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Vom Mut, selbst aktiv zu werden
Von Tobias Holtz
Es gibt viele Gründe, warum
sich Menschen schlecht
fühlen. Doch was den
Betroffenen wirklich hilft, ist
zu wissen, dass sie mit ihren
Problemen nicht allein sind.
Beim Fachtag der Selbsthilfe
konnten sich die Besucher
über den Umgang mit
verschiedensten
Erkrankungen informieren
und erfuhren, wie wichtig es
ist, selbst aktiv zu werden.

Karla Neumann, Ingo Bachmann und Sibylle Riemann (v.l.) von der
Neubrandenburger Selbsthilfegruppe Morbus Bechterew.

NEUBRANDENBURG.

„Selbsthilfegruppen sind keine Jammer-Truppen, in denen sich
die Teilnehmer gegenseitig
bemitleiden. Sie richten vielmehr ihren Blick positiv nach
vorn und können durch den
Erfahrungsaustausch wieder
neue Lebensqualität gewinnen“, betont Axel Schröder.
Der Leiter der Neubrandenburger Selbsthilfekontaktstelle des DRK-Kreisverbandes weiß, wovon er spricht.
Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern betreut er derzeit
83 Gruppen in der Stadt und
Umgebung, denen insgesamt
mehr als 2000 Mitglieder angehören. Einige von ihnen
stellten sich am Samstag beim
dritten Fachtag der Selbsthilfe im HKB vor.
In diesem Jahr drehte sich
alles um die Frage, was Betroffene neben der medizinischen Therapie durch gesunde Ernährung und Sport
selbst für sich tun können.
„Wer unter der entzündlichrheumatischen Krankheit
Morbus Bechterew leidet,
sollte vor allem kein Schweinef leisch essen und sich viel

Liane Kraft (links) setzt sich zusammen mit ihren
Unterstützerinnen für Frauen mit Brustkrebs ein.
Kleines Foto: Der Leiter der
Selbsthilfekontaktstelle, Axel Schröder.

Melanie Dittmann und Jenny Them wollen Frauen,
die unter Lymphödemen leiden, Mut machen.
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bewegen, damit die Gelenke
nicht versteifen“, weiß Sibylle
Riemann von der gleichnamigen Selbsthilfegruppe, die es
in Neubrandenburg bereits
seit 15 Jahren gibt. „Zwischen
den ‚Bechties‘, wie sich die Betroffenen gern selber nennen,
haben sich schon richtige
Freundschaften entwickelt
– auch das macht Selbsthilfe aus“, so Riemann. Leider
würden sich vor allem junge
Leuten oftmals nicht trauen,
den Schritt in eine Selbsthilfegruppe zu wagen, weil sie
denken, dass dort ausschließ-

lich alte Leute hingehen,
weiß die stellvertretende
Gruppensprecherin. Das dem in Wirklichkeit nicht so ist, beweisen Jenny Them und Melanie
Dittmann. Die jungen Frauen
haben erst vor wenigen Monaten die Selbsthilfegruppe
„Lily Neubrandenburg“ ins
Leben gerufen. „Wir möchten
Frauen, die unter einem Lipödem oder einem Lymphödem
leiden, Mut machen, dass sie
sich für ihre Erkrankung und

ihr Aussehen
nicht schämen müssen“,
erklärt Jenny
Them.
Ein Lipödem ist
eine Fettverteilungsstörung,
bei der vor allem die Arme
und Beine stark anschwellen und heftige Schmerzen
verursachen können. Das
Lymphödem hingegen entsteht infolge einer Störung im
Lymphsystem und kann auch
Männer betreffen. „Nicht selten sind diese Krankheiten
für die Betroffenen mit einer

enormen seelischen Belastung verbunden, gerade dem
möchten wir in der Gruppe
entgegenwirken“, so Dittmann.
Referenten verzichten
auf Honorar
Dass Sport bei Brustkrebs
nicht nur die Lebensqualität
der Betroffenen erhöhen, sondern sogar das Rückfallrisiko
gesenkt werden kann, weiß
Liane Kraft von der Selbsthilfegruppe für Brustkrebs. „Studien zeigen inzwischen deutlich, dass Patientinnen unter

Chemotherapie und Bestrahlung von regelmäßiger körperlicher Aktivität profitieren“,
erklärt Kraft, die im Brustzentrum des Neubrandenburger
Klinikums arbeitet. Dort wird
seit einiger Zeit eine spezielles
onkologisches Trainings- und
Bewegungstherapieprogramm
(OTT) angeboten, das ganz individuell auf den jeweiligen
Krebspatienten zugeschnitten ist.
Neben den Selbsthilfegruppe konnte Schröder Mediziner
vom Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum, von der Uni-Klinik
Rostock und der Klinik Havelhöhe in Berlin für diesen Tag
gewinnen. Die Spezialisten
referierten in zwei Tagungsräumen über weit verbreitete
Erkrankungen wie Rheuma,
Diabetes oder Depressionen.
Im Anschluss hatte das Publikum genügend Zeit, um Fragen an die Ärzte loszuwerden.
„Es freut mich besonders, dass
die Referenten alle auf ihr Honorar verzichten und die Krankenkassen diese Veranstaltung
finanzieren. Sonst wäre so ein
Fachtag überhaupt nicht möglich“, sagt Schröder.
Das Netzwerk der Selbsthilfegruppen wächst auch
in der Viertorestadt immer
weiter an. Allein im vergangenen Jahr hat es sechs Neugründungen gegeben. „Es ist
schön zu sehen, dass immer
mehr Menschen den Mut haben selbst aktiv zu werden,
um gemeinsam mit anderen
Betroffenen ihre Probleme zu
bewältigen“, so der Kontaktstellenleiter.
Kontakt zum Autor
t.holtz@nordkurier.de
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