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Vertrauen und Offenheit zwischen 
Arzt und Patient sind die Basis für eine 
größere Therapietreue. Zu diesem 
Schluss kamen die Teilnehmer einer 
Fachtagung in Düsseldorf.

Rund 30 Prozent der Patienten nehmen Stu-
dien zufolge ihre Medikamente nicht oder 
nicht in der verordneten Weise ein. Für die 
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein so-
wie Selbsthilfe- und Patientenvertreter ein 
Anlass, um sich mit Ärzten und Patienten 

über Ursachen und Lösungen des Problems 
auszutauschen. Die rund 120 Teilnehmer der 
Fachtagung „Zur Treue gehören immer 
zwei“ am 25. Mai 2016 waren sich darüber 
einig, dass sich die Kommunikation zwischen 
Ärzten und Patienten verbessern müsse: Für 
die ausführliche und verständliche Informa-
tion der Patienten wünschen sich beide 
Seiten mehr Zeit. Als grundlegend für The-
rapietreue sahen die Teilnehmer außerdem 
gegenseitige Wertschätzung an. So beton-
te Rita Januschewski von der Gesundheits-
selbsthilfe NRW, dass „zu einer intakten 
Beziehung zwischen den Beteiligten gehört, 
dass der Patient dem Arzt erklären kann, 
warum er die Arznei nicht einnimmt“.Der 

Sprecher der Selbsthilfe NRW, Dr. Volker 
Runge berichtete, dass die Selbsthilfeorga-
nisation mit ihren 70  Mitgliedsverbänden 
Fortbildungen für Patienten zur Übernahme 
von Eigenverantwortung durchführt. Petra 
Belke, Leiterin der KOSKON NRW wünschte 
sich vor allem, dass Ärzte die Ängste der 
Patienten stärker berücksichtigen. 

Einigkeit herrschte auch darüber, dass das 
Thema Therapietreue auch andere Berufs-
gruppen wie Apotheker und Krankenhaus-
ärzte betrifft und diese daher in künftige 
Diskussionen einbezogen werden sollten.  

FACHTAGUNG

Zur Treue gehören immer zwei!

Jubiläum mit Glücksforschung
Ein abwechslungsreiches Programm sorgte beim 40. Jubiläum der Matinee 
„Selbsthilfe zur Gesundheit“ für viel Applaus und fröhliche Stimmung. 

Unter dem Motto „Glück – 
reine Glückssache!?“ feierten 
rund 300 Aktive aus der 
Selbsthilfe mit der AOK Rhein-
land/Hamburg das 40. Jubilä-
um der Matinee „Selbsthilfe 
zur Gesundheit“. Rolf Buch-
witz, stellvertretender Vorsit-
zender des Vorstandes, führ-
te mit Humor und viel Freude 
durch den Nachmittag. Nach 
einem musikalischen Auftakt 
mit Klavier und Klarinette er-
klärte der Diplompsychologe 
Rolf Schmiel sensibel und humorvoll, dass 
das Glück keine reine Glückssache ist. Die 
Zucchini-Sistaz übernahmen die Rolle der 

AOK-Glücksforscherinnen und verbreite-
ten mit ihrer frischen musikalischen Dar-
bietung viel Freude. Mit einer kurzweiligen 

Diashow erinnerte Margrit Glat-
tes, Unternehmensbereichsleite-
rin der AOK Rheinland/Ham-
burg, an die Höhepunkte der 
vergangenen 40 Matineen. Sie 
hat die Veranstaltungen, die als 
kleine Anerkennung für die en-
gagierte Arbeit der Selbsthilfe-
gruppen gedacht ist, von Beginn 
an organisiert und begleitet.

Zum Abschluss tauschten sich 
die Gäste bei traditionellem „köl-
schen Klaaf“ mit Kaffee und 
Kuchen aus. Viele verabschiede-

ten sich mit den Worten: „Das war eine 
sehr schöne Matinee.“ Für die Organisa-
toren ein tolles Kompliment.  
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Die Zucchini-Sistaz– Musik mit guter-Laune-Garantie

 Mehr Infos:
 Web: www.kvno.de

https://www.kvno.de/
https://www.kvno.de/60neues/2016/16_07_therapietreue/index.html
https://www.kvno.de/60neues/2016/16_07_therapietreue/index.html
https://www.selbsthilfenetz.de/de/wege-zur-selbsthilfe/selbsthilfe-organisationen/gesundheitsselbsthilfe-nrw/
https://www.selbsthilfenetz.de/de/wege-zur-selbsthilfe/selbsthilfe-organisationen/gesundheitsselbsthilfe-nrw/
http://www.koskon.de
https://rh.aok.de
https://rh.aok.de
http://www.rolfschmiel.de/
http://www.rolfschmiel.de/
http://zucchinisistaz.de 
https://www.kvno.de/20patienten/60selbsthilfe/30materialien/40fortbildungsdoku/20therapietreue/index.html
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Den Hut gezogen
„Hut ab“ hieß es Ende Juni in vielen Städten Deutschlands. Anlass der 
Fotoaktion war das 40. Jubiläum der Frauenselbsthilfe nach Krebs. 

Ansichtssache

Mehr als 4.000 Menschen haben 
sich in 40 verschiedenen Städten 
dabei fotografieren lassen, wie sie 
den Hut ziehen. Auf diese Weise 
würdigten die Bürger die Arbeit, 
die die Frauenselbsthilfe nach 
Krebs (FSH) e. V. in den vergange-
nen 40 Jahren geleistet hat. Die 
Selbsthilfeorganisation nutzte die 
Gelegenheit natürlich auch, um die 
Passanten über ihre Tätigkeit zu 
informieren. 

Einer der Standorte der Aktion 
am 25. Juni 2016 war Essen. Am 
Informationsstand der FSH auf der Kett-
wiger Straße gab es eine Auswahl an Hü-
ten und eine Stellwand, vor der sich die 
Hutziehenden fotografieren lassen konn-
ten. Der Erste von ihnen war Essens Ober-
bürgermeister Thomas Kufen. Trotz des 
strömenden Regens behielt er seine gute 

Laune und ermutigte die Frauen, dem 
Wetter zu trotzen und durchzuhalten. 

Auf ihrer großen Jubiläumsfeier in 
Magdeburg zeigte die FSH Fotos der 
Hutziehenden auf einer großen Lein-
wand. Ausgewählte Bilder sind zudem 
im verbandseigenen Krebs-Magazin 

„perspektive“ sowie in Kürze auf der 
Homepage der Frauenselbsthilfe zu 
sehen.

Die Frauenselbsthilfe nach Krebs 
ist eine der größten und ältesten 
Krebs-Selbsthilfeorganisationen in 
Deutschland. Sie verfügt bundesweit 
über ein dichtes Netz an regionalen 
Gruppen. Die Gruppentreffen stehen 
allen Menschen offen, die an Krebs 
erkrankt sind, – und natürlich auch 
deren Angehörigen. Die Teilnahme 
ist unverbindlich und kostenlos.  

Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 75.000 Frauen an Brust-
krebs und 8.000 an Eierstockkrebs. Etwa ein Fünftel von ihnen hat 
eine genetische Veränderung in den sogenannten BRCA-Genen, 
die sie auch an ihre Kinder vererben können. Krebserkrankungen 

kommen deshalb in diesen Familien deutlich häu-
figer vor und oft auch schon in jungen Jahren. 

Das BRCA-Netzwerk hat jetzt den Bildband 
„Ansichtssache. Wissen und Entscheidungen bei 
familiärem Brust- und Eierstockkrebs“ veröffentlicht. 
Darin berichten 17 Frauen über ihr Leben mit dem 
erblichen Risiko. Die einzelnen Porträts zeigen, dass 
der Umgang mit dem schwierigen Thema sehr 

individuell und immer auch Ansichtssache ist. So heißt es schon im 
Vorwort: „Frauen, die von ihrer erblichen Belastung wissen oder 
eine solche vermuten, haben in der heutigen Zeit erfreulicherwei-
se eine Vielzahl von Optionen. Sie haben die Wahl, wissen zu 
wollen und zu können, wie ihr Erkrankungsrisiko aussieht.“  

Eine Bestellung ist zu einer Schutzgebühr von fünf Euro möglich über die 
BRCA-Geschäftsstelle, Thomas-Mann-Straße 40, 53111 Bonn,  
Tel.: 0228 33889100 oder über die Internetseite des Netzwerkes.

BUCHTIPP

Herausgeber: AOK Rheinland/Hamburg Verantwortlich für den Inhalt: Gabriele Schippers  
Umsetzung: KomPart Verlagsgesellschaft GmbH & Co. KG, Berlin Redaktion: Katleen Krause, KomPart   
Gestaltung: Nadja Schindler, KomPart Stand: September 2016

Kontakt: Frauenselbsthilfe  
nach Krebs e. V., Gruppe Essen
Christine Poensgen
Tel.: 0201 45139869

Mail: c.poensgen@  
frauen  selbsthilfe.de
Web: www.frauenselbsthilfe.de

 Mehr Infos: 
 Mail: info@brca-netzwerk.de
 Web: www.brca-netzwerk.de
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http://www.frauenselbsthilfe.de/
http://www.frauenselbsthilfe.de/upload/publikationen/perspektive/2016-3-perspektive.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/BRCA1
mailto:c.poensgen%40frauenselbsthilfe.de?subject=
mailto:c.poensgen%40frauenselbsthilfe.de?subject=
http://www.frauenselbsthilfe.de/
mailto:info%40brca-netzwerk.de?subject=
http://www.brca-netzwerk.de/
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Aus dem Leben eines Hamburger Bäckers 
W o l f g a n g 
Brauer ist in der 
H a m b u r g e r 
Selbsthilfeszene 
ein Tausendsas-
sa. Keine Veran-
staltung lässt er 
aus, um für seine 
Suchtselbsthilfe-
gruppe „Die Han-
seaten“ zu werben 
– mit Humor und 

immer bemüht, anderen zu helfen. Sein 
Suchtselbsthilfe-Magazin „extra dry“ hat 
innerhalb der Selbsthilfeszene inzwischen 
einen erheblichen Bekanntheitsgrad er-
reicht und auch darüber hinaus bereits 
viele Leser gefunden. Nun ist sein Buch 

„Alsterwasser/Lebensfluss” erschienen. 
Er erzählt darin von seinem turbulenten 
Leben als Großbäcker in Hamburg, sei-
nem beruflichen Erfolg und seiner Alko-
holsucht. 

Fast hätte die Sucht Wolfgang Brauer 
zerstört, doch er konnte dem Alkohol 
entkommen. Er leitete eine Selbsthilfe-
gruppe, war und ist hoch engagiert. 
Doch das Schicksal ließ ihm keine Ruhe. 
Er erkrankte an Bauchspeicheldrüsen-
krebs. Worüber denkt ein Mann nach, 
wenn das eigene Ende naht? Wolfgang 
Brauer lässt uns an seinen Gedanken, 
Ängsten und Emotionen teilhaben. Oh-
ne Sentimentalität und Kitsch. Ehrlich, 
gerade heraus und mit einer ordentli-
chen Schippe Humor. 

Interessierte können das Taschenbuch 
„Alsterwasser/Lebensfluss“ über die Sucht-
selbsthilfegruppe „Die Hanseaten“ zum 
Preis von sechs Euro zuzüglich 1,80 Euro 
Porto und Versandkosten bestellen. Bei 
Überweisungen geben sie bitte den Ver-
wendungszweck „Buchbestellung Als-
terwasser/Lebensfluss“ sowie ihre Post-
anschrift an.  

Spendenkonto: Die Hanseaten
Hamburger Sparkasse 
IBAN DE 49 2005 0550 1253 130122
BIC HASPDHHXXX 

Informieren und vernetzen

BUCHTIPP

Zum jährlichen Ple-
num der Selbsthilfe-
gruppen und -organi-
sationen lud die KISS 
Hamburg am 20. Juli 
2016 ins Haus der AOK 
Rheinland/Hamburg 
ein. Die Gastgeberin der 
Gesundheitskasse, Si-
mone Steenbock, be-
grüßte die Gäste und 

berichtete über aktuelle Themen aus der 
Krankenkassenlandschaft und die 
 bereits abgeschlossenen Vergabesitzun-
gen für Selbsthilfegruppen und -Lan-
desorganisationen. Außerdem infor-
mierte sie über das Präventionsgesetz 
sowie die allgemeine finanzielle Situa-
tion bei der Gemeinschaftsförderung in 
Hamburg.

Christoph Kranich von der Verbraucher-
zentrale Hamburg e. V. warb in seinem 
Beitrag „Patientenrechte stärken – Pati-
entenvertretung stärken“ um Nachwuchs 
für das Forum Patientenvertretung in 
Hamburg. Dieser Zusammenschluss von 
Patientenorganisationen auf Landesebe-
ne nimmt – meist beratend – an Gremien 
der Gesundheitsversorgung teil. 

Darüber hinaus bot das Selbshilfeple-
num den Teilnehmern wieder eine gute 
Möglichkeit, um sich auszutauschen und 
zu vernetzen. 

Nur für Jugendliche
Die Arbeitsgemein-
schaft Spina bifida 
und Hydrocephalus 
(ASBH) – Hamburg 
bietet im Herbst 
einen Tageswork-

shop an, der sich ausschließlich an 
Jugendliche (ab 16 Jahre) und junge 
Erwachsene mit dieser Behinderung 
richtet. Dort können sie ohne ihre 
Eltern mit der Psychologin Barbara 
Köhne über ihre Fragen, Sorgen und 
Perspektiven diskutieren. Interessierte 
können sich ab Oktober anmelden.  

SEMINAR

Mail: die.hanseaten@web.de
Web: www.suchtselbsthilfe-die-
hanseaten.de

Kontakt: Antje Blume-Werry
Tel.: 040 5594641

Mail: antje.blume-werry@
asbh-hamburg.de

Kontakt: KISS Hamburg
Kreuzweg 7
20099 Hamburg
Tel.: 040 395767 (Mo.–Do. 10–18 Uhr)

Mail: kiss@paritaet-hamburg.de
Web: www.kiss-hh.de/

http://suchtselbsthilfe-die-hanseaten.de/
http://suchtselbsthilfe-die-hanseaten.de/
http://suchtselbsthilfe-die-hanseaten.de/extra-dry-suchtselbsthilfe-magazin/
http://suchtselbsthilfe-die-hanseaten.de/kontakt/
http://www.kiss-hh.de
http://www.kiss-hh.de
http://www.vzhh.de
http://www.vzhh.de
http://www.patienten-hamburg.de
http://www.patienten-hamburg.de
http://www.asbh-hamburg.de/asbh-seiten/startseite.phtml
http://www.asbh-hamburg.de/asbh-seiten/startseite.phtml
http://www.asbh-hamburg.de/asbh-seiten/startseite.phtml
http://www.asbh-hamburg.de/asbh-seiten/startseite.phtml
mailto:die.hanseaten%40web.de?subject=
http://suchtselbsthilfe-die-hanseaten.de
http://suchtselbsthilfe-die-hanseaten.de
mailto:antje.blume-werry%40asbh-hamburg.de?subject=
mailto:antje.blume-werry%40asbh-hamburg.de?subject=
mailto:kiss%40paritaet-hamburg.de?subject=
http://www.kiss-hh.de/no_cache/startseite.html#&panel1-1


AUSGABE 3/2016 4

03/2016AOK REGIONAL: RHEINLAND/HAMBURG

Seit 20 Jahren bietet die AOK 
Rheinland/Hamburg Kompetent-
Seminare für  Aktive in Krebs-
Selbsthilfegruppen an. Ziel dieser 
Seminare ist es, Kompetenzen 
für die Gruppenarbeit zu vermit-
teln und gleichzeitig den aktiven 
Austausch der Teilnehmer über 
ihre jeweilige Gruppenarbeit zu 
unterstützen. 

Im zweitägigen Kompetent-
Seminar „Zeit für mich“ standen diesmal 
Entspannung und Wohlbefinden im Fo-

kus. Zwölf Teilnehmerinnen aus unter-
schiedlichen Krebs-Selbsthilfegruppen 

aus dem Rheinland erhielten viel-
fältige Anregungen, wie man sich 
aktiv entspannen kann. Sie erleb-
ten unter anderem eine Klangme-
ditation mit verschiedenen Klang-
instrumenten wie Regenrohr oder 
Didgeridoo. Eine Partnerübung 
mit Klangschalen gehörte eben-
falls zu den neuen Ideen, die die 
Teilnehmerinnen mit nach Hause 
nahmen und künftig für sich per-

sönlich, vor allem aber auch für die Grup-
penarbeit nutzen können.  

Zeit für mich 

AUS DER PRAXIS

Ballons und Bikes
Grillen, tanzen, fröhlich sein – das konnten krebskranke Kinder und ihre Familien beim 
Sommerfest des Vereins „Weg der Hoffnung e. V.“ erleben. 

Besonders beliebt war bei den Kindern 
der türkische Motorradclub „Turkish Ruhr-
pott Riders“. Viele probierten aus, wie es 
sich anfühlt, auf einem Motorrad zu sit-

zen. Auch ERWIN, das Maskottchen vom 
Fußballklub Schalke 04, bereitete große 
Freude. Der Überraschungsgast stand den 
großen und kleinen Gästen immer wieder 
für ein Foto zur Verfügung. Ein weiteres 
Highlight war der „Ballon der Hoffnung“, 
den die Kinder mit ihren Eltern zum Ab-
schluss des Festes aufsteigen ließen.

Bereits zum 13. Mal lud der Verein 
Weg der Hoffnung krebskranke Kinder 
und ihre Familien zum Sommerfest in den 
„Garten der Hoffnung“ ein. Zu den Gäs-
ten zählten auch der Bürgermeister aus 
Oberhausen-Sterkrade Klaus Dieter Bross, 
der Geschäftsführer der CDU-Fraktion 
Frank Lamers, Rita Januschewski von der 
Gesundheitsselbsthilfe NRW, Mitarbeiter 
der Selbsthilfe-Kontaktstelle Oberhausen, 
Angestellte der anliegenden Polizeistelle 
und die Essener Elterninitiative e. V. 

Weg der Hoffnung e. V. unterstützt seit 
seiner Gründung 2001 krebskranke Kinder 
und ihre Angehörigen. „Wir stehen allen 
Familien offen, die unsere Hilfe wünschen“, 
so die Gründerin Aynur Celiksöven. „Über-
wiegend kümmern wir uns aber um Fami-
lien mit Migrationshintergrund. Wir helfen 
bei Sprachproblemen und beraten, wenn 
Kinder neu erkrankt sind. Dazu organisie-
ren wir Familienabende und gehen ans 
Uniklinikum Essen. Außerdem führen wir 
Typisierungsaktionen durch und begleiten 
Familien während der Behandlung.“  
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Mit Klanginstrumenten lässt es sich gut entspannen. 

ERWIN vom FC Schalke 04 hatte als 
Fotomodell viel zu tun. 

Mail: info@wegderhoffnung.org
Web: www.wegderhoffnung.org

Kontakt: Weg der Hoffnung
Michelstr. 21
46119 Oberhausen
Tel.: 0208 698 411 63

http://wegderhoffnung.org
https://www.selbsthilfenetz.de/de/wege-zur-selbsthilfe/selbsthilfe-organisationen/gesundheitsselbsthilfe-nrw/
http://selbsthilfe-oberhausen.org/content/
mailto:info%40wegderhoffnung.org?subject=
http://wegderhoffnung.org/
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Wie lange arbeiten Sie schon als Selbst-
hilfekoordinatorin in Düsseldorf? 
Ich bin schon seit 14 Jahren dabei, doch es 
wird nie langweilig. Die Menschen und The-
men sind immer wieder neu und spannend. 

Was ist das Besondere an Ihrer Arbeit? 
Wir sind Ansprechpartner für etwa 300 
Selbsthilfegruppen und beraten Menschen 
mit den unterschiedlichsten Erkrankungen 
und Problemen. Außerdem unterstützen 
wir jährlich etwa 20 neue Selbsthilfegrup-
pen beim Aufbau. Dabei erlebe ich immer 
wieder bewegende Momente und bin 
beeindruckt, wie Menschen in der gleichen 
Lebenssituation einander helfen. 

Gibt es Schwerpunkte für Sie?
Die junge Selbsthilfe ist mir sehr wichtig. 
Um junge Menschen für die Selbsthilfe zu 
begeistern, braucht es besondere Ideen. 
Diese lassen sich am besten mit den jun-
gen Leuten gemeinsam entwickeln. Es 

gibt in anderen Städten bereits eine Men-
ge toller Projekte, wie den Selbsthilfe-
Poetry-Slam in Emsdetten oder verschie-
dene Theatergruppen. Vieles läuft auch 
über Foren im Internet und in den sozialen 
Netzwerken. Junge Leute kommunizieren 
anders, darauf muss man sich einlassen.

Wie sehen Sie die Zukunft der Selbst-
hilfe?
Ich konnte miterleben, wie die Wertschät-
zung für die Selbsthilfe im Laufe der Jahre 
immer größer wurde. Immer mehr Fach-
leute weisen Patienten auf Selbsthilfegrup-
pen hin. Sie unterstützen die Gruppen als 
Referenten und bieten Räume für Treffen 
an. Auch die Förderung durch die Kran-
kenkassen spielt für den Erfolg der Selbst-
hilfe eine große Rolle. Die Zusammenarbeit 
mit den Kassen in Düsseldorf und beson-
ders mit der AOK Rheinland/Hamburg 
empfinde ich als sehr angenehm und ich 
möchte mich herzlich dafür bedanken.  

„Die Menschen sind 
immer wieder spannend“

Gönn dir Zeit
Gönn dir Zeit, um zu träumen –
Es ist der Weg zu den Sternen. 

Gönn dir Zeit, um nachzudenken –
Es ist die Quelle der Kraft.
Gönn dir Zeit, um zu Lachen –
Es ist Musik für die Seele.

Gönn dir Zeit, um zu lieben –
Es ist der Reichtum des Lebens.

Gönn dir Zeit, um freundlich zu sein –
Es ist das Tor zum Glück.

(altes irisches Gebet)

GEDICHT

Kontakt: Marita Schormann  
Selbsthilfe-Service-Büro im Gesund-
heitsamt Düsseldorf 
Tel.: 0211 8992244

Mail: selbsthilfeservicebuero@
duesseldorf.de
Web: www.duesseldorf.de
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Marita Schormann 
ist die Koordinatorin 
des Selbsthilfe-
Service-Büros im 
Gesundheitsamt 
Düsseldorf. 

6. Oktober 2016
Roter Salon: Depression –  
Let’s talk about it!
Veranstaltung der Volkshochschule 
Essen und der Selbsthilfeberatungs-
stelle Essen WIESE e. V.
16–17.30 Uhr, Volkshochschule Essen

5.–3. November 2016 
Präsentation der Essener  
Selbsthilfegruppen und des  
WIESE e. V. 
auf der Essener Messe „Mode, Heim, 
Handwerk“.

Informationen zu weiteren Veran-
staltungen bieten die regionalen 
Selbsthilfekontaktstellen, zu 
Terminen im Rheinland auch die 
KOSKON und in Hamburg die KISS 
Hamburg.

TERMINE
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mailto:selbsthilfeservicebuero%40duesseldorf.de?subject=
mailto:selbsthilfeservicebuero%40duesseldorf.de?subject=
https://www.duesseldorf.de/gesundheitsamt/hilfen-und-beratung/selbsthilfe.html
http://www.wiesenetz.ruhr
http://www.vhs-essen.de/
http://www.mhh-essen.de/nrws-groesste-verbrauchermesse/
http://www.koskon.de/
http://www.kiss-hh.de/no_cache/startseite.html#&panel1-1
http://www.kiss-hh.de/no_cache/startseite.html#&panel1-1

