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Da die gewohnten Gruppentreffen vorerst nicht möglich sind, 
lädt die Selbsthilfeakademie NRW zu einem virtuellen Selbst-
hilfe-Café ein – online und virenfrei. Es findet jeden Dienstag 
zwischen 16:30 und 18 Uhr für vier bis maximal 30 Teilneh-
mende statt. Voraussetzung sind ein PC oder Laptop mit In-
ternetzugang und aktuellem Browser. Alternativ ist der Zugang 

mit dem Smartphone oder Tablet über eine App möglich. Wer 
am PC kein Mikrofon hat, kann sich zusätzlich mit dem Telefon 
einwählen. Alle Teilnehmenden erhalten vorab eine E-Mail mit 
Zugangsdaten, Einwahlnummer, einem Link und ergänzenden 
Informationen.

Außerdem im Angebot der Selbsthilfeakademie NRW: das 
Online-Training „Achtsamkeit bewegt“. Es lädt dazu ein, Kraft-
quellen im Alltag zu entdecken. In drei Einheiten à 90 Minuten 
werden kleine Achtsamkeitsübungen für die Woche vermittelt. 
Die Erfahrungen damit können in die Gruppen zurückgespie-
gelt werden. So entstehen Grundlagen für die eigene Acht-
samkeit, die sich im Alltag erproben lassen. Für eine optimale 
Seminar-Atmosphäre können bis zu zwölf Personen teilnehmen. 
Langfristig sollen weitere virtuelle Angebote entstehen, um 
besonders gefährdeten oder mobilitätseingeschränkten Men-
schen den Zugang zum Seminarangebot zu ermöglichen. 

Virenfreies Selbsthilfe-Café
Um Selbsthilfe-Aktiven die Zeit ohne persönliche Kontakte zu erleichtern, geht die Selbsthilfe-
akademie NRW digitale Wege: mit einem virtuellen Café und einem Achtsamkeitstraining.

Tipps gegen den Budenkoller

CORONA-PANDEMIE

Zu den Tipps

Stornokosten im Folgejahr angeben 

Die Corona-Pandemie wirft für die Akteure in der Selbsthilfe 
einige Fragen auf. So können sich Selbsthilfegruppen in der 
Corona-Krise nicht persönlich treffen. Sie verlieren deshalb aber 
nicht ihre Förderfähigkeit. Aus Sicht der fördernden Kranken-
kassen und Krankenkassenverbände reicht es, wenn die Gruppen 
miteinander regeln, wie sie die persönlichen Kontakte aufrecht 
erhalten. Außerdem müssen Seminare und Tagungen wegen 
der Auswirkungen des Virus abgesagt werden. Handelt es sich 

dabei um ein Seminar oder eine 
Tagung, die die Krankenkassen 
und Krankenkassenverbände för-
dern, lassen sich die Stornierungs-
kosten im Rahmen des Verwen-
dungsnachweises im Folgejahr 
geltend machen. 
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KOMMUNIKATION

Kontakt und Infos:

info@selbsthilfeakademie-nrw.de 
www.paritaetische-akademie-nrw.de/themen

20-0320

Der Austausch mit 
anderen muss in 

 Coronazeiten online 
stattfinden.

Kontakteinschränkungen bis zur 
Isolation und Quarantäne – die 
Schutzmaßnahmen gegen das 
Coronavirus sind für Viele ein 
Härtetest. Was kann man tun, 
wenn Aggressionen oder Ängste 
aufkommen? Wie lassen sich 
Vereinsamung oder Familienkon-
flikte möglichst vermeiden? Die 

Diplom-Psychologin Birgit Lesch gibt Tipps, wie sich die 
Tage in den eigenen vier Wänden positiv gestalten lassen 
und worin auch Chancen liegen. 

GUT ZU WISSEN

https://www.aok.de
https://www.aok-inkontakt.de/
https://www.aok.de/pk/nordwest/inhalt/datenschutzerklaerung-14/
https://www.aok-bv.de/hintergrund/dossier/praevention/index_23411.html
mailto:info%40selbsthilfeakademie-nrw.de%20%20?subject=
https://www.paritaetische-akademie-nrw.de/themen/selbsthilfeakademie-nrw/
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Sage und schreibe 744 Millionen rezept-
pflichtige Arzneimittel wurden in 
Deutschland im Jahr 2018 verkauft. Da-
zu kamen 865 Millionen Tabletten, Trop-
fen, Säfte und Zäpfchen, die frei verkäuf-
lich beschafft wurden. Eine riesige 
Menge, von der ein Teil – nach der Ein-
nahmezeit oder dem Ablauf des Verfalls-

datums – entsorgt werden muss. Davon 
gelangen mehrere Tonnen jeden Tag in 
die Umwelt und belasten Grund- und 
Trinkwasser. Denn zum einen baut der 
Körper die Wirkstoffe nicht völlig ab, so 
dass sie mit den Ausscheidungen ins Ab-
wasser gelangen. Zum anderen entsorgt 
etwa die Hälfte aller Deutschen übrig 

gebliebene Medikamente über das 
Waschbecken oder die Toilette. Empfoh-
len wird jedoch die Entsorgung über die 
Restmülltonne. 

Viele Apotheken nehmen Alt-Arznei-
mittel auch zurück, allerdings sind sie 
dazu rechtlich nicht verpflichtet. Doch 
Städte und Gemeinden bieten ebenfalls-
Möglichkeiten, um Alt-Arzneimitteln zu 
entsorgen, etwa über Schadstoffmobile 
oder Recyclinghöfe. Unter www.arznei-
mittelentsorgung.de kann man für seine 
Stadt oder Gemeinde nachschauen, ob 
es weitere Entsorgungsmöglichkeiten 
gibt. Außerdem gilt: Vor dem Kauf eines 
Medikaments zunächst die Hausapothe-
ke überprüfen, beim Arzt auf individuel-
le Verschreibungsmengen achten und in 
der Apotheke nach kleinen Packungen 
fragen. 

Keine Arzneimittel in die Toilette!
Tag für Tag landen große Mengen Arzneimittel im Abwasser. Für die Umwelt und unser 
Trinkwasser ist das eine große Belastung. Dabei geht es ohne viel Aufwand auch anders.
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Übriggebliebene Arzneitmittel gehören in die Restmülltonne, nicht in den Abfluss.

UMWELT-TIPP

Die Coronakrise stellt Menschen mit einer Depression vor gro-
ße Herausforderungen. Das Virus ruft Ängste hervor und 
schränkt den Lebensalltag ein. Beides beeinträchtigt das Befin-
den und die Möglichkeiten, mit der Depression umzugehen. 
Das interaktive Film- und Medienprojekt „Die Mitte der Nacht 
ist der Anfang vom Tag“ hat deshalb auf seiner Webseite einen 
Bereich zum Thema „Depression und Krise“ eingerichtet. Wie 
gehen depressive Menschen mit ihrer Erkrankung um, wenn 
bewährte Strategien eingeschränkt sind? Welche Hilfsangebo-

te stehen momentan zur Verfügung? 
Zu solchen Fragen informieren Exper-
ten und Betroffene. Darüber hinaus 
können Interessierte diesen Be-
reich aktiv mitgestalten, indem 
sie eigene Beiträge einreichen – als 
Audio- oder Videoclip und auch 
schriftlich. 

Corona und Depression

WEBTIPP

www.die-mitte-der-nacht.deIll
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Auf der Webseite „Die Mitte der Nacht“ geht es auch um 
das Thema „Depression und Krise“. In Zeiten der Kontakt-
beschränkungen können  Betroffene sich hier informieren 
und beteiligen.

Die Webseite „Die Mitte der Nacht“  
unterstützt Menschen mit Depression  
in der Coronakrise.

https://arzneimittelentsorgung.de/home/
https://arzneimittelentsorgung.de/home/
https://www.die-mitte-der-nacht.de/thema/krise
https://www.die-mitte-der-nacht.de/home
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Die Pflege eines Familienmitglieds ist 
besonders während der Corona-Pande-
mie eine große Herausforderung. 
Leider können die AOK-Pfle-
gekurse für Angehörige in 
dieser Zeit nicht stattfinden. 
Um dennoch bei der Pflege 
zu Hause zu unterstützen, 
bietet die AOK NordWest ab 
sofort den Kurs „Pflegen 

zu Hause“ als E-Learning-Angebot an. 
Er vermittelt alles Wissenswerte rund um 
die Pflege eines Angehörigen. Dazu ge-
hören Themen wie Körperpflege, An-
kleiden, Kommunikation, Notfälle und 
Medikation, aber auch, wie Angehörige 
für sich selbst sorgen und ihre Kräfte 
schonend einsetzen. Ein großer Vorteil 
ist, dass die Teilnehmenden selbst ent-
scheiden können, wann und in welcher 
Reihenfolge sie lernen. Bei Bedarf lassen 
sich die Inhalte jederzeit wiederholen. 
Das E-Learning-Angebot ist kostenfrei 
und über Geräte wie Smartphone, Tab-
let oder PC nutzbar. 

PRÄVENTION

Sport im Wohnzimmer
Das Fitnessstudio hat geschlossen, alle Kurse sind abgesagt? Rettung naht: Bis Ende des Jahres 
bietet die AOK NordWest allen Interessieten 500 kostenlose Online-Kurse an.

Lockdown, Ausgangbeschränkungen, Kontaktsperre und 
Quarantäne: Die Corona-Pandemie hat unseren Alltag radikal 
verändert. Doch gerade jetzt sind Entspannung, Bewegung 

und gesunde Ernährung wichtig, um körperlich fit zu bleiben 
und das Immunsystem zu stärken. Die AOK NordWest bietet 
deshalb zusätzliche Gesundheitskurse über das Internet an – 
zeitlich flexibel und mit einem qualifizierten Trainer als An-
sprechpartner.

Der Online-Fitness-Club von Cyberfitness bietet Zugriff auf 
500 Angebote in unterschiedlichen Levels. Die Einheiten dau-
ern zwischen 15 und 90 Minuten, zu den vielfältigen Inhalten 
gehören beispielsweise Yoga, Bauch-Beine-Po, Pilates, Rücken-
fit, FatAttack oder Cycling. Einmal angemeldet lässt sich ein 
Kurs jederzeit an Computer, Handy, Tablet oder einem internet-
fähigen Fernseher absolvieren. 

Kursauswahl und Anmeldung:
cyberpraevention.de/aok 
unter die Präventionskurse scrollen und mit dem  
Gutschein-Code aoknwhome anmelden

Online-FItnesskurse funktionieren auch im Wohnzimmer.

Wer zu Hause 
pflegt, braucht 
Unterstützung.
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Pflegekurse jetzt auch digital

Alle Informationen zum  
Online-Pflegekurs:
aok.pflegenzuhause.de

NEUES ANGEBOT

Selbstverständlich unterstützt Sie die AOK NordWest auch weiterhin persönlich  
bei allen Fragen rund um die Pflege. Um direkte Kontakte dabei so gering wie 
möglich zu halten, hat sie ihr Angebot der Pflegeberatung erweitert. Die AOK-
Pflege-Experten sind ab sofort auch telefonisch erreichbar. 

Pflegeberatungs-Hotline der AOK NordWest: 0800 2655185029
Mo bis Mi: 8:30 bis 17 Uhr; Do: 8:30 bis 18 Uhr, Fr: 8:30 bis 16 Uhr

https://www.cyberpraevention.de/aok/
https://aok.pflegenzuhause.de/
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Katharina Kaminski ist seit 
Anfang 2020 neue Projekt-
mitarbeiterin der Selbsthilfe-
akademie NRW.

Welche Rolle spielt die 
Selbsthilfe in Ihrem Leben?
Bis 2015 hatte ich nur wenige 
Kontakte zur Selbsthilfe. Mein 
Onkel war als Betroffener in 
der Parkinson-Vereinigung 
aktiv – aber mit Selbsthilfe 
verband ich jahrelang nur 

Stereotype und Vorurteile wie „Kaffeetrinken und im 
Stuhlkreis sitzen“. Bis mich die Diagnose Hautkrebs aus der 
Bahn warf und die Selbsthilfe mein Anker wurde. Die Kraft 
und Zuversicht, aber auch das Verständnis für meine Ängste 
und Sorgen, die ich durch den Austausch mit Betroffenen 
und Angehörigen erhielt, begleiteten mich in der ersten 
Phase meiner Krankheit wie ein Faden, der mich aus einem 
Labyrinth befreite. Seitdem spielt die Selbsthilfe eine 
tragende Rolle in meinem Leben: durch den Aufbau einer 
Patientenorganisation für Hautkrebserkrankte und deren 

Angehörige, die Leitung einer lokalen Selbsthilfegruppe 
und nun auch die berufliche Tätigkeit bei der Selbsthilfe-
akademie NRW.

Was braucht die Selbsthilfe?
Die Selbsthilfe braucht Menschen, die bereit sind, ihre 
Erfahrungen weiterzugeben. Und sie braucht den Mut, 
auch neue Wege zu gehen, um damit mehr Menschen ins 
Boot zu holen und noch viel mehr zu erreichen – denn das 
was sie leistet, ist hervorragend. Ein Beispiel: Gerade in 
dieser schwierigen Zeit, in der es nicht ohne Weiteres 
möglich ist, sich regelmäßig zu treffen, müssen sich die 
Menschen auf die Selbsthilfe verlassen können. Die Selbst-
hilfeakademie leistet gerade Pionierarbeit und vermittelt 
Selbsthilfeaktiven die Fähigkeit, wie man zum Beispiel online 
in Kontakt bleiben kann – eine ganz wichtige Aufgabe, die 
sehr gut angenommen wird.

Was ist Ihr persönliches Lebensmotto?
„Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste 
das nicht und hat‘s einfach gemacht.“ Oder um es mit Franz 
Kafka zu sagen: „Wege entstehen dadurch, dass wir sie 
gehen.“ Nur Mut! 

NACHGEFRAGT

WEBINAR MEDIENTIPP

„Wie ein Faden, der mich aus einem Labyrinth befreite“

Samstag, 20. Juni 2020,  
10–14:30 Uhr 
Kostenfreies Webinar für Patienten 
und Interessierte im Rahmen  
des Bochumer Rückentages 2020

Die Arbeitsgemeinschaft der Rhei-
nisch-Westfälischen Elternkreise 
drogengefährdeter und abhängiger 
Menschen e. V. in NRW, kurz ARWED, 
hat eine Podcast-Serie veröffentlicht. 
Das Thema: „Ambulante Suchthilfe – 
wichtig und unverzichtbar! Auch in 
Zeiten von Corona!“ Darin lässt der 
ARWED-Landesverband Eltern, Profis 
und Betroffene von ihren Erfahrungen 
berichten und informiert über seine 
Angebote und Strukturen. 
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Hier geht es zur Anmeldeseite 
der Veranstaltung:
Go to Webinar

Die drei Folgen sind hier zu hören:

Folge 1 Folge 2 Folge 3

Sind die Kinder drogengefährdet oder 
abhängig, geraten Mütter und Väter oft an 
ihre Grenzen. Die ambulante Suchthilfe 
steht ihnen zur Seite.

Gemeinsam gegen 
den Beinschmerz!

Hilfsangebote für Eltern Drogensüchtiger  
jetzt als Podcast

https://register.gotowebinar.com/register/1412869550052604172
https://arwed-nrw.de/podcast/ambulante-suchthilfe-wichtig-und-unverzichtbar/
https://arwed-nrw.de/podcast/ambulante-suchthilfe-wichtig-und-unverzichtbar-zweite-folge/
https://arwed-nrw.de/podcast/ambulante-suchthilfe-wichtig-und-unverzichtbar-dritte-folge
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