktur und 

Naturheilverfahren.

INFO

Seltene Erkrankungen 
in der Hausarztpraxis
Ein Erfahrungsbericht

von Dr. Jürgen Huesmann

Es gibt mehrere Defi nitionen für den Begriff  der seltenen Erkrankungen; eine 

davon ist, dass so ein Leiden nicht öfter als einmal pro Jahr in der Praxis eines 

Hausarztes auftritt. Diese Begriff sbestimmung greift jedoch zu kurz, denn viele 

Krankheiten bekommt der Hausarzt kaum zu sehen, obwohl sie nicht selten sind, 

weil der Patient damit primär den Facharzt (zum Beispiel den Gynäkologen oder 

den Augenarzt) aufsucht. Offi  ziell gilt eine Krankheit als selten, wenn sie höch-

stens eine von 2.000 Personen betriff t. In diesem Sinne hat der Hausarzt sehr 

häufi g mit seltenen Krankheiten zu tun, weil es für ihn gemäß Ausbildungsord-

nung keine Fachgebietsgrenzen gibt. 

A
ls wirklich selten wird er daher nur 

die Erkrankungen ansehen, die er 

vielleicht nur zwei- oder dreimal 

im gesamten Praxisleben antriff t. Spontan 

erinnere ich mich dabei an Erkrankungen 

wie Sarkoidose [Lungenerkrankung], Mya-

sthenia gravis [Muskelkrankheit], Zentrale 

Systematrophien [Hirndegenerationen], 

Sklerodermie [Hautkrankheit], Morbus Wil-

son [Kupfer-Speicher-Krankheit], Morbus 

Waldenström [Bluterkrankung] oder Cho-

rea Huntington [Bewegungsstörungen]. 

Diese Patienten stehen meistens nicht 

wegen der Erkrankung (die beim Fach-

arzt therapiert wird), sondern mit dieser 

Krankheit beim Hausarzt in Behandlung. 

Die Herausforderung besteht dann darin, 

sonstige Erscheinungen von dem Grund-

leiden abzugrenzen und die fachärztliche 

Behandlung mit den Erfordernissen, die 

sich aus anderen Leiden ergeben, zu koor-

dinieren (wie etwa die Wechselwirkungen 

der verordneten Medikamente im Auge zu 

behalten).

Der Krankheit auf der Spur

Nicht immer jedoch erscheint der Pa-

tient mit der fertigen Diagnose in der 

Hausarztpraxis. Wie kommt nun der 

Hausarzt auf die Spur der Erkrankungen?

„Häufi ge Erkrankungen sind häufi g und sel-

tene Erkrankungen sind selten“ ist ein alter 

Lehrsatz, den die Medizinstudenten von 

Anfang an zu hören bekommen. So banal 

er klingt, so wichtig ist doch die Aussage: 

Man soll immer vom Allgemeinen zum Be-

sonderen kommen, nicht umgekehrt, also 

nicht primär nach den „Exoten“ suchen.

Ebenso, wie der Facharzt für Allgemeinme-

dizin bei jedem Symptom daran denken 

sollte, dass es sich auch um das Zeichen 

einer bösartigen Erkrankung oder eine 

psychosomatische Beschwerde handeln 

könnte, lässt er im Hinterkopf auch die Fra-

ge nach einer seltenen Erkrankung mitlau-

fen. 

Die erste Annäherung fi ndet durch 

eine Befragung statt. Diese ist beim 

Erstkontakt mit einem neuen Patienten 

umfangreicher, bei einem bekannten 

Patienten eher symptombezogen. An-

schließend sollte jedes neue Symptom 

durch eine körperliche Untersuchung 

(Ansehen, Abtasten, Abhören etc.) über-

prüft werden, bevor technische Hilfs-

mittel in Anspruch genommen werden. 

Dadurch sind meistens eine Einordnung in 

altbekannte Zusammenhänge oder eine 

harmlose Erklärung möglich; andererseits 

muss die Abklärung so weit gehen, dass 

nicht „abwendbar gefährliche Verläufe“ 

(bei denen also ein sofortiges Eingrei-

fen zur Gefahrenabwehr erforderlich ist) 

übersehen werden. Meistens besteht die 

Tätigkeit des Hausarztes somit zunächst 

im abwartenden und beobachtenden Of-

fenlassen, denn er weiß: „Es gibt nichts, 

was es nicht gibt“, sodass er den Patienten 

nicht mit dem Vermerk „Das kann nicht 

sein“ entlassen wird. Schließlich ist der 

Hausarzt meistens die erste Kontaktper-

son, der Türwächter. Er ist als Weichen-

steller und Lotse im Gesundheitssystem 

tätig, eine sehr verantwortungsvolle Auf-

gabe, damit der Zug nicht in die falsche 

Richtung fährt. Also gibt er dem Patienten 

eine Empfehlung mit, etwa Ratschläge 

zur selbstständigen Behandlung, zur ab-

wartenden Beobachtung, zur Notwen-

digkeit einer Kontrolle oder zur weiteren 

Abklärung durch Laboruntersuchungen, 

bildgebende Verfahren (wie Röntgen, Ul-

traschall) oder eine Facharzt-Konsultation.

Bei einer solchen „Stufendiagnostik“ stellt 

der Allgemeinarzt selber nur ausnahms-

weise einmal die Diagnose einer seltenen 

Erkrankung – kein Arzt kennt alle Leiden 

(angeblich gibt es etwa 8.000 seltene Er-

krankungen).

Die Diagnosestellung beim Facharzt dann 

erfolgt teilweise unter gezieltem Verdacht: 

So fand der Hämatologe beispielsweise 

nach gezielter Überweisung eine seltene 

Blutgerinnungsstörung, da der Patient 

sich mit Thrombosen bei mir vorgestellt 

hatte, oder er sah einen Morbus Werlhof 

[Milzerkrankung] aufgrund eines hier ent-

deckten pathologischen Blutbildes, eben-

so zeigte sich durch die Überweisung zum 

Neurologen die Bestätigung 

eines Post-Polio-Syndroms [Fol-

gekrankheit einer Kinderlähmung]. 

Teils ergibt sich die Diagnose aber 

mehr durch Erfahrung und den „rich-

tigen Riecher“ (wie bei der Diagnose eines 

Chiari-Syndroms [Verlagerung von Klein-

hirnanteilen in das Hinterhauptsloch], als 

ich wegen entsprechender Beschwerden, 

jedoch ohne genauen Verdacht, ein MRT 

der Halswirbelsäule veranlasste). Manch-

mal gelingt eine Klärung auch ohne Kon-

sultation eines Spezialisten, so bei dem 

Verlust sämtlicher Fingernägel, der auf 

die Einnahme eines Medikamentes zu-

rückzuführen war, oder bei der Feststel-

lung eines angeborenen Iriskoloboms 

[Spaltbildung in der Regenbogenhaut].

Manchmal bleiben die Diagnosen aber 

trotz Einschaltung von Spezialisten off en 

(so im Falle eines Kindes mit abnormer 

Fettverteilung am Körper, bei der die Dia-

gnosen immer zwischen einer Mitochon-

driopathie [genetische Störung] und einer 

Lipidspeicherkrankheit schwankten). 

Vernetzung notwendig

Gerade in Bezug auf seltene Erkran-

kungen ist die fachliche Vernetzung des 

Hausarztes extrem wichtig. Er sollte in 

guter Verbindung zu allen Facharztdiszi-

plinen vor Ort stehen, sich an Qualitäts-

zirkeln beteiligen und Adressen zur Wei-

terleitung kennen. So haben sich gerade 

die Universitätskliniken (aus Forschungs-

interesse) auf seltene Erkrankungen spe-

zialisiert (in Westfalen die Uniklinik Mün-

ster), ebenso befi ndet sich für bestimmte 

Erkrankungen ein neues Facharztsystem 

im Aufbau, nämlich die „Ambulante Spe-

zialfachärztliche Versorgung“. Nicht für 

jede Krankheit gibt es jedoch einen Fach-

arzt, sodass der Träger einer seltenen Er-

krankung oft gezwungen ist, sein eigener 

Spezialist zu werden. Hierfür ist wiederum 

eine Vermittlung an seriöse Selbsthilfe-

gruppen sehr hilfreich, auch um einen 

Austausch mit anderen Betroff enen mög-

lich zu machen (denn schließlich triff t ein 

solcher Patient nicht an der nächsten Ecke 

einen gleichermaßen Erkrankten, wie 

zum Beispiel jemand mit Kniegelenksver-

schleiß oder Hörminderung).

Spezialgebiete beim Hausarzt

Häufi ger jedoch als bei unserer allge-

meinmedizinischen Tätigkeit treff en wir 

in unserer Praxis seltene Erkrankungen 

durch gewisse Spezialisierungen an:

Im Rahmen unserer reisemedizinischen 

Beratung mit Gelbfi eberimpfung su-

chen uns häufi g Reiserückkehrer mit 

ansonsten kaum in einer normalen 

Praxis auftauchenden, zumindest in 

Deutschland seltenen Leiden auf, zum 

Beispiel Chikungunya-Fieber [Virusin-

fektion aus Subtropen und Tropen], Bil-

harziose [Tropische Wurmerkrankung] 

oder Giardiasis [Parasitenerkrankung].

Bei unserer umweltmedizinischen Tä-

tigkeit hatten wir es beispielsweise mit 

Krankheitsbefürchtungen aufgrund des 

Phänomens der „Schwarzen Wohnung“ 

[Fogging-Eff ekt] zu tun, oder wir trafen 

das äußerst seltene Krankheitsbild eines 

Aspergilloms [Pilzbefall der Lunge] an.

Der Wunsch nach Anwendung von Na-

turheilverfahren führte ein Progerie-Kind 

[Vorzeitige Vergreisung] zu mir, er musste 

leider abschlägig beschieden werden.

Überdurchschnittlich häufi g sehe ich 
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Die BLAUEN ADRESSEN
Verknüpfungsangebot für Betroff ene mit seltenen 
Erkrankungen und Problemen

von Annika Koch

Klara* ist 34 Jahre alt und hat das Po-

land-Syndrom, eine seltene, aber kom-

plexe Fehlbildung des Brustmuskels 

und der Brustdrüse. Bei Klara fehlt der 

rechte Brustmuskel vollständig. Gerne 

würde sie sich mit anderen Frauen aus-

tauschen, die auch vom Poland-Syn-

drom betroff en sind: Welche Auswir-

kungen hatte die Erkrankung auf ihren 

Alltag und ihr Erwachsenwerden? Wel-

che Therapien und Operationen haben 

ihnen geholfen? Klara hat viele Fragen, 

die sie am liebsten mit Menschen mit 

derselben Diagnose besprechen möch-

te – hier hilft die Datenbank BLAUE 

ADRESSEN der NAKOS weiter.

D
as Poland-Syndrom gehört zu den 

sogenannten seltenen Erkran-

kungen. Von einer seltenen Erkran-

kung (SE) spricht man, wenn nicht mehr als 

5 von 10.000 Menschen davon betroff en 

sind. In Deutschland leben Schätzungen 

zufolge rund vier Millionen Menschen mit 

einer seltenen Erkrankung, aktuell werden 

weltweit etwa 8.000 Erkrankungen als sel-

ten eingestuft. Menschen wie Klara haben 

es aufgrund der geringen Zahl Gleichbe-

troff ener erheblich schwerer als andere 

Erkrankte, Gesprächspartner/-innen zum 

Austausch zu fi nden – meist sind auch 

noch große Entfernungen vom eigenen 

Wohnort zu überwinden, die eine Kontakt-

aufnahme beeinträchtigen.

Engagierte in Selbsthilfegruppen treff en 

sich regelmäßig und helfen und stärken 

sich gegenseitig. Dieser Austausch ist ein 

Weg aus der eigenen Isolation und stärkt 

Betroff ene im Umgang mit ihrer Erkran-

kung oder ihrem Problem. Mit Menschen 

sprechen, die ähnliche Erfahrungen ge-

macht haben, hören, wie sie ihren Alltag 

meistern oder welche Therapien erfolg-

reich angewendet wurden, und sich ge-

genseitig Mut zusprechen: All das kann 

den Umgang mit der eigenen Krankheit 

oder dem Problem erleichtern. Manche 

Anliegen sind jedoch so selten, dass die 

Chance gering ist, andere Gleichbetroff ene 

in der näheren Umgebung zum Austausch 

zu fi nden. Hier sind die BLAUEN ADRESSEN 

der NAKOS gefragt.

Nach Kontakten suchen oder 

das eigene Anliegen eintragen lassen

Die Internet-Datenbank BLAUE ADRES-

SEN bietet sowohl Betroff enen als auch 

ihren Angehörigen die Möglichkeit, Kon-

takte zu Gleichbetroff enen im gesamten 

Bundesgebiet zu fi nden. Wenn sich Inte-

ressierte zu ihren seltenen medizinischen, 

psychischen oder sozialen Problemen aus-

tauschen wollen, können sie auf der Inter-

netseite der NAKOS nach Informationen 

und Kontakten recherchieren. Zusätzlich 

können sie ihr Anliegen in der Datenbank 

eintragen lassen, um Gleichbetroff ene zu 

fi nden. Ebenso kann es vorkommen, dass 

es bei einer durchaus häufi geren Erkran-

kung oder einem Problem noch keine 

Selbsthilfegruppe in der Nähe gibt – auch 

hier können die BLAUEN ADRESSEN ge-

nutzt werden, um auf das eigene Anliegen 

aufmerksam zu machen.

Seit fast 25 Jahren unterstützt die NA-

KOS die Kontaktsuche von Menschen mit 

seltenen Erkrankungen und Problemen. 

Die erste Ausgabe der BLAUEN ADRESSEN 

ist 1993/94 erschienen, damals noch als 

gedrucktes Exemplar – seither gehen bei 

der NAKOS regelmäßig verschiedene tele-

fonische und schriftliche Anfragen ein:

• Kontaktanfragen von Betroff enen und/

oder Angehörigen

• Nachfrage nach Informationsmaterial von 

Betroff enen und/oder Angehörigen

• Anfragen von Einrichtungen der gesund-

heitlichen oder sozialen Versorgung, Bera-

tungsstellen, Gesundheitsämtern, Wohl-

fahrtsverbänden

• Anfragen von Pharmaunternehmen, Apo-

theken

• Anfragen von Medienvertretern/-innen

Die NAKOS pfl egt alle Informationen 

und Kontakte in ihren Selbsthilfe-Daten-

banken  kontinuierlich und überprüft

und aktualisiert diese im Abstand von ein 

bis zwei Jahren. Die ROTEN ADRESSEN 

(Datenbank zu Selbsthilfekontaktstellen 

und Selbsthilfeunterstützungsstellen), 

die GRÜNEN ADRESSEN (Datenbank zu 

Selbsthilfevereinigungen in Deutschland) 

und die BLAUEN ADRESSEN (Datenbank 

zu seltenen Erkrankungen und Proble-

men) bilden gemeinsam das Herzstück 

der NAKOS-Wissensdatenbank.

Betroff ene aus dem „Schatten“ holen

Gerade für Menschen mit seltenen 

Erkrankungen und Problemen spielen 

Information, Vernetzung und Öff entlich-

keitsarbeit eine besondere Rolle, da zu 

ihrem spezifi schen Anliegen oftmals nur 

wenige Hinweise zu Krankheitsursachen 

und         -verläufen sowie Therapien und 

Forschungsergebnissen vorliegen. Die 

NAKOS hat im Laufe der vergangenen 

Jahre als Erweiterung der Suchmöglich-

keiten in den BLAUEN ADRESSEN zusätz-

liche Verknüpfungsangebote entwickelt: 

• Das Kooperationsangebot Gemeinsame 

Themenliste „Seltene Erkrankungen 

und Probleme – Betroff ene suchen Be-

troff ene“ von NAKOS, SeKo Bayern und 

KOSKON NRW erleichtert die Kontakt-

suche und Vernetzung. Die Themenliste 

mit fast 1.000 Stichworten ist auf der NA-

KOS-Internetseite als PDF  zum Download 

verfügbar. Neben Kontaktwünschen von 

Einzelpersonen auf Bundesebene sowie in 

Bayern und Nordrhein-Westfalen sind alle 

seltenen Erkrankungen erfasst, zu denen 

Selbsthilfevereinigungen auf Bundesebe-

ne arbeiten.

• Über die Kommunikationsplattform 

www.selbsthilfe-interaktiv.de können 

Menschen mit seltenen Erkrankungen 

oder Problemen Kontakte zu Gleichbetrof-

fenen fi nden: Im Forum „Betroff ene suchen 

Betroff ene“ stellen sie sich und ihre Suche 

vor (z. B. zu den Themen Geruchsverlust, 

Polyneuropathie, Angstzustände). Über 

diesen Kanal können Interessierte erste 

virtuelle Kontakte knüpfen oder mit einer 

virtuellen Gruppe ein eigenes Forum zu ih-

rem Anliegen aufbauen.

• An den telefonischen Anfragenservice 

der NAKOS können sich alle Menschen 

wenden, die eine Selbsthilfegruppe und 

Unterstützung vor Ort zu ihrem Thema su-

chen.

„Endlich fühle ich mich nicht mehr 

alleine mit meiner Krankheit!“

Seit 2014 bietet die NAKOS mit der „Be-

troff enensuche des Quartals“ auf ihrer 

Homepage eine besondere Möglichkeit 

der Öff entlichkeitsarbeit, auf die eigene – 

seltene – Erkrankung aufmerksam zu ma-

chen und bundesweit nach Gleichbetrof-

fenen zu suchen: Menschen mit seltenen 

Erkrankungen und Problemen stellen ihr 

Anliegen in einem persönlichen Artikel 

vor, wenn sie ein Austauschnetz, eine 

(möglicherweise überregionale) Selbst-

hilfegruppe oder ein Forum im Internet 

aufbauen wollen. Auch in ihrem elektro-

nischen Newsletter weist die NAKOS re-

gelmäßig auf die „Betroff enensuche des 

Quartals“ hin. Hiermit sollen eine größere 

öff entliche Aufmerksamkeit und eine stär-

kere Zusammenarbeit mit den örtlichen 

Selbsthilfekontaktstellen erreicht werden.

„Ich möchte Ihnen heute eine posi-

tive Rückmeldung geben, da Sie mir die 

Möglichkeit gegeben haben, das Thema 

Hirsutismus in der Rubrik `Betroff enen-

suche des Quartals´ zu veröff entlichen. 

Ich habe mittlerweile mit drei Frauen 

Kontakt, die sich daraufhin bei mir ge-

meldet haben. Endlich bin ich nicht mehr 

allein mit dem Thema. Herzlichen Dank 

für die Unterstützung.“ Diese und ähn-

liche positive Rückmeldungen, die die 

Mitarbeitenden der NAKOS regelmäßig 

erreichen, machen allen Interessierten 

Mut, aktiv zu werden und über die NA-

KOS ihre eigene Suche nach Kontakten 

und Informationen zu starten. Auch Klara 

hat sich und ihr Leben mit dem Poland-

Syndrom im April 2017 in der „Betroff e-

nensuche des Quartals“ vorgestellt.

Sind Sie auch auf der Suche nach 

Gleichbetroff enen? Gibt es zu Ihrem An-

liegen keine Selbsthilfegruppe? Wenden 

Sie sich gerne telefonisch oder schriftlich 

an die NAKOS!

* Name geändert.

Der Aufbau der Datenbank 

BLAUE ADRESSEN begann 1992 

mit dem Ziel, Menschen mit sel-

tenen Erkrankungen und Proble-

men bei ihrer Suche nach Gleich-

betroff enen zu unterstützen und 

bei der Gründung von Selbsthil-

fegruppen (ggfs. auch von über-

regionalen Selbsthilfezusam-

menschlüssen) zu beraten. In den 

vorangegangenen Jahren war die 

Zahl der Anfragen zu Kontakt-

möglichkeiten und Informatio-

nen von Betroff enen mit seltenen 

Erkrankungen und Problemen 

deutlich gestiegen. Dieser Nach-

frage sollte mithilfe einer syste-

matischen Erfassung und der He-

rausgabe eines entsprechenden 

Verzeichnisses nachgekommen 

werden. 

Titelthema Titelthema

Annika Koch, Kommunikationswis-

senschaftlerin und Skandinavistin, 

ist Referentin für Öff entlichkeitsar-

beit bei der Nationalen Kontakt- 

und Informationsstelle zur An-

regung und Unterstützung von 

Selbsthilfegruppen (NAKOS).

Kontakt:

NAKOS

Otto-Suhr-Allee 115, 10585 Berlin

Tel.: 030 310189-60 

Fax: 030 310189-70

E-Mail: selbsthilfe@nakos.de

www.nakos.de/adressen/blau/

INFO
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Titelthema Titelthema

Seltene Erkrankungen sind oft mit lebens-

langen Schmerzen und erhöhter Medika-

menteneinnahme verbunden. Welche Un-

terstützung können Sie den Patientinnen 

und Patienten und eventuell auch den An-

gehörigen anbieten, damit umzugehen?

Erkrankte und deren Familien werden 

bei Bedarf durch Psychologen/Psychiater 

oder auch durch Sozialpädagogen be-

gleitet. Ich beziehe mich auch noch ein-

mal auf das Beispiel Morbus Huntington. 

Besonders wichtig ist uns eine intensive 

Zusammenarbeit mit der Selbsthilfegrup-

pe Deutsche Huntington Hilfe. Wir ermuti-

gen Betroff ene und Angehörige, mit einer 

Selbsthilfegruppe Kontakt aufzunehmen. 

Zu wissen ‚Ich bin nicht allein‘ kann helfen, 

den Leidensdruck zu überwinden. Auch 

Angehörige können davon profi tieren und 

nehmen die gemeinsame Lebenssituation 

als entlastend wahr.

Prof. Dr. med. Jörg T. Epplen ist 

Mitglied der Leitungsgruppe von 

CeSER

http://centrum-seltene-erkran-

kungen-ruhr.de/

CeSER ist ein universitäres Kompe-

tenzzentrum der Ruhr-Universität 

Bochum/ Humangenetik Ruhr-

Universität und der Universität 

Witten Herdecke und vernetzt 

Kliniken und wissenschaftliche In-

stitute mit dem Ziel der Versorgung 

von Patienten mit einer seltenen 

Erkrankung.

INFO

 Centrum für Seltene Erkrankungen Ruhr -     CeSER
Versorgung von Patientinnen und Patienten mit einer seltenen Erkrankung

Elke Kuran im Gespräch mit Dr. Jörg T. Epplen

frisch abgeklärt. So ein Leiden mag dabei 

schon Jahrzehnte-lang dem klinisch tä-

tigen Arzt bekannt sein. Wir sehen, dass 

einige wenige Erkrankungen eine klar 

defi nierte molekulare Ursache haben wie 

zum Beispiel bei Morbus Huntington oder 

durch verschiedene Mutationen, also eine 

dauerhafte Veränderung des Erbgutes, in 

ein und demselben Gen verursacht sind. 

Andererseits führen unterschiedliche 

Mutationen in verschiedenen Genen zu 

Krankheitsbildern, die selbst der beste 

Kliniker nicht diff erenzieren kann, weil die 

Krankheitszeichen entweder völlig oder 

quasi identisch sind.

Verändert sich im Laufe der Zeit die Defi ni-

tion, was ‚selten‘ ist?

Seltene Erkrankungen sind defi niert als 

Leiden mit einem Vorkommen von we-

niger als 1 in 2000. Die meisten seltenen 

Leiden sind jedoch sehr viel rarer, und im 

Extremfall nur in einer Familie auf der Erde 

bekannt. Die Defi nition seltener Erkran-

kungen ändert sich über die Lebensdauer 

nicht, weniger als 1 Person unter 2000 ist 

betroff en.

Gibt es Verhaltensweisen, die das Entste-

hen einer ‚Seltenen Erkrankung‘ begünsti-

gen?

Da jede Krankheitsmanifestation sowohl 

genetischen wie auch Umwelt-bedingten 

Einfl üssen unterliegt, sind Rauchen, Dro-

gen- und übermäßiger Alkoholgenuss 

sowie negativer Stress stets zu vermeiden. 

Auch extreme Ernährungsformen können 

die Entstehung ‚Seltener Erkrankungen‘ 

begünstigen.

Wie hoch ist der Anteil von „Seltenen Er-

krankungen“ bei Kindern und wie hoch 

bei Erwachsenen? 

Dreiviertel aller Betroff enen sind Kin-

der. Wenn man alle 7500 Seltenen Erkran-

kungen zusammenfasst, sind zirka 7% der 

Bevölkerung betroff en.

Störungen im Energiestoff wechsel, 

Mitochondriopathien, Neurotrans-

mitterstörungen, Hirnfehlbildungen, 

Störungen im Knochenstoff wechsel: 

All dies sind Verursacher von ‚Sel-

tenen Erkrankungen‘ wie erblich be-

dingte Bindegewebserkrankungen, 

seltene Demenzformen, erbliche Tu-

morerkrankungen. Und die Diagnosen 

lauten dann zum Beispiel Myotonie, 

Sklerodermie, Cystische Fibrose (auch 

Mukoviszidose genannt) oder Morbus 

Huntington.

B
etroff ene wissen oft jahrelang nicht, 

dass sie an einer seltenen Erkran-

kung leiden, durchlaufen eine dia-

gnostische Odyssee oder fallen von vorne 

herein durch das Versorgungsnetz. Um 

mehr darüber zu erfahren, habe ich mich 

an Prof. Dr. med. Jörg Epplen gewandt, ei-

nen Fachmann auf diesem Gebiet.

Seit wann gibt es das Centrum für ‚Seltene 

Erkrankungen (CeSER) und wer hat es ge-

gründet?

Anfang 2014 wurde CeSER gegrün-

det durch die Medizinische Fakultät der 

Ruhr-Universität Bochum und die Fakul-

tät für Gesundheit der Universität Witten/

Herdecke. Die Initiative ging von den je-

weiligen Kinderkliniken und der Human-

genetik aus; andere klinische Disziplinen 

stießen aber unmittelbar später hinzu.

Forscht CeSER auch?

An den beiden Universitäten (Ruhr Uni-

versität Bochum und Universität Witten/

Herdecke) wird sowohl in vielen Bereichen 

der klinischen Medizin wie auch in den 

medizinischen Grundlagen-Wissenschaf-

ten intensiv geforscht, unter anderem in 

Zahnheilkunde, Pfl egewissenschaften, 

Innere Medizin, Neurologie, Onkologie, 

Kinderheilkunde und nicht zuletzt Psycho-

somatik sowie auch in Genetik, Biochemie, 

Physiologie, um nur wenige Beispiele zu 

nennen.

Auf der Internetseite von CeSER steht, dass 

Sie zu rund 120 seltenen Krankheitsbil-

dern eine umfassende Patientenversor-

gung gewährleisten. Wie muss ich mir das 

vorstellen - welche Netzwerke kommen da 

ins Spiel?

Zunächst sind natürlich die verschie-

denen Disziplinen innerhalb der Fakul-

täten beteiligt, dann aber auch überregio-

nale Zentren in NRW und gegebenenfalls 

gibt es auch internationale Kooperationen, 

wenn zum Beispiel holländische Kollegen 

ein besonderes Zentrum für spezielle mi-

tochondriale Erkrankungen bereits opti-

miert etabliert haben.

Nehmen wir einmal die Erkrankung 

Morbus Huntington (ganz früher auch erb-

licher Veitstanz genannt). Das Huntington-

Zentrum NRW besteht auf Beschluss der 

Landesregierung seit 1994. Dieses Leiden 

beginnt typischerweise im mittleren Er-

wachsenenalter mit Überbewegungen, 

kann aber auch früher oder später mit psy-

chiatrischen Zeichen (einschließlich De-

menz) begleitet sein. Dafür gibt es in Bo-

chum eine spezielle Ambulanz im St. Josef 

Hospital (Prof. Saft). Bei schwerem Verlauf 

stehen auch entsprechend Betten zur Ver-

fügung. Neue Medikamente werden wie-

derum im St. Josef-Hospital in klinischen 

Studien erprobt. Die ganz seltenen Fälle 

kindlicher/jugendlicher Huntington-Er-

krankungen werden in der Kinderklinik 

(Prof. Lücke, Dr. Thiels) behandelt.

Sind ‚Seltene Erkrankungen‘ in der Regel 

erblich bedingt?

Ein Großteil der zirka 7500 seltenen Er-

krankungen wird im engeren Sinn vererbt, 

folgt also den klassischen Erbgängen. Al-

lerdings sind hierbei Umwelt- und noch 

unbekannte (auch zufällige) Einfl üsse 

nicht zu unterschätzen.

Werden heute noch ‚Seltene Erkran-

kungen‘ neu entdeckt?

Jede Woche werden beispielsweise durch 

die Erbgut-Forschung genetisch bedingte 

Leiden in ihren molekularen Ursachen

Begriff sbestimmungen

Myotonie

Muskelerkrankung, die sich durch 

eine verzögerte Entspannung 

und dadurch bedingt krankhafte, 

verlängerte Muskelanspannungen 

zur Folge haben.

Sklerodermie

Bindegewebsverhärtung – autoim-

mune Bindegewebserkrankung 

der Haut und der inneren Organe. 

Sklerodermie ist nicht heilbar.

Morbus Huntington

Unheilbare erbliche Erkrankung 

des Gehirns.

Cystische Fibrose 

(auch Mukoviszidose)

Vererbte Stoff wechselerkrankung, 

den Atem- und Verdauungstrakt 

betreff end.

Mitochondrien

Schädliche Zellen und/oder Fehl-

funktionen von Zellen im Körper; 

ererbt oder durch Umwelteinfl üsse 

bedingt.

Ein Großteil

der seltenen

Erkrankungen

wird vererbt.

Suchtmittelkonsum, negativer 

Stress und extreme 

Ernährungsformen können

die Krankheitsentstehung 

begünstigen.
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Sprechzeit 
der Selbsthilfe-Kontaktstelle 

in Lütgendortmund

 

Seit dem August 2017 bieten wir im 

Knappschaftskrankenhaus Lütgen-

dortmund monatlich eine persönliche 

Sprechzeit für alle Bewohnerinnen des 

Stadtteils an.

Die Beratung fi ndet vertraulich statt 

und ist kostenlos.

Im Rahmen einer langjährigen Zu-

sammenarbeit mit dem Krankenhaus 

gab es bereits seit einem Jahr per-

sönliche Sprechzeit für Patientinnen/

Patienten und Mitarbeiter/-innen des 

Krankenhauses..

Das Angebot wurde nun erweitert 

für die Lütgendortmunder Bevölke-

rung. Dafür ausgesprochen hat sich der 

Qualitätszirkel „Selbsthilfefreundliches 

Krankenhaus“, in dem Mitarbeiten-

de des Krankenhauses, Dortmunder 

Selbsthilfegruppen und die Selbsthilfe-

Kontaktstelle vertreten sind.

Selbsthilfe-Kontaktstelle 

Dortmund im Knappschafts-

krankenhaus 

Lütgendortmund - 

Volksgartenstraße 40

Jeden 1. Dienstag im Monat 

von 14.00- 16.00 Uhr, 

Erdgeschoss

 Hallo und Bye-Bye!
Gesichter der Selbsthilfe-Kontaktstelle

Selbsthilfe-Kontaktstelle

Dortmund im Knappschafts-

krankenhaus

Lütgendortmund -

Volksgartenstraße 40

Jeden 1. Dienstag im Monat

von 14.00- 16.00 Uhr,

Erdgeschoss

Jetzt für alle im 
Bezirk

Das erste Mal 
in einer Selbsthilfegruppe

(He) „Mein Arzt hat es mir empfohlen“ - „Ich habe im Internet darüber gelesen, 

dass es zu meinem Problem Gesprächsgruppen gibt“ - „Ein Bekannter ist in einer 

Selbsthilfegruppe, die tut ihm gut. Vielleicht sollte ich auch …?“ Warum Men-

schen den Weg in eine Selbsthilfegruppe fi nden, ist sehr unterschiedlich. Allen 

gleich ist: Es gibt ein erstes Mal.

Z
urückhaltung und Unsicherheiten 

begleiten Neulinge nicht selten 

beim ersten Gruppenkontakt. Man-

che haben keine, manche vage Vorstel-

lungen wie es in einer Gruppe zugeht: Auf 

wen sie wohl treff en werden? Ob es über-

haupt etwas für einen ist? Ist es wirklich 

möglich, dass sich nur Betroff ene ohne 

professionelle Leitung austauschen?

Es gibt Gruppen, zu denen kann man 

einfach dazukommen. Andere wiederum 

wünschen sich vorab Kontaktaufnahme. 

Dabei kann darüber informiert werden, 

ob Selbsthilfe-interessierte überhaupt 

richtig in der Gruppe sind, wie es in der 

Gruppe zugeht oder ob und welche Re-

geln es gibt.

Sich Zeit lassen beim Ankommen

Gerne ermuntert die Selbsthilfe-Kon-

taktstelle Menschen, beim ersten Mal das 

Gruppengeschehen einfach auf sich wir-

ken zu lassen. Niemand muss einen „See-

len-Striptease“ machen, sich off enbaren 

oder alle seine Kontaktdaten auf den Tisch 

legen: Zuhören statt loslegen; nicht gleich 

ein Urteil bilden. Ein paar Besuche lohnen 

sich, um sich ein Bild machen zu können. 

Um dann für sich in Ruhe zu entscheiden, 

ob die Gruppe ein passender Ort für einen 

sein kann oder auch nicht.

Ein Wort an die Neuen

Auch auf die Selbsthilfegruppen wirkt 

ein jeder Neuankömmling. Andreas Greiwe 

(Fachberater Selbsthilfe-/Kontaktstellen, 

Paritätischer NRW) hat es einmal aus einer 

fi ktiven Gruppen-Sicht so formuliert: 

„Wir sind eine Selbsthilfegruppe, also 

eine Gruppe von Menschen, die in ähn-

lichen Lebenssitutationen stehen oder 

von vergleichbaren Schwierigkeiten be-

troff en sind. Wir sind alle gleichwertig und 

für uns selbst verantwortlich. Die Gruppe 

wird von keinem professionellen Experten 

oder Therapeuten geleitet. Jeder ist nur 

Experte für sich selbst und spricht von 

seinen eigenen Erfahrungen. Wir können 

also – wenn wir von diesem Abend ent-

täuscht sind – dies keinem anderen anla-

sten als uns selbst.

Wenn du nach diesem Treff en ent-

täuscht sein solltest, dann hast du wahr-

scheinlich etwas anderes erwartet als das, 

was hier abgelaufen ist. Darum mache dir 

deine Vorstellungen bewusst und teile 

sie der Gruppe mit, denn keiner von uns 

kann erraten, was du dir erhoff t hast. Falls 

du deine Erwartungen vor der Gruppe 

nicht aussprechen magst oder kannst, 

dann sprich mit jemand anderem aus der 

Gruppe, der dir sympathisch erscheint. 

Jedes Treff en verläuft anders, je nach der 

Zusammensetzung und der jeweiligen 

Stimmung der Einzelnen. Selbsthilfegrup-

pe heißt: Wir helfen uns selbst. Wir können 

auch deine Mithilfe gebrauchen“.

Einfach
ausprobieren!
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Hallo!
Als ich, Petra Keßebohm, die Stel-

lenausschreibung für die Leitung der 

Selbsthilfe-Kontaktstelle las, waren die 

guten Erinnerungen an meine frühere 

Arbeit (2001-2003) als Mitarbeiterin der 

K.I.S.S. – so hieß die Stelle früher – wieder 

präsent und mein Interesse an der Arbeit 

in der Kontaktstelle erneut geweckt. Zu-

mal sich meine familiären Bedingungen 

im Laufe der Jahre verändert haben und 

mir wieder einen anderen Spielraum las-

sen.

So konnte ich mich sofort zu einer 

Bewerbung entschließen, da die viel-

fältigen Kontakte mit den Menschen in 

den Gruppen in Beratung und Begeg-

nungen eine für mich sinnstiftende, be-

reichernde und abwechslungsreiche Ar-

beit bedeutet/ist.

In den letzten 15 Jahren habe ich als 

Sozialarbeiterin im Bereich der Wieder-

eingliederung für psychisch erkrankte 

Menschen gearbeitet, wo ich für einen 

Wohnbereich und die Leitung eines 

Teams verantwortlich war.

Auch habe ich persönlich erfahren 

können, wie hilfreich die Unterstützung 

durch „Selbstbetroff ene“ sein kann. Da-

durch, dass ich Kontakt zu pfl egenden 

Angehörigen und von Trauer Betrof-

fenen hatte, wurde mir der unschätzbare 

Wert der Selbsthilfe nochmals bewusst.

Und so freue ich mich, dass ich seit 

dem 01. Oktober 2017 in der Selbsthilfe-

Kontaktstelle mit 29 Stunden in der Wo-

che als Leitung und Fachberatung für 

Selbsthilfe tätig sein kann, sowie auf eine 

interessante, bereichernde und gute Zu-

sammenarbeit mit den Selbsthilfegrup-

pen und Netzwerkpartnern.

Bye Bye!
Vier Jahre konnte ich meinen Arbeits-

platz, zunächst am Friedensplatz und ab 

Ende 2016 am Ostenhellweg mit dem Rad 

erreichen. Das hat sich nun verändert. 

Ich parke mein Rad in der Radstation am 

Bahnhof, um dann mit dem Zug nach Düs-

seldorf weiterzufahren. Vom Düsseldorfer 

Bahnhof aus sind es nur wenige Gehminu-

ten, dann erreiche ich die Verbraucherzen-

trale, wo seit dem 01.07. mein Schreibtisch 

steht. 

Ich bin Teil eines achtköpfi gen Teams, 

das von Düsseldorf aus das Kompetenz-

netzwerk Angehörigenunterstützung und 

Pfl egeberatung NRW(KoNAP) aufbaut und 

koordiniert. Ich unterstütze das bis zum 

31.12.2018 laufende Projekt als Mitarbei-

terin der Gesellschaft für soziale Projekte/

Tochter des Paritätischen. 

Mein Aufgabenschwerpunkt ist die Pfl e-

geselbsthilfe. Dazu gehören unter ande-

rem der Aufbau und die Koordinierung 

einer neuen Struktur innerhalb der Selbst-

hilfelandschaft, den Kontaktbüros Pfl ege-

selbsthilfe in NRW. Zudem sollen Selbsthil-

fegruppen für pfl egende Angehörige und 

Pfl egebedürftige regional neu gegründet 

und bestehende unterstützt  werden.

Ich denke noch viel an die Zeit in Dort-

mund von der ich schweren Herzens Ab-

schied genommen habe. Aber das Thema 

Pfl egeselbsthilfe liegt mir schon lange am 

Herzen und so freue mich über die Chan-

ce, in diesem Themenfeld mitzuwirken.

Ich danke allen, den Kollegen und Kol-

leginnen des Paritätischen, den vielen 

Netzwerk- und Kooperationspartnern in 

Dortmund, den Selbsthilfegruppen für tol-

le vier Jahre vertrauensvoller, verlässlicher, 

bereichernder und wertschätzender Zu-

sammenarbeit.

Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal 

wieder, denn das Thema Selbsthilfe wird 

mich in den nächsten Jahren weiter be-

gleiten.

Herzliche Grüße

Lioba Heuel



Wir suchen nach
in ihrer Wirksamkeit

wissenschaftlich
belegten Alternativen
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Alternative Sicht – 
Alternatives Handeln
Der „Gesprächskreis Mitochondriopathie“ informiert

von Bernd Reichwagen

Mitochondriopathie? Das ist eine Erkrankung, die gar nicht so selten ist, aber

selten diagnostiziert wird. Wir in unserer gleichnamigen Selbsthilfegruppe be-

schäftigen uns mit dieser Thematik. Ich möchte Euch die Mitochodriopathie mit 

nachfolgenden Erläuterungen näher bringen. Auch wenn dieser Text speziell ist, 

bin ich überzeugt, dass auch Ihr Euch mit Euren chronischen Beschwerden darin 

wiederfi nden werdet.

Was Sie über den Begriff  

„Mitochondriopathie“ wissen sollten

Der Begriff  in unserem Gruppennamen 

„Mitochondriopathie“ wird sicherlich den 

wenigsten von Euch etwas sagen. Das ist 

nicht verwunderlich, haben doch die mei-

sten klassischen Schulmediziner auch nur 

kurz in ihrem Studium etwas davon ge-

hört, und betrachten die Mitochondrien 

fälschlicher Weise immer noch als einfache 

Zellorganellen. Einige von Euch kennen 

den Begriff  vielleicht noch aus dem Biolo-

gie-Unterricht.1

Die evolutionsbiologisch seit 15 Jahren 

wissenschaftlich nachgewiesene Tatsache, 

dass es sich bei den Mitochondrien um in 

unseren Zellen eigenständig lebensfähige 

Bakterien handelt, wird völlig negiert, und 

das, obwohl die Mitochondriopathie  (Sy-

nonym für Krankheiten in Folge gestörter 

Mitochondrienfunktion) begleitende Ursa-

che von bisher 35 bekannten chronischen 

Krankheiten ist. Wer möchte, googelt dazu 

nach folgendem Beitrag von Prof. Martin L. 

Pall “Teufelskreis NO/ONOO--Zyklus, oxi-

dativer Stress, mitochondriale, infl amma-

torische und neurologische Dysfunktion“.  

Mitochondrien – 

aus evolutionsbiologischer Sicht

Mitochondrien werden allgemein als 

die Zellorganellen angesehen, in der die 

Energie für alle Stoff wechselprozesse des 

menschlichen Körpers gebildet wird. Ge-

mäß seit Jahren anerkanntem evolutions-

biologischem Grundlagenwissen handelt 

es sich dabei um in unseren Zellen eigen-

ständig lebensfähigen Bakterien. Diese 

haben eigenständige RNA (Ribonuklein-

säure) und DNA (Desoxyribonukleinsäu-

re), welche nicht nur die Zellenergie, das 

sogenannte ATP (Adenosintriphosphat), 

sondern über seine eigenständige DNA 

diverse Stoff wechselprozesse im mensch-

lichen Körper aktiviert, diese beeinfl usst, 

beziehungsweise erst möglich macht. 

Der körpereigene Prozess der Apoptose 

(Zelltod der entarteten Krebszellen) kann 

zum Beispiel nur ausgelöst werden über 

ein Enzym, welches in den Mitochondrien 

produziert wird.2

So haben wir in den Muskelzellen bis zu 

2.000 Mitochondrien je Zelle, in den ener-

gieintensiven Organzellen von Herz, Le-

ber, Niere et cetera  bis zu 4.000 und in den 

Nervenzellen bis zu 12.000 Mitochondrien 

je Zelle. Die Masse des Herzen besteht zu 

40 % aus der Masse der Mitochondrien.

Typische Krankheitsbilder

Der Mitochondriopathie werden ty-

pische Krankheitsbilder zugeordnet. 

Diese fangen an bei Burnout über alle 

schulmedizinisch bekannten Formen 

der Depression, der Stoff wechselentglei-

sungen, wie Adipositas, Diabetes, sowie 

die Arteriosklerose, alle koronaren Herzer-

krankungen, die Multiple Sklerose, sowie 

auch die Tumorentwicklung. Das „unge-

klärte“ Krankheitsbild der Fibromyalgie 

gehört ebenfalls dazu.3

25-30 Jahre komplementär-medizi-

nischer und evolutionsbiologischer Mito-

chondrien-Forschung, also die Steuerung 

der menschlichen Organsysteme über 

den Stoff wechsel der Mitochondrien, wer-

den den klassischen Schulmedizinern in 

ihrer pharma-orientierten Weiterbildung 

(ich frage mich: bewusst?) vorenthalten.4

Bei einer Schädigung der Mitochon-

drien von 40 % entwickeln sich über 10 bis 

15 Jahren die o.g. chronischen Erkran-

kungen, bis der klassische Schulmediziner 

sie an Hand der bekannten Symptome 

diagnostizieren kann. Komplementär me-

dizinische Laboruntersuchungen, mit de-

nen man die beginnende Mitochondriopa-

thie schon im Anfangsstadium bestimmen 

kann, sind ihm nicht bekannt, da sie von 

den gesetzlichen Krankenversicherungen 

nicht bezahlt werden.

Wer sind wir nun 

Wir sind eine kleine Gruppe von Betrof-

fenen oben genannter Krankheitsbilder, 

die sich NICHT mit dem schulmedizi-

nischen Standartsprüchen: „Sie müssen ler-

nen, mit Ihrer Krankheit zu leben“ oder „Sie 

müssen lernen Ihre Krankheit zu akzeptie-

ren“ zufrieden geben.

Wir suchen nach, in ihrer Wirksamkeit 

wissenschaftlich belegten, Alternativen 

der Komplementärmedizin und ausge-

wählter Naturheilkunde. Und es erfreut uns 

jede neue Erkenntnis, die uns hilft, unsere 

Krankheitsbilder zu lindern, um weniger 

schulmedizinisch verordnete, in ihren Ne-

benwirkungen die Mitochondrien noch 

mehr schädigende Medikamente einneh-

men zu müssen. Darüber tauschen wir uns 

aus. 

Wir senden gerne eine diesbezügliche 

Übersicht per E- Mail zu.

Wer sich über uns ein Bild machen 

möchte, ist herzlich eingeladen.

„Mito“ – Gesprächskreis Mito-

chondriopathie richtet sich an 

Menschen, die selbst bereits Er-

fahrungen haben mit alternativen 

Therapie- und Lebensformen bei 

chronischer (Mehrfach)-Erkrankung 

Treff en: 

1. Mittwoch im Monat um 20.00 

Uhr in der Selbsthilfe-Kontaktstelle 

Dortmund. Eine vorherige Anmel-

dung ist erwünscht.

Kontakt und Infos: 

E-Mail: shg-mito@freenet.de 

Internet: www.shg-mito-do.eu 

INFO

Kuklinski, Bodo Dr. sc. med.; 

Schemionek, Anja Dr. Mitochon-

drientherapie - die Alternative: 

Schulmedizin? - Heilung ausge-

schlossen! Aurum-Verlag, 2004.

Michalk, Chris; Böhm, Phil: 

Stoff wechsel beschleunigen: 

Wie du deinen Grundumsatz stei-

gerst, Insulin-Resistenz umkehrst 

und deine Hormone optimierst.  

edubily, 2016.

Diese Bücher waren uns 
Anregung und deshalb 
möchten wir sie jedem 
empfehlen 

1) Duale Reihe Biochemie Thieme Verlag 3. Auf-

lage von 2012 , Fachbuch für die medizinische 

Ausbildung S. 326

2) siehe: www.youtube.com,

Dr. Kremer Cellsymbiosistherapie

3) nach dieser PDF googeln: Dr. Bodo Kuklin-

ski, Mitochondriale Cytopathien als Trigger für 

Multimorbidität“

4) siehe: www.youtube.com, 

Dr. Kremer Cellsymbiosistherapie
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Die Selbsthilfe-Kontaktstelle informiert

1) zitiert aus: 

www.bundesgesundheitsministerium.de 

2) Elektromyografi e – Verfahren zur Untersu-

chung elektrischer Aktivitäten der Muskeln.
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Was ist mit mir nur los?
Auf der Suche nach Diagnose und Hilfe

(ek) „Allein in Deutschland leben Schätzungen zufolge etwa vier Millionen 

Menschen mit einer der weltweit bis zu 8.000 unterschiedlichen Seltenen Er-

krankungen, in der gesamten EU geht man von 30 Millionen Menschen aus. Die 

Seltenheit der einzelnen Erkrankungen erschwert aus medizinischen und öko-

nomischen Gründen häufi g die Forschung und die medizinische Versorgung 

der betroff enen Patientinnen und Patienten.“ 1 Betroff ene und Angehö-

rige, medizinisch/ therapeutisch Beteiligte stehen mit der Diagnose 

und der Therapie der Erkrankungen vor besonderen Herausforde-

rungen. Selbsthilfegruppen können ein hilfreicher Baustein sein.

I
n Dortmund haben sich Selbsthilfe-

gruppen aus dem Spektrum der Sel-

tenen Erkrankungen gegründet zu The-

men wie Multiples Myelom/Plasmozytom, 

Myotonie, Sklerodermie, Sarkoidose oder 

Mukoviszidose. 

Dass eine Gruppe zustande kommt,  ist 

nicht selbstverständlich - sind es doch Sel-

tene Erkrankungen. Uwe und Christian aus 

eben solchen Selbsthilfegruppen geben 

beispielhaft einen persönlichen Einblick in 

ihren „Werdegang“. 

Uwe: Ich hatte 2014/2015 Probleme beim 

Auftreten mit dem linken Bein. Einige Arzt-

besuche halfen nicht weiter, erst ein sehr 

später MRT-Termin im Juni 2015 hat einen 

Tumor im Lendenwirbelbereich darge-

stellt. In der Städtischen Klinik Dortmund 

sagte man mir dann nach einigen Untersu-

chungen, dass es sich hier um ein Plasmo-

zytom handelt. Bis dahin kannte ich den 

Begriff  nicht, ebenso die Diagnose, dass 

das Plamozytom durch das Multiple Mye-

lom entstand.

Meine Hausärztin war anfangs auch 

ziemlich ratlos, berufl ich habe ich mit ei-

nigen Arbeitsmedizinern zusammengear-

beitet, die dieses Krankheitsbild auch nur 

vom Hörensagen kannten. 

Heute leite ich eine Selbsthilfegruppe 

und versuche erkrankte Myelom-Pati-

enten zu unterstützen. Die Gruppen-

mitglieder unterstützen sich gegensei-

tig mit wichtigen Informationen, zum 

Beispiel von neuen Medikamenten, 

Ernährung, Therapien und so weiter. 

Diese Krankheit ist derzeit noch nicht 

heilbar, aber gut therapierbar. Wir ver-

suchen in der Gruppe erkrankten Men-

schen Mut zu machen, hierzu haben wir 

auch immer kompetente Unterstützung 

durch Ärzte aus dem St.-Johannes-Hos-

pital-Dortmund. In der Gruppe können 

Probleme angesprochen werden und 

es gibt auch immer Unterstützung in 

der Suche nach Lösungen zur Verbes-

serung.

Christian: Nachdem meinen erwachse-

nen Mitmenschen Auff älligkeiten im Be-

wegungsapparat auffi  elen, wurde ich im 

Kindesalter in die Kinderklinik Datteln zur 

Untersuchung eingeliefert. Zu dem Zeit-

punkt war ich fest im Glauben, dass bei mir 

alles „richtig“ funktionierte und man so-

wieso nichts feststellen würde, geschwei-

ge denn meine Beweglichkeit verbessern 

könnte. Nach den ersten Tagen schien ich 

recht zu behalten, da die Ärzte nichts fest-

stellten. Nach zwei Wochen lag dann aber 

eine Diagnose vor (Myotonia Congenita 

(Thomsen), später stellte sich mit einem 

Gentest Becker heraus). Die Diagnose wur-

de in erster Linie auf Basis eines EMGs2 er-

stellt, bei denen sich „maschinengewehr-

artige“ Potenziale zeigten. Der Befund 

wurde mir schonend von meinen Eltern 

beigebracht. Das war ein seltsamer Mo-

ment, mit dem ich als Kind nicht wirklich 

was anfangen konnte. Ich ließ die weite-

ren Schritte einfach auf mich zukommen. 

Nach einer medikamentösen Behandlung 

gab es zunächst Nebenwirkungen. Da die 

Tabletten dann aber auch auf den Bewe-

gungsapparat wirkten, empfand ich es 

als ein sehr befreiendes Gefühl, an das ich 

mich sehr gerne zurück erinnere, zumal 

die Nebenwirkungen dann abgeklungen 

waren. Der Spaß am Leben wurde dadurch 

nochmal wesentlich erhöht.

Christian Schneider ist 2. Vorsit-

zender des Vereines Mensch und 

Myotonie e. V.  

Die Gruppe Myotonie-Selbsthilfe 

für Dortmund und Umgebung triff t 

sich einmal im Quartal in Dort-

mund. 

Mehr zum Verein unter:

www.menschundmyotonie.de

INFO

 Für mich hat die Selbsthilfegruppe einen 

sehr hohen Stellenwert. Über die Hälfte 

meines bisherigen Lebens kannte ich kei-

nen, der unter der gleichen oder ähnlichen 

Krankheit litt wie ich. Ich hatte bis dato 

nicht die Möglichkeit, Dinge die Krank-

heit betreff end einzuschätzen. Fragen wie: 

„Gehe ich mit meiner Krankheit im Alltag 

richtig um bzw. habe ich Situationen im 

Leben gut oder gar richtig gemeistert“ wa-

ren für mich nur große Fragezeichen. Im 

Austausch mit Leidensgenossen konnte 

ich mir zumindest ein Bild zur Beantwor-

tung der Fragen machen. Natürlich habe 

ich im Austausch dann auch wesentliche 

Erkenntnisse gewonnen, die mir bei dem 

zukünftigen Umgehen mit der Krankheit 

weiterhelfen werden. Da es den Menschen 

mit der Krankheit im Moment bei der Be-

handlung der Krankheit nicht einfach ge-

macht wird, habe ich auch in diesem Punkt 

extrem von den Erfahrungen der anderen 

Erkrankten profi tiert. Inzwischen ist die 

Tendenz umgekehrt, dass ich mein Wissen 

gerne weitergebe, um anderen Erkrankten 

zu helfen.

Multiples Myelom

Myotonie (Becker) 

CHRISTIAN
 

Plasmozytom/Multiples Myelom 

Selbsthilfegruppen NRW e.V. 

Gruppe Dortmund für Betroff ene, 

Angehörige und  Interessierte

Treff en: Jeden 4. Donnerstag im 

Monat, 17.00 Uhr, 

St. Johannes-Hospital

Kontakt: Uwe Zikoll, 

Telefon: 0231 40 709 und

                 0162 40 81 444

INFO

  UWE
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Ilco e.V.
Nicht mehr teilnehmen, aber trotzdem „dabei“ sein!

von Anne Reineke-Schrieber

„Ich gebe meine Mitgliedschaft in der ILCO auf, weil ich es ja doch nicht mehr 

schaff e, zu den Gruppentreff en zu kommen“. Das ist ein Argument, welches ich 

häufi g höre, oft jedoch auch an den kommentarlosen Austritten erkennen kann. 

  Dabei sollte allen Mitgliedern bewusst sein, dass ihre Mitgliedschaft in der ILCO 

nicht nur die Teilnahme an den Gruppentreff en, sondern auch die Stärkung einer 

Interessenvertretung bedeutet! 

G
erade hat es sich wieder gezeigt, 

wie wichtig der Einsatz der ILCO 

bei der Vertretung der Interessen 

gegenüber der Politik, den Krankenkas-

sen und dem Gesundheitswesen ist.

Im Februar 2017 hat der Deutsche Bun-

destag ein neues Heil- und Hilfsmittelver-

sorgungsgesetz verabschiedet. Die ILCO 

hat sich bei vielen Gesprächen mit Erfolg 

dafür eingesetzt, dass die Ausschreibung 

der Hilfsmittel für die Stoma-Versorgung 

ausgeschlossen wird. So bleibt hoff ent-

lich eine Versorgung – orientiert an den 

individuellen Bedürfnissen der Stoma-

Tragenden – weitestgehend erhalten und 

fällt nicht  „Billiganbietern“ zum Opfer.

Ich vermute, dass vielen Mitgliedern 

wahrscheinlich gar nicht bekannt ist,  was 

die ILCO bisher für ihre Mitglieder erreicht 

hat. Es scheint selbstverständlich zu sein, 

dass für die Versorgung monatlich nur 10 

Euro gezahlt werden müssen und nicht 

10% der Rezeptgebühr, wie es ursprüng-

lich geplant war.

Und was noch besonders zählt, ist die 

Anerkennung als chronische Erkrankung 

bei Stoma-Anlagen. Das ist auch ein Erfolg 

der ILCO.

Alles das ist aber nur ein Teil dessen, was 

die ILCO bisher erreicht hat.

Die vierteljährlich erscheinende „ILCO-

Praxis“ informiert alle Betroff enen auch 

außerhalb der Gruppenstunden. 

Und sollte einmal eine Frage zu gesund-

heitlichen oder sozialen Themen auftre-

ten, fi ndet sich bestimmt in unserem Kreis 

ein Ansprechpartner, der Hilfe bringt. Wir 

lassen unsere Mitglieder nicht allein, auch 

wenn sie vielleicht nicht mehr in der Lage 

sind, den persönlichen Kontakt zu halten.

Selbsthilfegruppe 

auch ohne Mitgliedschaft?

Selbstverständlich ist der Anschluss an 

die beiden Dortmunder ILCO-Gruppen 

nicht davon abhängig, ob jemand Mit-

glied in der ILCO ist. Wir sehen uns als Un-

terstützungsgemeinschaft für alle, die den 

Austausch mit Gleichbetroff enen (Stoma-

Träger/-innen, Menschen mit Darmkrebs 

und Angehörigen) suchen. Das macht 

unsere örtliche Aktivität aus. 

Durch unsere Mitgliedschaft (und 

durch die Mitgliedsbeiträge) ist es 

möglich, dass wir in die Gruppentref-

fen aktuelle Informationen zum Thema 

einbringen, dass wir über den Verein eine 

große Vernetzung innerhalb der Kranken-

häuser/Ärzteschaft erreichen und immer 

wieder Fachleute für Vorträge und Ähn-

liches gewinnen können. Und natürlich 

im Gegenzug auch immer Einladungen zu 

(über-)örtlichen Veranstaltungen bekom-

men. Diese Ergebnisse können wir in die 

Gruppe tragen. Ein Gewinn für alle – ob 

Mitglied oder nicht. Aber ohne Vereinsmit-

glieder gäbe es das alles in dem Umfang 

nicht.

Ganz persönlich

Sollte ich einmal nicht mehr in der Lage 

sein, ehrenamtlich zu arbeiten und die 

Gruppenstunden zu besuchen, werde ich 

doch niemals vergessen, was die ILCO für  

mich getan hat. In der schwersten Zeit 

meines Lebens, als ich als junge Frau mein 

Stoma bekam, war es der Besuch einer 

ILCO-Mitarbeiterin am Krankenbett, die 

mir geholfen hat, nicht zu verzweifeln. 

Dafür kann ich nur danken, natürlich auch 

mit meiner Mitgliedschaft. 

Es gibt in Dortmund zwei Gruppen-

treff en der Deutsche ILCO e. V. im 

Wilhelm-Hansmann-Haus, 

Märkische Str. 21.

4. Donnerstag im Monat, 17.00 Uhr. 

Davor gibt es von 15.00 bis 17.00 

Uhr eine Beratungsstunde 

für Betroff ene.

Kontakt: Anne Reineke-Schrieber, 

Tel.: (0231) 44 51 93

1. Freitag im Monat, 19.00 Uhr 

Kontakt: Martina Richter, 

Tel.: (0231) 48 80 223

Der Name ILCO leitet sich von den 

Anfangsbuchstaben der medizi-

nischen Bezeichnungen Ileum (= 

Dünndarm) und Colon (= Dick-

darm) ab. Die Deutsche ILCO e.V. 

wurde 1972 gegründet. Sie ist die 

Solidargemeinschaft von Stomaträ-

gern (Menschen mit künstlichem 

Darmausgang oder künstlicher 

Harnableitung) und von Menschen 

mit Darmkrebs sowie deren Ange-

hörigen. Die etwa 800 ehrenamt-

lichen Mitarbeiter der Deutschen 

ILCO unterstützen pro Jahr über 

20.000 Stomaträger, Darmkrebsbe-

troff ene und Angehörige mit Rat 

und Tat. 

Quelle und mehr Informationen: 

www.ilco.de

INFO

www.ilco.de/junge-ilco
Leben mit Stoma oder Darmkrebs: 
Junge Betroff ene und ihre Erfahrungen

ILCO e.V. schaff t eine Plattform für den Austausch auch außerhalb 

der Gesprächskreise. Hier Ausschnitte aus der entsprechenden Web-

seite des Vereins:

D
ie Junge ILCO  ist eine Gruppe innerhalb der Deutschen ILCO. Wie 

der Name vermuten lässt, sind wir für jüngere Betroff ene da. Weil 

Darmkrebserkrankungen oft im Alter 60 plus auftreten, ist die 

Mehrheit unserer Mitglieder älter. Bei vielen Gruppentreff en und Veran-

staltungen sind deshalb wenige – oder keine – jüngeren Betroff enen da-

bei. Deshalb gibt es eigene Angebote und Ansprechpartner für euch. Sie 

beantworten euch Fragen wie: „Schule und Ausbildung – wo bekomme ich 

Unterstützung?“, „Was muss ich bei einer Schwangerschaft beachten“, oder 

„Schwerbehindert – was bedeutet das für mein Leben“? 

Facebook-Gruppe

In der Facebook-Gruppe der Jungen ILCO tauschen sich junge Menschen 

mit Stoma oder Darmkrebs und ihre Angehörigen aus. Die Gruppe ist "ge-

schlossen." Das heißt, nur die angemeldeten Teilnehmer haben Zutritt, nie-

mand sonst kann die Inhalte lesen. Und nur die Teilnehmer können dort 

ihre ganz privaten - oder ganz alltäglichen - Fragen stellen.

ILCO-Forum

Die ILCO bietet - für alle Altersgruppen - ein Forum an. In den Unterru-

briken "Jung und Stoma" sowie "Jung und Darmkrebs" habt ihr die Mög-

lichkeit, euch mit Gleichaltrigen auszutauschen. Als Gast könnt ihr im Fo-

rum fast überall mitlesen. Beiträge verfassen oder kommentieren könnt ihr, 

sobald ihr euch registriert habt.

Persönliche Berichte

Durch die Diagnose Darmkrebs oder ein Stoma ist in deinem Leben 

wahrscheinlich nichts mehr, wie es vorher war. Was geht eigentlich noch? 

Und was nicht? Die ganz persönlichen Erfahrungsberichte einiger junger 

ILCO-Mitglieder sollen euch Mut machen und zeigen, wie andere "das Be-

ste" aus der nicht so leichten Situation gemacht haben. Schwangerschaft, 

Arbeit, Liebe.... lest nach oder hört euch an, wie es anderen ergangen ist... 

Allen 
Mitgliedern soll 

bewusst sein, dass ihre 
Mitgliedschaft in einer 
Selbsthilfegruppe auch

die Stärkung einer
 Interessenvertretung 

bedeutet! 
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Klima und das verstärkt die Beschwerden. 

Verdächtig ist außerdem eine Morgenstei-

fi gkeit über 30 Minuten im Bereich der 

Lendenwirbelsäule, die sich dann nach Be-

wegung verbessert. Dieses gilt auch für die 

Schmerzen. 

Weitere Symptome können von miter-

krankten inneren Organen herrühren, bei 

einer Herzentzündung etwa Herzschmer-

zen, Herzrhythmusstörungen oder einer 

Herzschwäche. Oft kommen Allgemein-

symptome wie Fieber und Abgeschlagen-

heit hinzu. 

Mögliche Schmerzen können auch 

im Kopf (durch Überdruck der Lymphe-

schwellungen), im Nacken, in Schulter- 

und Armgelenken auftreten. Es kann zu 

Lymphstauungen, ebenso schmerzenden 

Hüftgelenken, oder Sehnen- und Bänder-

schmerzen bis hin an die Knie und Ferse 

und Zeh-Gelenke kommen. 

Manche Patienten fühlen sich ständig 

müde, appetitlos, manchmal haben sie 

auch etwas Fieber und leiden unter Nacht-

schweiß. Die Augen können vermehrt trä-

nen (möglicher erhöhter Augen-, Lymph-, 

Kieferdruck) und schmerzen und es kann 

zu „Lichtscheu“ kommen. Neben der Ver-

steifung droht an der Wirbelsäule erhöhte 

Brüchigkeit. Damit zusammenhängend 

kann sich auch ein Rundrücken bilden. 

Individueller Verlauf

Keineswegs müssen diese Verände-

rungen immer in voller Ausprägung ein-

treten, bei jedem verläuft der Morbus 

Bechterew anders. Bei einem Teil der Be-

troff enen bessert sich die Erkrankung, 

bei anderen verläuft sie schubweise und 

kommt erst nach Jahren zum Stillstand. 

Auch Gelenkentzündungen, die bei chro-

nisch entzündlichen Darmerkrankungen 

wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa 

auftreten,  gehören dazu. Schließlich gibt 

es noch Formen, die nicht genauer dif-

ferenzierbar sind. Insoweit alle diese Er-

krankungen ohne Nachweis von Rheuma-

faktoren im Blut einhergehen, heißen sie 

„seronegativ“ („sero“ steht für Blutserum). 

Frühzeitiges Handeln - 

die Selbsthilfegruppe unterstützt

Es ist wichtig, diese Krankheitsbilder 

rechtzeitig zu erkennen und zu behan-

deln, um möglichen Behinderungen durch 

Verformungen der Wirbelsäule entgegen-

zuwirken. 

Die Selbsthilfegruppe ist dabei ein wich-

tiger Meilenstein. Stillzuhalten und sich zu 

verschanzen ist das verkehrteste, was man 

machen kann. Fragen, fragen, fragen! Ein 

gut informierter Patient ist sicherer und 

Begegnung

 BeRatung

Bewegung

kann in der ärztlichen Behandlung ge-

zielter Fragen stellen und auch verstehen, 

worum es geht. So steht bei den monat-

lichen Treff en der Schwerpunkt Beratung 

vorne. Darüber hinaus gibt es weitere 

Zusammenkünfte, die dem gemeinschaft-

lichen Austausch dienen. 

Bewegung - das A und O

Und auch Bewegung steht bei der 

Gruppe Dortmund oben an. Die Übungs-

leiter, die die Gymnastikangebote* an 

zwei Tagen in der Woche anleiten, sind 

fachspezifi sch versiert. Hier gibt es viel zu 

(er-)lernen, was wichtig zur Alltags- und 

Schmerzbewältigung ist. 

Aber unterstützende Bewegung lässt 

sich auch einfach im Alltag - gemeinsam 

mit Partner/-innen oder Familie bestens 

integrieren: Radfahren, Dehnübungen, 

Nordic Walking oder Schwimmen im war-

men Wasser (Sole) sorgen dafür, dass der 

Körper so weit wie möglich aktiv bleibt.

Nicht nur Betroff ene, sondern auch An-

gehörige sind herzlich willkommen, sich 

umfassend zu informieren. Betroff ene 

müssen nicht Mitglied in der DVMB sein, 

um an der Gruppe Dortmund teilzuneh-

men.

Deutsche Vereinigung Morbus 

Bechterew LV NRW Gruppe Dort-

mund

Informations-Treff en: 

1. Donnerstag im Monat, 16.00- 

18.00 Uhr im Wilhelm-Hansmann- 

Haus, Märkische Str. 21, Raum 20. 

Weitere Treff en, bei denen der 

gemeinschaftliche Austausch im 

Vordergrund steht, bitte erfragen.

Kontakt: 

Hans-Günter Böckmann, 

Telefon: 0231 33 06 830 - steht auch 

für Fragen außerhalb der Gruppen-

zeiten zur Verfügung.

E-Mail: dortmund@dvmb-nrw.de

Internet: 

http://nrw.dvmb.eu/gruppen/

dortmund

*Die DVMB-Gruppe Dortmund ist 

anerkannter Anbieter von Rehasport-

Maßnahmen.

INFO

Morbus Bechterew?
Die DVMB-Gruppe Dortmund informiert

von Hans-Günter Böckmann 

DVMB steht für Deutsche Vereinigung 
Morbus Bechterew Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e.V. – das Motto 

der Gruppe Dortmund ist „Bewegung, 

Begegnung, Beratung“. Neben den 

regelmäßigen Gruppentreff en und 

auch den gymnastischen Angeboten 

ist Information und Beratung hoch im 

Kurs. Warum das so ist, lässt sich nach-

vollziehen, wenn man mehr über das 

Krankheitsbild weiß. Die DVMB Grup-

pe Dortmund informiert.

M
orbus Bechterew (ankylosieren-

de Spondylitis oder Spondyl(o)

arthritis) beginnt meistens 

schon im Alter von 20 bis 30 Jahren und 

betriff t doppelt bis dreimal so viele Män-

ner wie Frauen. Ankylosierend bedeutet 

gelenkversteifend, Spondylitis ist die me-

dizinische Fachbezeichnung für Wirbel-

entzündung, Spondyl(o)arthritis heißt Wir-

belgelenkentzündung. 

Beim Morbus Bechterew kommt es 

zu einer Entzündung an der Grenze von 

Bandscheiben und Wirbeln. Auch die klei-

nen Wirbelgelenke, die Kreuz-Darmbein-

Gelenke und Gelenke an den Gliedmaßen 

können sich entzünden. Später kann die 

Wirbelsäule verknöchern und versteifen. 

Es treten auch Entzündungen an Seh-

nen und Bändern auf oder außerhalb des 

Bewegungssystems, zum Beispiel an den 

Augen, Regenbogenhautentzündung, 

Kiefergelenksbeschwerden, Stoff wechsel-

Erkrankungen (Diabetes mellitus), Inter-

kostale Neuralgie, Schuppenfl echte und 

Lymphbeschwerden. 

Symptome 

Neben den Kreuz-Darmbein-Gelenken 

und Wirbelgelenken sind häufi ger grö-

ßere Gliedmaßen, Gelenke wie Knie und 

Sprunggelenke auf einer Körperseite, mit-

unter auch die kleineren Gelenke an Fin-

gern oder Zehen, betroff en. Sie können 

schmerzen, stark geschwollen sein und 

sich überwärmt anfühlen. Relativ typisch 

sind Entzündungen der Sehnen an den Fü-

ßen, insbesondere der Ansatz der Achilles-

sehne oder der breiten Fußsohlensehne an 

der Ferse (mögliche Wassereinlagerungen) 

Der Fersenbereich ist dann schmerz-

haft geschwollen. Für Gesäßschmerzen 

ist meist eine Sakroilitis, also eine Entzün-

dung im Bereich der Kreuz-Darmbein-Ge-

lenke, verantwortlich. 

Damit verbunden sind Schmerzen im 

Kreuz bis tief ins Gesäß und die Beine. Eine 

Untergruppe ist das Reiter-Syndrom, be-

stehend aus Gelenkentzündung, Harnröh-

renentzündung, Bindehautentzündung, 

Interkostale Neuralgie, gegebenenfalls 

auch Schuppenfl echte, Hautausschläge 

am Genitale, an Händen und Füßen, sowie 

Veränderungen an der Mundschleimhaut. 

Frühe Anzeichen

Frühes Zeichen ist ein dumpfer Schmerz 

im Kreuz beziehungsweise auf beiden 

Seiten bis tief in den Rücken oder bis ins 

Gesäß, der seit mindestens drei Monaten 

besteht. Er macht sich besonders nachts 

oder früh morgens bemerkbar und weckt 

die Betroff enen häufi g auf. Off enbar re-

agieren viele Betroff ene auf feuchtkaltes 

Das Motto der Gruppe Dortmund ist 

„Bewegung, Begegnung, Beratung“.
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Für die Gemeinschaft
Aktiv in der Parkinson-Selbsthilfegruppe

Monika Hecking im Gespräch mit Doris Kowalski

resende wird ein Programm für die Treff en 

im Folgejahr geplant und dann müssen 

Themen und Referenten organisiert, die 

Gruppenteilnehmer informiert werden 

und und und... Und es gibt ja Stellvertreter 

und Mitbetreuer, die mithelfen.

Die Gruppentreff en sind also genau ge-

plant? Wie muss ich mir das vorstellen?

Nun ja, unser Ziel ist es ja, dass Betrof-

fene und Angehörige Wissenswertes 

erfahren und über aktuelle und fortent-

wickelte Therapiemethoden und Medika-

tionen Bescheid wissen. Dazu laden wir 

zu jedem Treff en Referenten ein, die aus 

ihrem Arbeitsfeld berichten. Das können 

beispielsweise Fachärzte für Neurologie, 

Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, 

Apotheker oder auch Behandler aus Fach-

kliniken sein. 

Es ist doch sicherlich schwierig, über all 

die Jahre immer wieder Referenten zu ge-

winnen, oder? 

Jain. Die Parkinson-Selbsthilfe ist gut 

vernetzt und die Kontakte zu Krankenhäu-

sern, Ärzten und Ärztinnen sowie zu Seni-

orenbüros und so weiter sind gut. Da gibt 

es schon Unterstützung zu den jeweils ge-

wünschten Themen. Und bei den Themen 

tut sich ja auch immer was Neues auf. Es ist 

leider auch mal so, dass Referenten kurz-

fristig wegfallen. Die Enttäuschung der 

Gruppe ist dann groß. Da ist es schon gut, 

wenn ich als Leiterin dann etwas in der 

Hinterhand habe.

Also ein Notprogramm?

So würde ich das nicht sagen. Es ist ja 

nicht so, dass die Gruppentreff en nur mit 

Vorträgen laufen. Zu Beginn ist immer Zeit 

für persönliche Gespräche und auch nach 

den Vorträgen bleibt Zeit für Diskussionen. 

Aber das ist nicht alles. Es gibt mehr, 

was wichtig ist: Singen beispielsweise 

oder Gedächtnis-Training. Die Ideen dazu 

bekomme ich von Pfl egesachverstän-

digen im Ortsteil oder auch vom Bundes-

verband, wo es jährliche Regionalleiter-

schulungen gibt. Leiter/-innentreff en von 

Parkinson-Selbsthilfegruppen in der Re-

gion sind ebenfalls anregend - da gibt es 

frische Impulse. Viele Ideen sind klasse, die 

man auch zuhause gut nutzen kann. Und 

ich kriege dann auch aus unserer Gruppe 

zu hören: „Ach Doris, dass war richtig gut. 

Lass uns öfters sowas machen“.

Jetzt planen wir auch mal einen Spie-

lenachmittag einzuführen. Ich bin ge-

spannt, wie das angenommen wird. Aus 

anderen Regionalgruppen habe ich zu sol-

chen Aktivitäten schon viel Gutes gehört. 

Wir sollten das auch probieren.

Also das gesellschaftliche Miteinander 

spielt ebenfalls eine Rolle?

Auf jeden Fall! Denn wichtig ist nicht nur 

die Information über therapeutische The-

men, sondern auch das Miteinander. Das 

tut mir als Angehörige auch gut.

Ich organisiere auch Ausfl üge – da ist 

das Spargelessen im Mai. Wir mieten einen 

kleinen Bus und fahren aufs Land. Oder 

wir machen einen Ausfl ug in der Vorweih-

nachtszeit. Betroff ene und Angehörige 

kommen gern mit. 

Die Geselligkeit wird groß geschrieben, 

denn einige Menschen kommen wegen 

ihrer Krankheit fast gar nicht mehr in 

Kontakt mit anderen. Nicht jeder hat ei-

nen Partner. Raus aus der Isolation, das 

ist wichtig. Diese Ausfl üge werden gern 

angenommen und auch jedes Jahr wieder 

neu nachgefragt: (Doris lacht) „Doris kön-

nen wir nicht wieder zum Spargelessen 

fahren?“

Oder es gibt Klinikbesuche, wo wir Spe-

zielles über Behandlungsmöglichkeiten 

erfahren. Es gibt ja immer wieder Neues 

aus der Forschung. Mal wird unsere Grup-

pe eingeladen von Kliniken, mal kümmern 

wir uns selbst drum. 

Kommen wir nochmal auf Ihre Rolle als 

Regionalleiterin zurück. Wie ist es eigent-

lich dazu gekommen und wie fühlen Sie 

sich damit?

So nach zwei Jahren in der Gruppe wur-

de ich zur Stellvertretung gewählt. Weil 

wir eine Regionalgruppe des Bundesver-

bandes sind, müssen Leitungen und Stell-

vertretende gewählt werden. Nach drei 

Jahren Stellvertretung war ich über eine 

Zeit kommissarische Leitung und bin jetzt 

als Gruppenleitung aktiv. Damals  standen 

wir vor der Situation, dass es niemand 

weitermachen wollte. Na, bevor es keiner 

weitermacht, habe ich mich eben bereit 

erklärt. 

Manchmal ist es viel; es ist, wie gesagt, 

ja nicht mal einfach eben so gemacht. Die 

meisten kommen ja doch in erster Linie 

wegen des Programms: Vorträge und vor-

bereitete Aktivitäten. 

Zwischendurch habe ich auch ans Aus-

steigen gedacht. Wenn es zum Beispiel or-

ganisatorische Schwierigkeiten gegeben 

hat und ich sollte dann dafür den Kopf 

hinhalten, wenn was nicht klappt. Aber 

der Zuspruch aus der Gruppe hält mich: 

„Wenn du es nicht weitermachst, fällt die 

Gruppe auseinander“. Nun ja, das ist ein 

bisschen moralischer Druck. Aber ich gebe 

auch nicht so schnell auf. Mir liegt ja auch 

was daran, dass die Gruppe läuft. Solange 

es mir Spaß macht und ich es kann, mache 

ich es.

Und Sie haben auch selbst was davon, 

nicht wahr?

Ja, ich kann was weitergeben. Ich en-

gagiere mich gerne – das mache ich auch 

noch an anderer Stelle. Ich bekomme als 

Leiterin die Möglichkeit, in lebendigen 

Austausch mit anderen Selbsthilfegrup-

pen zu kommen. Ich nehme auch viele An-

regungen für zuhause mit. Und ehrlich ge-

sagt: Wenn ich sehe, dass sich Leute über 

mein Tun freuen und mir Anerkennung 

aussprechen, das geht runter wie Öl  (Doris 

lacht wieder).

Bei allem ist das Wichtigste: Mein Mann 

ist der Betroff ene und unterstützt mich 

trotzdem in der Arbeit für die Gruppe. 

Wir sind ein gutes Team. Ohne das ginge 

es nicht. Gemeinsam haben wir mehr im 

Blick. 

Da ist zum Beispiel die Sache, dass es 

bei über 120 Mitgliedern in der Regional-

gruppe - die meisten sind selbst betrof-

fen - viele gibt, die aus gesundheitlichen 

Gründen nicht mehr an den Treff en teil-

nehmen können. Etliche leben schon in 

(Pfl ege-)Heimen. Wir halten dann Kontakt, 

zum Beispiel bei runden Geburtstagen. 

Das freut die Menschen, dass sie nicht ver-

gessen sind.

120 Mitglieder in der Regionalgruppe – 

wie sieht es denn bei den Gruppentreff en 

aus?

Es sind so um die 25 Leute, die zu den 

monatlichen Treff en kommen. Die Zahl 

bleibt eigentlich immer gleich. Übers Jahr 

verlassen durchschnittlich  zirka 10 Men-

schen die Gruppe, dazu kommen aber 

eben so viele neu hinzu. Oft auch über die 

Beratung, die mein Stellvertreter und ich 

an einem anderen Termin anbieten. 

Der Großteil sind selbst Betroff ene. Und 

die meisten ab 70 aufwärts. Ja, es gibt 

auch jüngere Menschen, die an Parkinson 

erkranken, aber das sind wenige und die 

fi nden sich nicht unbedingt in unserer 

Gruppe ein. Die meisten erkranken wirk-

lich erst im späteren Alter.

Wir laden Sie gerne ein, bei unseren Tref-

fen mitzumachen. Die sind für alle Betrof-

fenen und ihre Angehörigen off en. 

Wir freuen uns immer über neue Ge-

sichter und vielleicht sind ja auch wieder 

Menschen mit dabei, die Lust haben, aktiv 

in der Gruppe zu sein.

„Ich möchte gerne, dass Menschen 

mehr über unsere Selbsthilfegruppe 

erfahren und auch darüber, dass es 

sich lohnt, mitzumachen“. So kam Do-

ris Kowalski, Regionalleiterin der Par-

kinson-Selbsthilfegruppe in Dortmund 

auf die Selbsthilfe-Kontaktstelle zu. 

Schnell kamen wir ins Gespräch über 

die Gruppenarbeit und auch über ihre 

Rolle als Leiterin. Doris ist nicht selbst 

betroff en, sondern Angehörige. Dass 

sich ihr Engagement im Laufe der Jah-

re einfach so ergeben und was es damit 

auf sich hat, erzählt sie bei unserem an-

regenden Treff en.  

B
ei ihrem Mann wurde vor knapp 10 

Jahren Parkinson festgestellt. Das 

Paar wusste gar nicht, damit umzu-

gehen und so kamen beide über eine Pres-

senotiz in die örtliche Selbsthilfegruppe.

Wie war das für Sie?

Ich weiß noch wie heute, wie es sich 

angefühlt hat, als ich das erste Mal in der 

Gruppe war. Nach dem Treff en hätte ich 

heulen können. Ich war tief traurig, weil 

ich erstmal verarbeiten musste, wie ich 

manche Gruppenteilnehmer gesundheit-

lich erlebt habe. Inzwischen sehe ich die 

Krankheitsverläufe anders. Man kann Be-

troff ene – und da meine ich nicht nur Par-

kinson - da unterstützen, wo sie es wollen 

und brauchen und das selbst machen las-

sen, was sie können und möchten. 

Nach dem ersten Treff en sind mein Mann 

und ich wieder hingegangen und das war 

eine gute Entscheidung. Wir wollten wei-

terhin dabei sein und besonders ich wollte 

mit anpacken.

Mit anpacken?

Ja, ich habe der damaligen Leiterin, die 

selbst an Parkinson erkrankt war, mitge-

holfen. Die Gruppenarbeit zu organisieren 

ist nicht mal eben so gemacht. Zum Jah-

Doris Kowalski und Peter Zyla beraten gern

Die Regionalgruppe Dortmund 

der Deutschen Parkinson-Verei-

nigung e.V. wurde von Betroff enen 

1982 gegründet und ist seitdem 

aktiv.

Treff en:

Jeden 1. Montag im Monat 

von 16.00 bis 18.00 Uhr im 

Wilhelm-Hansmann-Haus, 

Märkische Straße 21, 

44141 Dortmund.

Beratung:

Jeden 3. Freitag im Monat von 

16.00 bis 17.00 Uhr auch dort. 

Kontakt:

Doris Kowalski, 

Telefon: 0231 80 72 71

INFO
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S
eit fast drei Jahren gibt es diesen 

Vormittags-Angehörigenkreis. „Bei 

mir ist es so, dass ich von allem Erfah-

rung habe und das macht mir den Versuch 

etwas leichter, mich in die Angehörigen 

hineinzuversetzen“, sagt Angelika und ist 

froh, dass sie für betroff ene Angehörige 

Ansprechpartnerin sein kann. Sie hat das 

Thema ,Sucht‘ vielschichtig bei unter-

schiedlichen Familienangehörigen erlebt 

und erlebt es noch heute - auch in Verbin-

dung mit unterschiedlichen Suchtmitteln.

Scham macht handlungsunfähig

Scham ist es, was Angehörige stillhalten 

lässt oder dazu bringt, das Trinken ihres 

Angehörigen zu vertuschen. „Als Kind bin 

ich zwar schon off en umgegangen mit 

dem Trinken meines Vaters“, aber Omas 

Worte hallen bei ihr noch deutlich nach: 

,Was in den eigenen vier Wänden ge-

schieht, geht draußen niemanden etwas 

an‘. Das Vertuschen und Nicht-wahrhaben-

wollen begegnen Angelika und Anita in 

der Selbsthilfegruppe immer wieder. „Al-

kohol ist kein Problem in der Gesellschaft, 

solange jemand noch arbeitet und das 

soziale Umfeld scheinbar im Lot ist“. Viel 

Energie geht dafür drauf, dieses Lot zu hal-

ten. Ob es nun um die Eltern, Ehepartner 

oder Kinder geht.

Das Trinken des Vaters hat Angelikas ei-

gene Entwicklung stark beeinfl usst. Sie ist 

sich sicher, dass sie nicht die Einzige ist, de-

ren Lebensentwürfe zerstört oder zumin-

dest massiv gestört wurden, weil es einen 

trinkenden Angehörigen gegeben hat. 

,,Meinen Berufswunsch habe ich fallen ge-

lassen. lch konnte meine Mutter doch nicht 

mit meinem trinkenden Vater allein lassen". 

Mit dem Wissen von heute würde sie vieles 

anders machen. „lch habe doch ein Recht 

auf mein Leben! Eltern sollten auf ihre 

Kinder aufpassen und nicht umgekehrt“.

lch habe ein Recht auf mein Leben!

Und Angelikas Geschichte hat sich fort-

gesetzt mit zwei sucht-belasteten Ehen. 

Zwei trinkende Männer hat sie erlebt: „Auf-

müpfi g war ich schon, ja!“ Aber bis sie Kon-

sequenz in eigener Sache ergreifen konn-

te, darüber sind viele Jahre vergangen. 

Auch Anita weiß aus Erfahrung, wie es sich 

lebt mit einem Menschen mit zwei Gesich-

tern. Über ihren inzwischen verstorbenen 

Mann sagt sie: „Ein Kerl wie Samt und Sei-

de. Schade, dass er soff “.

Vor mehr als 15 Jahren hat Angelika 

erstmals eine Selbsthilfegruppe zusam-

men mit dem alkoholkranken Ehemann 

aufgesucht. Alles drehte sich um den trin-

kenden Ehemann. Für Anita und Angelika 

hatte lange Zeit die Position in der „zwei-

ten Reihe“ Bestand. Heute ist ihnen klar: Es 

braucht mehr Raum für Angehörige, den 

sie sich nehmen können. „Wir gestatten 

es uns selbst zu selten“. Es werde mehr für 

Suchtkranke getan; Angehörige bleiben 

auf der Strecke. Das gelte auch für erwach-

sene Kinder von Suchtkranken.

Sich nicht weiter vergessen!

Heute sagt Angelika über sich: „lch habe 

im Laufe meines Lebens ein ganz anderes 

Selbstverständnis entwickelt: Mehr lch-be-

zogen. lch bin froh, dass ich mutig war. lch 

kannte früher keinen anderen Weg. Aber 

man muss sich auf den Weg machen. lch 

habe mit einer Gesprächstherapie ange-

fangen meinen Weg zu verändern“.

 Es ist wichtig, einen Punkt zu setzen: Bis 

hierhin und nicht weiter. „Ob der Süchtige 

einsichtig ist und sich dann Hilfe holt, das 

kann ich nicht herbeiführen. lch muss in 

eigener Sache konsequent sein“. Das ist 

eine wichtige Erkenntnis: lch kann nicht 

den Abhängigen ändern, sondern nur 

mich selbst. Und dass das viel Energie ko-

stet - auch gegenüber der eigenen Familie 

- kann eine schmerzliche Erfahrung sein.

Manchmal ist eine Trennung der Weg. 

Angelika schüttelt den Kopf: „Alle Argu-

mente sind mir bekannt. lch kenne jeden 

Standardspruch“. Sie selbst hat Druck von 

Seiten beider Familien erfahren: Du willst 

dich trennen? Aber die Kinder sind noch 

zu klein. Das kannst du nicht tun. Von was 

willst du leben? „Was soll das“, so Angelika. 

„Wenn ich selbst nicht arbeiten kann, dann 

habe ich Recht auf Sozialhilfe. Das ist das 

große Manko: Angehörige bleiben aus 

Angst vor einer ungewissen Zukunft beim 

trinkenden Angehörigen“. Klare Grenzen 

setzen ist unglaublich schwierig.

Denkanstöße durch die Gruppe

Der Gesprächskreis für Angehörige von 

Alkohol- und Medikamentenabhängigen 

ist für Anita und Angelika ein guter An-

satz. Es gibt ja Hilfen für Angehörige - man 

muss sie nur fi nden.

In der Gruppe werden Angehörige ernst 

genommen, sie regt zum Nachdenken an. 

„Viele profi tieren schon davon, dass sie 

über sich sprechen, ohne etwas zu ver-

harmlosen. Im Miteinander lernen wir, 

anders zu denken. Wir reden niemandem 

etwas ein; denken und umsetzten muss 

jeder für sich. Wir geben Werkzeug an die 

Hand. Wir hören zu!“ Es sei schön zu hö-

ren, wenn ein Angehöriger langsam lernt, 

seine Sichtweise zu ändern: ,Das habe ich 

bisher noch gar nicht so gesehen’.

Für Anita ist aber auch die Auseinan-

dersetzung mit der Sucht wichtig: „Wir 

beschäftigen uns mit der Thematik Sucht 

auch im Rahmen von Seminaren beim 

Kreuzbund und lernen immer wieder 

dazu“. Das können die Frauen dann als 

Information und Verstärker in die Gruppe 

weitergeben.

Nachgefragt:

Frau Wroblewski, Sie sind Leiterin 

eines Kreuzbund-Gesprächskreises 

für Angehörige, Treff zeit ist 10 Uhr 

vormittags. Eine doch recht unge-

wöhnliche Zeit?

„Gar nicht so ungewöhnlich, wenn 

man die Bedürfnisse der Angehöri-

gen sieht. Wir möchten eine Alter-

native zum Abend-Gesprächskreis 

anbieten. 10 Uhr ist eine gute Zeit“.

Es gibt vielfältige Gründe, lie-

ber vormittags in die Gruppe zu 

kommen: Weil die Kinder zur Schu-

le gehen oder der Partner arbeitet. 

Vielleicht weil sie vom Tagesgeschäft 

kaputt sind, sich um die Kinder küm-

mern müssen oder in der dunklen 

Jahreszeit nicht gerne spät unter-

wegs sind. Auch für Schichtarbeiten-

de kann es attraktiv sein.

Kreuzbund-Gesprächskreis 

Dortmund II für Angehörige von 

alkohol- und medikamentenab-

hängigen Menschen 

Treff en:

2. Freitag im Monat, 

10.00 bis 12.00 Uhr im Wilhelm-

Hansmann-Haus, Märkische Str. 21

Kontakt:

Angelika Wroblewski

Telefon: 0152 09 46 61 06

Es gibt in Dortmund noch einen 

Angehörigengesprächskreis, der 

sich jeden 4. Montag 

von 19.00 bis 21.00 Uhr 

in Dortmund-Barop triff t. 

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle 

informiert gern.

INFO

Wege entstehen 
dadurch, dass man sie geht 

Franz Kafka

Veränderungen lohnen 
sich immer, egal wie 

schwer die
Vergangenheit

auch war.
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Anders denken lernen
Wenn die Gedanken nur um den trinkenden Angehörigen 
kreisen

von Monika Hecking

Sie wollen Angehörige von Suchtkranken ermuntern, sich in eigener Sache auf 

den Weg zu machen. Sie wollen Mut machen, sich jetzt zu bewegen und nicht da-

rauf zu warten, dass sich die alkoholabhängige, nahestehende Person Hilfe holt. 

Sie, das sind Anita und Angelika aus dem Dortmunder Kreuzbund-Gesprächs-

kreis für Angehörige II, der sich monatlich vormittags triff t.



erinnern und gemeinsam auf dieses Ziel 

des guten Miteinanders zu fokussieren. 

Bewusstheit schaff en – 

Wie geht’s dir mit der Gruppe?

Eine Idee, die ich aus der Fortbildung 

mit in die Gruppe nehme: Sich halbjähr-

lich gemeinsam Zeit nehmen, um die 

Gruppenzufriedenheit zu besprechen.  

Hier schaff t man einen off enen Raum, wo 

jeder darüber reden kann, wie wohl er sich 

derzeit in der Gruppe fühlt, woran es man-

gelt und welche Wünsche daraus entste-

hen.

Im Grunde ist diese Idee die Fortsetzung 

der Fortbildung. Wir schaff en Bewusstsein. 

Wir nehmen uns Zeit, um mal genauer 

hinzuschauen. In der Fortbildung auch 

mal mit etwas mehr Distanz zur Gruppe. 

Mit anderen Menschen, die mir Rückmel-

dung geben können, weil sie von außen 

auf die Sache schauen und nicht so ver-

strickt sind. Meine Erfahrung ist, dass sich 

vieles schon dadurch löst und entwickelt, 

indem man sich einfach mal Zeit nimmt 

und sich den Dingen zuwendet, die un-

sere Aufmerksamkeit brauchen. Und weil 

mir das im Alltag oft schwer gelingt, ist so 

ein Tag Fortbildung eine gute Gelegen-

heit, mir diese Zeit zu nehmen. Auch bin 

ich immer wieder überrascht, welch schö-

ne zwischenmenschliche Atmosphäre 

nach recht kurzer Zeit bei den Seminaren 

entsteht. Das ist eine gute Basis, um gute 

Ideen mit nach Hause zu nehmen. 

Foto: Stephanie Hofschlaeger|Pixelio
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vereinnahmende Persönlich-

keiten, die den anderen zu wenig 

Raum lassen, ihre eigenen Sichtweisen 

einzubringen.    

Ein oft unbemerkter Verlust sind auch 

die Stillen in der Gruppe, die ermuntert 

werden müssten, damit auch sie mal was 

sagen. Hier schlummert wichtiges Poten-

zial.

Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse 

erkennen

Ein dritter Klassiker ist die inhaltliche 

Ausrichtung der Gruppe. Hier kollidieren 

oft zwei Bedürfnisse. Die einen wollen 

gerne an Problemen arbeiten und sich mit 

dem Gruppenthema tiefer auseinander-

setzen. Die anderen suchen eher ein ge-

mütliches Beisammensein in entspannter 

Atmosphäre. Der Kontakt tut ihnen gut 

und Gespräche sind eher gute Unterhal-

tung. Etwas, was die Zielorientierten gerne 

mal etwas abfällig als „Kaff eeklatsch“ be-

zeichnen. Hier steht die Gruppe vor Grund-

satzentscheidungen, in welche Richtung 

eine Gruppe laufen soll oder wie man bei-

de Bedürfnisse unter einen Hut bekommt. 

Ich hörte zum Beispiel von einer Gruppe, 

die ihre Gruppenzeit aufteilt: Zuerst eine 

Stunde lockerer Austausch bei Kaff ee und 

Kuchen, und danach eine Art Arbeitsgrup-

pe, wo man sich auf das eigentliche Grup-

penthema fokussiert. 

Wertvolle Einblicke...

Diese Einblicke in andere Gruppen 

fi nde ich bei solchen Workshops sehr 

wertvoll. Erstens 

erkennt man, dass 

man gar nicht alleine da 

steht mit solchen Problemen. Es kann 

entlastend sein, wenn man versteht, dass 

ein gelingendes Gruppenleben eben 

auch eine große Herausforderung ist, wo-

ran wir auch immer mal wieder scheitern 

dürfen. 

Zweitens entsteht oft eine konstruktive 

Atmosphäre, ein Bewusstseinsraum, wo 

man sich gemeinsam lustvoll mit Lösung-

sideen beschäftigt. Und hier wirken die 

unterschiedlichen Erfahrungen der Grup-

pen wie Puzzlesteine, aus denen sich jede 

Gruppe eigene Lösungen basteln kann. 

Ohne Liebe ist alles nichts!

Und drittens wird deutlich, welch hohe 

Bedeutung das gute Zwischenmensch-

liche eigentlich hat. Ich las letztens den 

Satz: „Ohne Liebe ist alles nichts!“ Was 

wäre eine Selbsthilfegruppe ohne einen 

liebevollen Umgang?

Wenn es uns gelingt, in guter Koopera-

tion wohlwollend miteinander umzuge-

hen, ist Wunderbares möglich. Viele ha-

ben das auch schon in Selbsthilfegruppen 

erlebt. Übrigens erlebe ich das auch im-

mer wieder auf Fortbildungen. Es ist wich-

tig, sich auch in schweren Zeiten daran zu 

Zwischenmenschliches
Das Ringen um ein gutes Gruppenleben

von Winfried Mueller

Fortbildungen der Kontaktstelle kenne ich schon seit vielen Jahren und nutze 

sie gerne. Letztens war ich das erste Mal bei einer Fortbildung der Selbsthilfe-

Akademie NRW. Es ging um das Thema Moderation von Selbsthilfegruppen. Das 

die Angebote der Selbsthilfe-Akademie eine große Bereicherung sind, hat sich 

inzwischen herumgesprochen. Obwohl ich mich recht früh angemeldet hatte, 

klappte es erst über die Nachrückliste. 

Wie läuft das in deiner Gruppe?

Bei solchen Seminaren interessiert mich 

neben dem eigentlichen Thema auch im-

mer, wie andere Gruppen mit all den zwi-

schenmenschlichen Alltagsproblemen so 

zurechtkommen. 

Auch bei dieser Fortbildung tauchten 

wieder die Klassiker auf, mit denen viele 

Gruppen konfrontiert sind und die ich auch 

aus meinem Gruppenalltag gut kenne. 

Die Sache mit dem Engagement...

Ein Klassiker betriff t das Thema Engage-

ment. Zu solchen Fortbildungen kommen 

natürlich hauptsächlich die „Macher“ der 

Gruppe. Und sie erleben nicht selten, dass 

vieles an ihnen hängen bleibt. Oft gibt es 

einen Gruppengründer, der sich stark en-

gagiert. Und der fühlt sich überfordert, ge-

rade auch dann, wenn die Gruppe wächst. 

Aber selbst, wenn gar keine Überforde-

rung einsetzt, bleibt es doch oft ein un-

ausgewogenes Verhältnis von Geben und 

Bekommen. 

Kann ich loslassen und abgeben?

Hier taucht dann auch gleich eine wei-

tere Schwierigkeit auf: Wer möchte, dass 

andere mehr tun, muss auch abgeben 

können. Nicht nur Pfl ichten, sondern auch 

Tätigkeitsfelder, die andere mit ihren Vor-

stellungen und Ideen füllen. Doch wird der 

andere es so gut machen, wie ich? Kann ich 

mich auf den anderen verlassen? Werden 

seine Vorstellungen die meinen sein? 

Hier kollidiert nach meiner Erfahrung 

oft Erwartung und Realität. Das führt 

dann zu Frust und belastet das Gruppen-

leben. In dieser Hinsicht hörte ich auf 

zahlreichen Fortbildungen Erfahrungsbe-

richte, wie schwierig und konfl ikthaft so 

eine Auseinandersetzung sein kann.

Kann ich mich verwirklichen?

Viel Motivation entsteht in der Selbsthil-

fe, glaube ich, aus der Möglichkeit, seine 

Vorstellungen und Ideen einzubringen 

und umzusetzen. Es geht um das Bedürf-

nis, gestalten zu wollen. Möchte man an-

dere zur Mitarbeit motivieren, brauchen 

sie vielleicht diese Gestaltungsfreiräume. 

Doch was, wenn die Vorstellungen so 

stark voneinander abweichen, dass man 

sie nicht unter einen Hut bekommt? Oder 

was macht man, wenn jemand sehr starr 

und festgelegt ist und in keiner Form von 

seinen Vorstellungen abweichen will? 

Störungen im Gruppenprozess

Ein weiterer Klassiker sind Störungen 

in der Gruppe. Sie behindern die Gruppe 

darin, ihrem eigentlichen Gruppenzweck 

zu dienen. Störungen sind vielfältig: Un-

aufmerksame Mitglieder, die mit ihrem 

Handy spielen oder sogenannte Seiten-

gespräche, die vom Gruppengespräch 

ablenken. Immer wieder hört man auch 

von Vielrednern, die nicht auf den Punkt 

kommen und kein Ende fi nden. Wodurch 

sich andere dann wieder genervt und 

gelangweilt fühlen. Oder es gibt dozie-

rende Mitglieder, die allen ihre Weltsicht 

aufzwingen wollen. Schwierig sind auch 

Winfried Mueller ist seit 18 Jah-

ren Mitglied einer Dortmunder 

Selbsthilfegruppe im Gesund-

heitsbereich. Er hat in den Jahren 

viel Erfahrungen gesammelt, die 

er gern mit anderen teilt – sei es 

in der eigenen Gruppe, sei es im 

Austausch mit anderen Selbsthil-

fegruppen oder mit interessierter 

Öff entlichkeit.

INFO

Workshops und Seminare für 
Selbsthilfegruppen

Raum für Vernetzung und Austausch 

schaff en, das Lernen in der Gemein-

schaft und voneinander fördern 

– das verfolgen die Selbsthilfe-

Akademie NRW überregional und 

auch die Selbsthilfe-Kontaktstelle 

Dortmund vor Ort mit ihren Veran-

staltungsangeboten. Da kann es bei-

spielsweise um Konfl iktbearbeitung, 

Öff entlichkeitsarbeit  oder Modera-

tion gehen, um Generationenwech-

sel in den Gruppen, Entwicklung von 

Projekten oder auch um fi nanzielle 

Fördermöglichkeiten. 

Die Seminare und Workshops der 

Selbsthilfe-Akademie richten sich 

an Aktive aus Selbsthilfegruppen 

und -landesverbänden,  unabhängig 

vom jeweiligen Thema. Die Seminare

sind für Teilnehmende  aus der ge-

sundheitlichen Selbsthilfe kostenfrei.

 

Infos auf: 

www.paritaetische-akademie-nrw.

de/selbsthilfeakademie-nrw 

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Dort-

mund gestaltet alljährlich ein kleines 

Veranstaltungsprogramm für Aktive 

aus örtlichen Selbsthilfegruppen. 

Die Inhalte orientieren sich an den 

Themenwünschen der Gruppen. 

Diese werden gezielt zu den Termi-

nen eingeladen. Hinweise auf Ver-

anstaltungen werden zudem lau-

fend eingestellt auf www.selbsthilfe-

dortmund.de unter  ‚Termine‘.

 Aus den Selbsthilfegruppen  Aus den Selbsthilfegruppen



Wir teilen unsere Erfahrungen
Pfl egeeltern mit beeinträchtigten oder traumatisierten Pfl egekindern

von Uwe Brox   

W
ir sind langjährige Pfl egeel-

tern, die teilweise mehrere 

Pfl egekinder verschiedener Al-

tersstufen mit den unterschiedlichsten 

Störungen betreuen beziehungsweise 

betreut haben. Trotzdem sind wir teilwei-

se auf sehr unterschiedlichem Stand, was 

Wissen von Behandlungs- und Förder-

möglichkeiten für die Kinder oder auch 

eigene Rechte, zum Beispiel gegenüber 

Behörden oder Organisationen, betriff t.

Wir reden über viele 

unterschiedliche Erlebnisse

Unsere Themen sind zum Beispiel der 

Umgang mit den verschiedensten Stö-

rungen und deren Begleiterscheinungen 

unserer Pfl egekinder. Häufi g geht es um 

Konzentrationsprobleme oder auch ag-

gressive Aussetzer mit Beleidigungen 

oder sogar Zerstörungen von persön-

lichen Gegenständen oder dem Eigentum 

Anderer, teilweise auch körperliche Über-

griff e! 

Wie können Hilfen aussehen, wie und 

wo bekommen wir sie, beispielsweise The-

rapien oder Medikamente? Wer hat womit 

welche Erfahrungen gemacht? 

Wie und wo können wir etwas beantra-

gen und auch bekommen, etwa Sitzungen 

bei geeigneten Therapeuten oder eine Fa-

milienhilfe? Wer sind solche Institutionen, 

und wo fi nden wir sie? 

Wie ist der Umgang mit Behörden, ins-

besondere Jugendamt und Jugendhilfe? 

Welche Erfahrungen gibt es dabei? Wie 

steht es um die Betreuung und Hilfe oder 

Entlastung durch die Behörden? Wie se-

hen unsere Rechte und Pfl ichten aus? 

Welche Möglichkeiten der Entlastung 

gibt es, etwa durch betreute Auszeiten für 

Kinder und somit auch für Eltern?

Wir entwickeln uns weiter

Durch den Austausch innerhalb der 

Gruppe sind schon einige Wissenslücken 

verschiedenster Art beseitigt worden. 

Erfahrungen einzelner Mitglieder ermu-

tigen dazu, selbstbewusster aufzutreten 

und sich auch mehr zuzutrauen. 

Es ist sehr hilfreich, zu erkennen, dass 

wir mit den vielseitigen Schwierigkeiten 

nicht allein sind! Besonders der Umgang 

mit Behörden ist oft problematisch. Nicht 

nur dabei vermitteln die Erlebnisse der 

Mitglieder oft ein Gefühl von Stärke, Wich-

tigkeit unserer Arbeit und Glauben an ei-

gene Werte und Fähigkeiten!

Die Selbsthilfegruppe für Pfl ege-

eltern und deren Angehörige 

traumatisierter oder beein-

trächtigter Pfl egekinder kommt 

monatlich zusammen.

Treff en:

jeden 1. Mittwoch  im Monat 

vormittags im Mütterzentrum, 

Hospitalstraße 6, 44149 Dortmund.

Kontakt:

Ein Vorabkontakt zur Gruppe ist 

erwünscht. Die Selbsthilfe-Kontakt-

stelle vermittelt gern.

INFO

Seit Anfang 2016 triff t sich unsere Gruppe, hauptsächlich bestehend aus Pfl ege- 

und Adoptiveltern von Kindern mit Behinderungen wie FAS (fetales Alkoholsyn-

drom), ADS (Aufmerksamkeits-Defi zit-Syndrom) oder Ähnlichem. Die Gruppe ist 

für uns ein wichtiger Bestandteil bei der Unterstützung unserer  Alltagsbewälti-

gung.

Wir vermitteln uns 

im Miteinander den

Glauben an eigene Werte 

und Fähigkeiten

Pfl 
eg

ee
lte

rn
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Gemeinschaft stärkt
Die Selbsthilfegruppe Poliomyelitis auf Achse

aus der Selbsthilfegruppe

Herrliche Zeit in Irmelas Garten

U
nsere Gruppe ist bundesweit ver-

netzt im Bundesverband Poliomye-

litis e.V. Einmal jährlich gibt es Fort-

bildungsseminare für Gruppensprecher. 

Dort lernt man viele andere Betroff ene 

kennen und tauscht sich aus, beispiels-

weise welche Aktivitäten und Vorträge die 

jeweilige Gruppe hat, wo es behinderten-

gerechte Hotels gibt und so weiter.

Seit 2003 bietet die Dortmunder Grup-

pe jährlich eine Fahrt an. Auch Ehepart-

ner können mitreisen. Oft ist deren Hilfe 

gefragt, wie beim Einladen der Rollstühle 

ins Auto. Wir fahren mit privaten PKWs und 

bilden Fahrgemeinschaften, weil das viel 

billiger ist, als einen Bus zu mieten.

Sommerausfl ug 2017

Im Juni ging der Sommerausfl ug für 5 

Tage nach Cuxhaven-Berensch, in den 

„Dünenhof“ - ein behindertengerechtes 

Hotel mit Schwimmbad. Unter anderem 

besuchten wir das Auswandererhaus und 

genossen die schöne Promenade am Meer.

Einen Tag verbrachten wir in Jork im 

Alten Land und trafen uns dort mit der 

Selbsthilfegruppe Bremervörde. Gemein-

sam haben wir in Irmelas Garten bei herr-

lichem Sonnenschein und einer leckeren 

Suppe begonnen.

Auf dem „Herzapfelhof“ erfuhren wir 

dann interessante Ausführungen über den 

Obstanbau, speziell über Äpfel. Alles hat 

gut geklappt, sogar mit dem Rollstuhl und 

Rollator. Anschließend gab es bei Kaff ee 

und Kuchen einen regen Austausch unter-

einander. 

Irmela war viele Jahre Mitglied in der 

Dortmunder Gruppe und ist dann nach 

Jork gezogen. Vor einigen Jahren hat sie 

dann dort eine Selbsthilfegruppe mitge-

gründet.

Gemeinschaft und Freundschaft

Allen hat das Zusammentreff en gefallen 

und es kam die Idee auf, sich vielleicht in 

Dortmund wieder zu treff en. Die gemein-

samen Ausfl üge führen die Gruppe fester 

zusammen, und viele private Freundschaf-

ten ergeben sich. Das ist wichtig, weil viele 

durch ihr Handikap isoliert sind, viele auch 

alleinstehend. So gibt es Verabredungen 

zum gemeinsamen Parkbesuch oder sogar 

zum Fußball beim BVB.

Die Regionalgruppe 58 des 

Bundesverbandes Poliomyelitis 

e. V. triff t sich jeden 3. Montag im 

Monat um 14.30 Uhr im Eugen-

Krautscheid-Haus, Lange Str. 42.

Renovierungsbedingte Ausnahmen 

gibt es für die Treff en in 2017 – 

Ort bitte erfragen.

Kontakt: 

Maike Krzyzanowski

Telefon: 0178 81 33 114

E-Mail: m.krzyzanowski@gmx.de 

Poliomyelitis

Poliomyelitis anterior acuta oder 

spinale Kinderlähmung, wie diese 

Krankheit auch genannt wurde, ist 

eine akut auftretende Viruserkran-

kung. Spätfolgen nach Polio kön-

nen viele Jahre nach der ursprüng-

lichen Infektion auftreten. Durch 

Impfung gegen Polio, seit 1962, 

gibt es immer weniger Erkrankte. 

Deshalb ist es auch so wichtig, den 

Impfschutz immer wieder aufzufri-

schen.

Weitergehende Informationen vom 

Bundesverband Polio e.V.: 

www.polio-selbsthilfe.de  

INFO

 Die Selbsthilfegruppe Poliomyelitis (= Kinderlähmung und Post-Polio-Syndrom) 

gibt es jetzt schon seit dem Jahr 2000. Es kommen immer wieder Anfragen von 

Betroff enen, auch vielen mit Migrationshintergrund. Nicht nur das monatliche 

Gruppentreff en, sondern auch andere Aktivitäten halten die Gruppe zusammen, 

schützen vor Isolation und bringen neue Impulse.
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Dortmunder Selbsthilfe Dortmunder Selbsthilfe

Unerfüllter Kinderwunsch

Die Selbsthilfegruppe Unerfüllter Kinder-
wunsch freut sich über neue Mitglieder.

Die Gruppe richtet sich an Frauen und 

Männer, die schon längere Zeit einen un-

erfüllten Kinderwunsch haben. 

Im Vordergrund der Gruppenarbeit steht 

der Erfahrungsaustausch mit Gleichbetrof-

fenen. Es gibt die Möglichkeit, vertrauens-

voll über die emotionalen Belastungen, 

die in dieser Situation entstehen können 

und über die Veränderungen, die der un-

erfüllte Kinderwunsch in der Partnerschaft 

mit sich bringen kann, zu sprechen.

Treff en: Jeden 2. Freitag im Monat, 

Dortmund-Mitte

Kaufsucht 

Wir  gründeten unsere SHG Kaufsucht 
im April 2002 und waren bisher über die 

Selbsthilfe-Kontaktstelle und im Internet 

über www.selbsthilfenetz.de zu erreichen. 

Betroff ene Kaufsüchtige konnten uns aber 

nur sehr schwierig über die Suchmaschi-

nen im Netz fi nden. Deshalb war es not-

wendig, über andere Wege nachzuden-

ken, wie Betroff ene uns in Zukunft besser 

fi nden können. Gemeinsam dachten wir 

über eine eigene Homepage nach, um 

darüber die wichtigsten Infos der Selbst-

hilfegruppe zu präsentieren. Mit dem 

Webbaukasten Jimdo war das relativ leicht 

möglich und jeder, der ein bisschen Com-

putererfahrung besitzt, kann diesen auch 

bedienen.

Wir hoff en, dass nun mehr Interessierte 

uns im Internet entdecken. Denn sich in 

unserer Gruppe auszutauschen und sich 

über die Möglichkeit zu informieren, pro-

fessionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen 

(Ärzte, Therapeuten, Schuldenberatung 

und so weiter), ist ein guter Weg, die Kauf-

sucht zu bewältigen.

Betroff ene, die sich eingestehen, dass ihr 

Kaufverhalten über ein normales Maß hi-

nausgeht, dies selbst nicht mehr regulie-

ren können und Hilfe suchen, sind jeder-

zeit in unserer Gruppe willkommen.

Sie können sich ab sofort auf unserer 

Homepage informieren:

kaufsucht-do.jimdo.com. 

Über unsere persönlichen Treff en infor-

miert gerne die Selbsthilfe-Kontaktstelle.

Blasenkrebserkrankungen

Fast 30 000 Menschen erkranken jedes 

Jahr in Deutschland neu an Harnblasen-

krebs. Betroff en sind zu zirka 2/3 Män-

ner. Die Wahrscheinlichkeit, Blasenkrebs 

zu bekommen, steigt mit dem Alter. Das 

mittlere Erkrankungsalter ist 73 Jahre bei 

Frauen und 72 Jahre bei Männern.

Bei frühzeitiger Erkennung und ärztlicher 

Behandlung der Krankheit ist die Chance 

auf dauerhafte Heilung groß.

In unserer Selbsthilfegruppe Blasen-
krebserkrankungen Dortmund sind Men-

schen, die Blasenkrebs aus eigener Er-

fahrung kennen. Sie wissen, wie sehr die 

Diagnose Blasenkrebs einen Menschen 

aus der bisherigen Lebensbahn werfen 

kann, wie viele Fragen auftauchen und 

wie viele Erklärungen zur Krankheit man 

sich wünscht.

Zu unseren Treff en kommen meistens 25 

– 30 Personen. Einige von denen berich-

ten über ihre Erfahrungen und Probleme 

mit der Krankheit Blasenkrebs, andere 

stellen Fragen und erbitten Rat und Auf-

klärung. Die „Patientenkompetenz“ reicht 

natürlich nicht aus: So holt sich die Grup-

pe Rat und Sachwissen bei Fachleuten, 

die Referate zu bestimmten Themen hal-

ten.

Für einen guten Gesundungsprozess sol-

len auch Herz und Seele angesprochen 

werden. Das geschieht, indem die Grup-

penmitglieder auch das persönliche Mit-

einander in fröhlicher Runde pfl egen.

Treff en:

1. Montag im Monat, 17.00 Uhr, Bildungs-

stätte im Katholischen Centrum, Propstei-

hof 10, 44137 Dortmund

Kontakt:

Karl-Heinz Bockelbrink, 

Telefon: 0231 40 36 76

Internet: www.shg-blasenkrebs-do.de

Adipositas

Unsere Adipo-
sitas Selbst-

hi l fegruppe 
D o r t m u n d 

hat eine wei-

tere Gruppe auf den 

Weg gebracht: Jeden 3. 

Montag im Monat kommen 

extrem übergewichtige Menschen zu-

sammen, die gemeinsam etwas tun 

möchten. Jede/r ist willkommen – ohne 

Voranmeldung.

Unsere Themen können sein: Erfah-

rungsaustausch, gegenseitige Motivati-

on, Hilfestellung bei Arztsuche, Vorträ-

ge von Fachleuten aus verschiedenen 

Fachrichtungen, Therapiemöglich-

keiten, gemeinsame Aktivitäten über 

die Gesprächsrunde hinaus wie Stamm-

tisch, Fitness, Bowling, Bummeln…

Selbsthilfe bedeutet für uns: Erkennen 

und Überwinden, Eigenverantwortung 

übernehmen, Hilfen annehmen, Erfah-

rungen anderer für sich selbst nutzen 

und gemeinsam Probleme bewältigen.

Für uns gelten die Grundsätze der 

Selbstbetroffenheit, Freiwilligkeit und 

Verschwiegenheit.

Wir helfen uns selbst. Wir können auch 

deine Hilfe gebrauchen.

Treffen: 3. Montag im Monat, 

19.00-20.30 Uhr, im Klinikzentrum Nord, 

Münsterstr. 240, 6. Etage, Raum 611.

Kontakt: 

Christel Moll, 

moll@adipositasverband.de 

Aphasie

Aphasie beschreibt 

eine zentrale 

Sprachstörung 

die zum Beispiel 

durch einen Schlagan-

fall, eine Hirnblutung oder ein 

Schädelhirntrauma ausgelöst werden 

kann. Dabei kann allerdings nicht nur 

das Sprechen an sich eingeschränkt sein, 

sondern auch die Bereiche des Sprach-

verständnisses, des Schreibens und des 

Lesens. Was man als Außenstehender oft 

vergisst ist, dass eine eingeschränkte Spra-

che auch eine eingeschränkte Teilnahme / 

Teilhabe am Leben mit sich bringen kann.

Wir wollen teilhaben und dabei sein!

Aus diesem Grund möchten wir die 

Selbsthilfegruppe wieder ins Leben ru-

fen, die sich an Aphasiker mit Ihren An-

gehörigen wendet. Wir möchten uns 

austauschen, von Erfahrungen und Hil-

festellungen anderer lernen, unser bis-

heriges Erlerntes gerne weitergeben.

Und vor allen Dingen möchten wir die 

Möglichkeit nutzen, mit Gleichgesinnten in 

Kontakt zu treten und eventuell zusätzlich 

Spieleabende, gemeinsame Aktivitäten wie 

Ausfl üge oder Ähnliches zu veranstalten.

Gemeinsam etwas auf die Beine stellen!

Wir stellen uns vor, dass sich die Gruppe in 

einem regelmäßigem Turnus triff t, damit 

eine Zusammengehörigkeit sowie Vertrau-

en entstehen kann. Über Zeiten und Ort 

können wir uns noch absprechen. Es wäre 

schön, wenn Betroff ene und/oder auch 

Angehörige mit uns am gleichen Strang 

ziehen. Wir wissen: Verstecken und Abkap-

seln lohnt sich nicht, da es einsam macht!

Interesse, sich uns anzuschließen? Nimm 

einfach Kontakt auf.

Verlassene Eltern

Wenn erwachsene Söhne und Töchter von 

heute auf morgen den Kontakt zu ihren El-

tern abbrechen, ist nichts mehr wie es vor-

her war. Was ist geschehen? Warum wollen 

Töchter und Söhne auf einmal nichts mehr 

mit ihrer Familie zu tun haben? Fragen 

über Fragen und keine Chance mehr, da-

rauf Antworten zu bekommen. Irgend-

wann stecken wir - Mütter und Väter - in 

einer Krise.

In unserer Selbsthilfegruppe Verlassene El-
tern 2 bieten wir Raum für einen neutralen 

Austausch und für Informationen, ohne 

dass irgendjemand Schuldzuweisung er-

fährt. Denn Vorwürfe müssen wir uns in 

der Regel immer anhören.

 

In vertrauensvollen Gesprächen geht es 

um Themen wie Akzeptanz der Situation 

- Rechtliche Konsequenzen - Trauerbewäl-

tigung - Kann es ein Zurück geben? - Wer-

den wir uns wieder verständigen können? 

Die Gemeinsamkeit, Verständnis und 

Mitgefühl können ebenso zu Problemlö-

sungen beitragen. Die Gruppe gibt Stärke 

und kann dazu beitragen, das Leben mit 

neuen Inhalten und Freude anzufüllen.

Wir treff en uns ein Mal im Monat an einem 

Donnerstag am späten Nachmittag in 

Dortmund-Mitte.

Selbsthilfegruppen-Börse
Gruppen – im Aufbau, neu gegründet oder schon länger aktiv – stellen sich vor

Sie haben Interesse und wün-

schen nähere Informationen? 

Wenden Sie sich bitte an die 

Selbsthilfe-Kontaktstelle.

www. selbsthilfe-dortmund.de

Hier bekommen Sie unter ande-

rem erste Infos über bestehende 

Selbsthilfegruppen und über die 

Möglichkeiten, selbst eine neue 

Gruppe anzustoßen. 
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Jahrbuch

Pfl egekinder mit FAS

Medizin-Detektiv
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Adoptiveltern
Adipositas
AD(H)S, hier: bei Kindern
Alkoholabhängigkeit, auch:
- Angehörige
- polnisch sprachig
- russisch sprachig
Alleinerziehende, hier:
- Ältere
Alzheimer 
Angsterkrankung, auch:
- Berufstätige
Aphasie*
Asperger Syndrom, auch:
- Frauen
Atemwegserkrankungen
Augenerkrankung
Autismus
Behinderte
Beziehungssucht
Bipolar
Blepharospasmus
Blinde
Borderline
Burnout
Chron. Erschöpfungssyndrom 
Chronische Schmerzen
Chronische Wunden
Clusterkopfschmerz
Colitis Ulcerosa
Demenz, beginnende
Depressionen, auch:
- Berufstätige
- Depressionen & Sucht
- Frauen, türkisch sprachig
- 50Plus
Diabetes, auch:
- Angehörige*
- Typ 1
- Diabetes & Depressionen
Dissoziale Persönlichkeitsstörung,
  hier: Angehörige
Drogenabhängigkeit, auch:
- Angehörige
- russisch sprachig
Dystonie
Eltern, hier: 
- verlassene
- nach Trennung
Emotionale instabile Persönlich-
  keitsstörung 
Epilepsie
Ertaubte
Essstörungen
Fehlgeburt
Fibromyalgie

Dortmunder Selbsthilfegruppen 
zu folgenden Themen:
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Frauen, auch:
- Selbstbewusstsein/International
Frühgeborene 
Freizeit
Gewaltfreie Kommunikation
Glaukom (grüner Star)
Haarausfall, hier:
- diff user und kreisrunder
- kreisrunder bei Kindern
Hauterkrankung
Hashimoto-Thyreoiditis
Herzerkrankte, auch: 
 - Kinder
Herzklappen, künstliche
Hirn-Aneurysma
HIV-Infi zierte, hier:
- Frauen
- Freizeit
- Frühstück
Hochbegabte, Kinder
Hochsensible
Hörgeschädigte, auch:
- Cochlea-Implantat
Homosexualität, auch:
- Angehörige
- Sucht 
Hypophysen Erkrankung
Insolvenz
Kaufsucht
Kehlkopfoperierte
Kinderwunsch, unerfüllt
Krebs, auch: 
- Kinder
- Junge Patienten (18-40) 
Krebs, spezifi sch: 
- Blase - Darm - Brust 
- Prostata - Kehlkopf
Kriegsenkel
Künstlicher Blasen-/Darmausgang
Lebensqualität
Lesben
Leukämie, Kinder
Lupus erythematodes
Magenentfernung
Makuladegeneration
Messies
Medikamentenabhängigkeit
Mitochondriopathie
Morbus Basedow
Morbus Bechterew
Morbus Crohn
Morbus Menière
Mütter, auch: 
- Hörgeschädigte
Mukoviszidose
Multikulturelle Aktivitäten

Multiples Myelom
Multiple Sklerose, auch:
- jung & MS
Myotonie
Narzisstenkinder, Erwachsene
Nebennierenerkrankung
Organtransplantierte
Panikattacken, auch:
- Berufstätige
Parkinson
Plasmozytom
Primär biliäre Zirrhose (PBC)
Pfl egeeltern, auch: 
- traumatisierter/beeinträchtigter
  Kinder
Poliomyelitis
Prostataerkrankte
Psoriasis
Psychisch belastete Mütter
Psychische Erkrankungen
Psychische Krisen, hier:
-  rund um die Geburt
Psychose
PTBS, komplexe
Restless-Legs-Syndrom 
Rheuma
Ruhestand
Sarkoidose
Schlafapnoe
Schlafstörung
Schlaganfall
Schwule, auch:
- Väter/Ehemänner
Seelische Gesundheit
Seelische Probleme, bis 30 J.
Sehbehinderte
Senior/-innen
Sex-/ Liebessucht 
Sklerodermie
Stoma
Stottern
Sucht, auch:
- Angehörige
- Homosexuelle
- Hörgeschädigte
- persisch sprachig
Tinnitus
Torticollis Spasticus
Totgeburt
Tourette-Syndrom
Transidente
Trauer, auch:
- Lesben*
Trennung
Väter, nach Trennung

Herausgeberin: 

Deutsche Arbeitsgemeinschaft 

Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG e.V.)

Selbsthilfegruppenjahrbuch 2017

Gießen, 2017. Kostenfrei - gegen Erstat-

tung der Versandkosten und auch als 

Download

An diesem Jahrbuch haben wieder 

einmal verschiedene Autorinnen und 

Autoren mitgewirkt. Es werden vielfältige 

Erfahrungen und Berichte aus der Arbeit 

von Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorga-

nisationen und Selbsthilfekontaktstellen 

in einer bunten Sammlung präsentiert.

20 Beiträge kommen aus Themenkreisen 

wie zum Beispiel selbstorganisierte Initi-

ativen von Migrantinnen und Migranten, 

Insolvenz,  Angehörigen-Selbsthilfe bei 

psychischen Erkrankungen und Sprech-

gruppen Junger Stotterer.  In weiteren 

Beiträgen geht es beispielsweise um 

Interessenvertretung der Selbsthilfe nach 

außen, die Beteiligung von Selbsthilfe an 

Gremien, die Rolle von Gruppenleitungen 

und die Motivation, an Gruppen über-

haupt teilzunehmen. 

Blicke über den Tellerrand in die Selbst-

hilfe in der Schweiz, die spannende 

Frage nach der rechtlichen Stellung von 

Jugendlichen in der Selbsthilfegruppe 

und die Sicht auf die Selbsthilfe vor dem 

Hintergrund des demografi schen Wan-

dels:  Weitere Beiträge mit interessanten 

Ausblicken.

Es steht auch als Download auf www.

dag-shg.de zur Verfügung – mit der 

Möglichkeit, auf jeden einzelnen Beitrag 

individuell zugreifen zu können.

Jürgen Schäfer

Die Krankheitsermittler. Wie wir 

Patienten mit mysteriösen Krankheiten 

helfen.

Verlag Droemer, 2016. Taschenbuch 

9,99 Euro.

„Wo andere Ärzte längst keinen Rat mehr 

wissen, beginnt die Arbeit von Professor 

Jürgen Schäfer. Der Leiter des Zentrums 

für unerkannte Krankheiten widmet sich 

jenen Patienten, die manchmal jahrelang 

ohne eindeutige Diagnose von Arzt zu 

Arzt geschickt wurden… In seinem Buch 

erzählt Professor Schäfer medizinisch 

profund und dabei hochspannend von 

mysteriösen Krankheitsfällen und seiner 

täglichen Detektivarbeit bei der Suche 

nach der richtigen Diagnose, die häufi g 

über Leben oder Tod entscheiden kann“. 
(Verlagstext)

 

„Medizin ist wie ein Krimi“, sagt Jürgen 

Schäfer. Schnell fällt einem dazu der be-

gnadete TV-Serien-Arzt Dr. House ein, der 

mit seinen eigenwilligen Methoden für 

Unterhaltung sorgt. Anders als Dr. House 

aber ist für Schäfer das Gespräch mit dem 

Patienten das A und O. 

So schreibt Elena Bernard, Wissenschafts-

journalistin, in ihrer Buchrezension auf 

http://www.spektrum.de: „Das Buch lässt 

sich somit auch als Appell an andere 

Ärzte verstehen, sich Zeit zum Fragen und 

Zuhören zu nehmen – selbst wenn unser 

Gesundheitssystem das unzureichend 

honoriert. Patienten und ihren Angehö-

rigen gibt der Autor Tipps, wie sie sich so 

auf einen Arztbesuch vorbereiten können, 

dass keine wichtigen Informationen unter 

den Tisch fallen“.

Literaturtipp...

Bea Menger

Solange ich noch Hoff nung habe - 

FAScetten eines Lebens.

Schulz-Kirchner-Verlag, 2017. 15,00 Euro.

Alkoholkonsum in der Schwangerschaft 

ist die Ursache für Fetale Alkoholspek-

trumstörung (FAS). Die ungeborenen 

Kinder werden durch den Alkohol in ihrer 

Entwicklung im Mutterleib massiv gestört. 

Geistige Defi zite und/oder körperliche 

Fehlbildungen sind die Folge. Ein früh-

zeitiges Erkennen der FAS und entspre-

chende Frühfördermaßnahmen sind für 

die betroff enen Kinder lebenswichtig. 

Oft leben Kinder mit FAS in Pfl ege-/oder 

Adoptivfamilien, die damit besonderen 

Herausforderungen begegenen. 

Im Schulz-Kirchner-Verlag ist das Buch er-

schienen, in dem es um die hautnahen Er-

fahrungen einer Pfl egemutter geht:  „Die-

ser Erfahrungsbericht ist die Geschichte 

einer Pfl egemutter, die ihr Pfl egekind mit 

FASD vom Baby- bis ins Erwachsenenalter 

begleitet hat und noch heute begleitet. 

Eine Geschichte über Freude und Trauer, 

über positive Entwicklungen im Wechsel 

mit schwierigen Zeiten, aber auch über 

Steine, die den Pfl egeeltern in den Weg 

gelegt wurden, über eine sehr späte Dia-

gnose und den Weg dahin - bis heute. Sie 

zeigt eindringlich, wie wichtig eine frühe 

Diagnose ist. Ein Buch nicht nur für Eltern 

von Kindern mit FASD. 

(Verlagstext)



... 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.

Selbsthilfe-Kontaktstelle Dortmund

Friedensplatz 8 | 44135 Dortmund

TelefTT on (02 31) 52 90 97

Fax (02 31) 5 20 90

selbsthilfe-dorff tmund@paritaet-nrw.org

www.selbsthilfe-dorff tmund.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. .


