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enn jede Bewegung
durch einen bren-

nenden Schmerz im Rü-
cken schwerfällt, und die-
ser Zustand über Monate
anhält, sollten Betroffene
unbedingt zum Arzt. Es
könnte sich um Morbus-
Bechterew handeln, eine
schmerzhafte, chronisch
verlaufende entzündlich-
rheumatische Erkran-
kung, die sich vor
allem an der
Wirbelsäule
manifestiert.
Hans-Joa-
chim Driels
vom Landes-
vorstand der
Deutschen
Vereinigung
Morbus Bechterew
(DVMB) hat die Krank-
heit nicht selbst. Aber sei-
ne Frau Eike ist betroffen.
Sie war es auch, die die
im Januar 1994 mit vier
Betroffenen die Ortsgrup-
pe Nenndorf der DVMB
gegründet hat – in ganz
Niedersachsen gibt es 45
Vereinigungen.
Mittlerweile ist die

Nenndorfer Gruppe auf
rund 50 Mitglieder ange-
wachsen, von denen 30
aktiv an den Treffen und
den Funktionstrainings
teilnehmen. Denn vor al-
lem Bewegung – spezielle
Gymnastik, auch im Was-
ser – hilft den Betroffe-
nen. Es sei ein echtes Pro-
blem im Landkreis, dass

W
es zu wenig Möglichkei-
ten für Wassertherapie-
kurse gebe.
Die Ortsgruppe hat sich

den Stichworten Bera-
tung, Begegnung und Be-
wegung verschrieben:
„Die Beratung ist meist
individuell oder findet an
unserem monatlichen
Stammtisch statt. Neben
dem Funktionstraining

organisieren wir
gemeinsame
Ausflüge und
Informations-
veranstaltun-
gen“, erklärt
Driels.
„Man wird
diese Krank-

heit nicht mehr
los und sie wird

erst spät diagnostiziert,
weil es hundert Erkran-
kungen gibt, die ähnliche
Symptome haben“, sagt
der 72-Jährige. Bei seiner
Frau seien die Schmerzen
mit Anfang 30 aufgetre-
ten, erst mit 54 habe sie
die Diagnose bekommen.
In Deutschland gibt es

circa 350000 Betroffene.
Die Krankheit führt zur
Verknöcherung der Ge-
lenkumgebung, die im
Endstadium zu vollständi-
gen Versteifungen führen,
in nach vorn gebeugter
Haltung.
Kontakt: Hans-Joachim

Driels, Telefon (05723)
82386, E-Mail an bera-
ter@dvmb-nds.de.

Morbus Bechterew
ittags einfach mal
die Beine hochlegen

– für Irene Herschbach ein
Albtraum. Die Apelerne-
rin leidet unter dem Rest-
less Leg Syndrom (RLS) –
das Syndrom der unruhi-
gen Beine. „Bei mir fühlt
es sich an, als hätte ich
Strom im Körper, nicht
nur in den Beinen, son-
dern auch in den Armen
und Händen.“ Vor zwölf
Jahren hat Herschbach
die RLS-Selbsthilfegruppe
Bad Nenndorf und Umge-
bung gegründet, heute
gibt es 20 feste Mitglieder.
Vor 20 Jahren sei sie

auf Rheuma behandelt

M
worden, bis vor zwölf Jah-
ren RLS diagnostiziert
wurde. Damals sei sie
bereits 45 Jahre alt
gewesen. „Wir
wurden als
Hypochon-
der hinge-
stellt von
den Ärzten,
weil niemand
wusste, was es
ist.“
Durch das Kribbeln, Zu-

cken und Stechen in den
Beinen leiden Betroffene
unter Schlafmangel.
„Auch ich habe schon ein
halbes Jahr kein Bett ge-
sehen, dabei bekomme

ich schon Opiate gegen
die Schmerzen.“ Sie ren-
ne dann durch die Woh-

nung, auch Selbst-
mordgedanken
seien vielen
RLS-Patien-
ten nicht
fremd.
Häufig riefen
Betroffene bei

ihr an, die unter
starken Schmerzen

leiden. „Sie wollen dann
wissen, welche Medika-
mente oder Ärzte ich
empfehlen kann.“ Das so-
ziale Leben leide unter
der Krankheit, weil man
nicht mehr ins Theater

oder ins Kino könne, ge-
schweige denn lange Bus-
oder Flugreisen machen.
Viele Betroffene müss-

ten in den vorzeitigen
Ruhstand eintreten, so wie
eine 55-jährige Hebamme
oder eine 53-jährige Ver-
käuferin, die nicht länger
an der Kasse sitzen konn-
te. Meist bricht es ab 40
Jahren aus. „Die Krank-
heit ist erblich, Gott sei
Dank haben es meine
Söhne nicht, meine
Schwester kriegt es jetzt
im Alter“.
Kontakt: Irene Hersch-

bach, Telefon (05043)
987800.

Restless Leg Syndrom

ie Arbeitsgemeinschaft
Bad Nenndorf der Rheu-

maliga Niedersachsen vereint
unter ihrem Dach mehr als
750 Mitglieder. Die Gruppe
ist 1983 von 16 Erkrankten
aus der Taufe gehoben wor-
den, erklärt Hannelore Kester-
ke, die seit 15 Jahren die Lei-
tung innehat.
Rheuma ist ein Sammelbe-

griff für viele meist chroni-
sche Erkrankungen des Mus-
kel-, Gelenk- und Skelettsys-
tems. Diese beeinträchtigen
den Bewegungsapparat und
können Gelenke zerstören,
aber auch Herz, Nieren, Au-
gen und andere Organe be-

D
fallen. Bereits 1970 wurde die
Rheuma-Liga gegründet, in
Niedersachsen befindet sich
mit 60000 Mitgliedern der
bundesweit größte
Verband.
In erster Li-

nie werde
über die Ar-
beitsgemein-
schaft die
Wasser- und
Trockengym-
nastik organi-
siert, in mittlerwei-
le 35 Gruppen. Durch Be-
wegung und Medikamente
werde viel erreicht. Seit 22
Jahren sei der Lauftreff ein

fester Bestandteil der Grup-
pe.
Einmal im Monat gibt es ei-

ne Gesprächsrunde. „Dort
steht der Austausch im

Vordergrund, die
Frage, wie die Er-
krankung diag-
nostiziert und
verlaufen ist.“
Durch den Erfah-
rungsaustausch
mit Betroffenen

und die Teilnahme
am Funktionstraining

werde viel zur „Hilfe durch
Selbsthilfe“ beigetragen.
Durch die Kooperation mit
Ärzten und Therapeuten wer-

de für eine wohnortnahe me-
dizinische und sozialmedizi-
nische Versorgung gesorgt.
„Wir bieten auch verschie-

dene Vereinsveranstaltun-
gen, Fahrten und Ausflüge
an. Die einzelnen Funktions-
gruppen treffen sich zu gesel-
ligen Abenden, schließlich
muss ja auch über etwas ge-
redet werden, das Spaß
macht.“ Neuigkeiten aus der
Medizin würden natürlich
auch behandelt.
Kontakt: Hannelore Kester-

ke, Telefon (05043) 1650, E-
Mail an Hannelore.Kester-
ke@rheuma-liga-nenn-
dorf.de.

Rheuma

ktuell gibt es in der Daten-
bank des Paritätischen

Wohlfahrtsverbands in Schaum-
burg 35 Selbsthilfegruppen. Wei-
tere seien gerade in Gründung,
erklärt Claudia Walderbach von
der Selbsthilfe-Kontaktstelle. Die
meisten Zusammenschlüsse in
Schaumburg bestehen schon seit
vielen Jahren und widmen sich
chronischen Erkrankungen. Erst
in jüngster Zeit entstünden ver-
mehrt auch Gruppen für psychi-
sche Leiden, bei Angstzuständen,
Depressionen oder Zwängen.
Laut Walderbach sei erst in den

vergangenen Jahren langsam die
Offenheit gewachsen, über psy-
chische Probleme zu sprechen.
Dies sei vor allem im ländlichen
Bereich ein Problem. Und nicht
jeder Versuch für eine Gruppen-
gründung gelinge. Viele Bemü-
hungen von Betroffenen scheiter-
ten an mangelndem Interesse.
Und dass nicht, weil es nicht ge-
nügend Menschen mit den glei-
chen Problemen gebe, sondern
weil die Hemmschwelle, in einer
Gruppe darüber zu sprechen, zu
groß sei.
So habe sie, erzählt Walder-

bach, in diesem Jahr 19 Grün-
dungsgespräche geführt, elf Initi-
atoren hätten einen Versuch ge-
wagt, nach kurzer Zeit seien die
Gruppen jedoch wieder einge-
schlafen. So wie die Gruppe der
Anonymen Alkoholiker, die es
seit 2016 im Landkreis nicht mehr
gibt. „Auf dem Land ist die
Scham wohl einfach größer“, sagt
Walderbach, die früher in Hanno-
ver gearbeitet hat. So gebe es in
Schaumburg ihres Wissens auch
keine Selbsthilfegruppe für Dro-
gensüchtige.

A

Q Die Selbsthilfe-Kontaktstelle
des Paritätischen wurde im Mai
2015 gegründet, im September
des selben Jahres hat Walder-
bach die Koordination übernom-

men. Für weitere Informationen
steht sie unter Telefon (0 57 22)
952220 und per E-Mail an selbst-
hilfe.schaumburg@paritaeti-
scher.de zur Verfügung.

Wie sich Schaumburger selbst helfen
Diabetes, Rheuma, Sucht, Alzheimer: Die Zahl der Selbsthilfegruppen

im Landkreis steigt. Die SN stellen einige von ihnen vor.

VON MIRA COLIC

Claudia Walderbach ist bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle des Paritätischen
für die Koordination zuständig. FOTO: COL:

ährend ihrer zweiten
Schwangerschaft vor 35

Jahren hat Heide Slawitschek-
Mulle Diabetes Typ 1 bekom-
men, „leider viel zu spät diag-
nostiziert, obwohl ich alle vier
Wochen bei den Vorsorgeunter-
suchungen war“. Sie sei zu die-
sem Zeitpunkt schon körperlich
sehr geschwächt gewe-
sen, hatte im fünften
Monat sechs Kilo-
gramm abgenom-
men und kämpf-
te mit Seh-
schwierigkeiten.
„Als ich die

Krankheit bekam,
gab es noch keine
Diabetologen, das
wurde damals so mitbehan-
delt und dementsprechend war
die Behandlung nicht gut.“
Dennoch habe sie anfangs we-
nig Lust gehabt, sich intensiver
mit der Krankheit zu beschäfti-
gen und Selbsthilfegruppen
gab es auch nicht. Vor mehr als
20 Jahren habe sie dann in der
Zeitung gelesen, dass jemand
solch eine Gruppe gründen
wolle. „Das war für mich der
Zeitpunkt mal zu hören, wie es
anderen geht“, so die Luhdene-
rin, die mittlerweile auch Be-
zirksvorsitzende Schaumburg

W
im Verband Diabetiker Nieder-
sachsen ist. Nun besteht die
Rintelner Gruppe seit 21 Jah-
ren, 25 Mitglieder kommen re-
gelmäßig zusammen. Es kämen
jedoch kaum noch jüngere
Menschen nach. „Damals war
der Informationsbedarf einfach
noch höher.“ Vielleicht liege es

jedoch auch daran, dass
das Wort Selbsthilfe-
gruppe einen nega-
tiven Beige-
schmack habe.
Aber in der Grup-
pe gebe es nach
wie vor jede Men-
ge Gesprächsbe-

darf, „so spielt etwa
Ernährung eine große

Rolle“. Abwechselnd gebe es
Referentenvorträge und Erfah-
rungsaustausch. Schließlich ge-
be es immer wieder neue Be-
handlungsmethoden, neue In-
suline und Tabletten sowie
neue Messmethoden. So hat
Slawitschek-Mulle einen Sen-
sor am Arm, der den Blutzu-
ckerspiegel misst. „Ein Diabeti-
ker muss sich ringsum selbst
behandeln, auch nachts.“
Kontakt: Heide Slawitschek-

Mulle, Telefon (05722) 84820,
E-Mail an h.slawitschek-mul-
le@vodafone.de.
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