
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
Frauenseminar „Bechti’s atmen sich frei“  
vom 01.09.-03.09.2017 in Göttingen 
 
 
Unser diesjähriges Frauenseminar führte uns in die Universitätsstadt Göttingen. Mit dem Hotel 
Rennschuh hatten Petra und Margret auch in diesem Jahr einen schönen Tagungsort gefunden. 
Nette Zimmer, gutes Essen, sehr gute Referenten und ein interessantes Programm sowie wie 
immer bestens gelaunte Teilnehmerinnen waren die besten Voraussetzungen für ein gelungenes 
Seminar-Wochenende, was Dank der Förderung der GlücksSpirale und der AOK-Die 
Gesundheitskasse für Niedersachsen finanziert werden konnte. 
 
Am Freitag starteten wir mit einem Come-Together im Kartoffelhaus in der Göttinger Innenstadt. 
Wir hatten so viel zu erzählen, dass die bisher übliche Vorstellungsrunde untergegangen war und 
die neuen Teilnehmerinnen ohne große Umschweife in die Runde der „alten Hasen“ aufgenommen 
wurden. 

 
Am Samstag konnte uns zunächst die 
Physiotherapeutin Frau Jahn aus dem Ev. 
Krankenhaus Göttingen begeistern. Sie hatte 
sich im Vorfeld ausführlich mit dem 
Krankheitsbild auseinandergesetzt und konnte 
sehr anschaulich die Bedeutung von 
Dehnbarkeit des Brustkorbes und der Lunge für 
die Sauerstoffversorgung darlegen. 
Dehnübungen im Liegen durch spezielle 
Lagerung, Anwendung der heißen Rolle, 
Dehnungen im Gehen durch Aufdrehen der 
Arme zur Förderung der freien Atmung konnten 
wir in Theorie und Praxis erleben und als 
Anregung für zu Hause mitnehmen. 
 
 

Eine Wassergymnastik-Übungseinheit im hoteleigenen 
Schwimmbecken wurde anschließend noch vor dem 
Mittagessen absolviert bevor Herr Dr. Gehlen, Chefarzt 
der Abteilung Rheumatologie und Osteologie der 
Fürstenhof-Klinik in Bad Pyrmont seinen Vortrag zur 
medikamentösen Therapie der Spondyloarthritiden zu 
Wort kam. 
 
Sehr anschaulich und für uns Betroffene sehr gut 
verständlich konnte er uns erläutern, wie die spezifische 
Medikation anhand verschiedener Kriterien ermittelt wird, 
hier u.a. 

- Analyse der betroffenen Organsysteme (Wirbelsäule, periphere Gelenke, Haut, Auge, 
Sehnen, Darm, Knochen, Herz-Kreislauf und Lunge etc.) 

- Aktive Entzündung oder chronische Schädigung? 
- Einstellung auf ein Medikament, dass möglichst alle aktiven Entzündungen abdeckt  
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Verschiedene Beispiele zur Ermittlung der richtigen Medikation unter Zuhilfenahme einer Auflistung 
der Medikamente mit deren Wirksamkeit auf die entsprechenden Organsysteme und der Zulassung 
dafür forderten unsere Laienkompetenz und ließen uns ein wenig wie „richtige Mediziner“ fühlen.  
 

Letztendlich sind anhand der ASAS-Empfehlungen für die SpA-
Therapie Patientenschulung, Bewegung und Physiotherapie, 
Selbsthilfegruppen ein ganz wesentlicher Teil neben der 
medikamentösen Therapie mit NSAR und allen weiteren 
Medikamenten. Die jeweilige Medikation muss auf die 
Krankheitsaktivität und die betroffenen Organsysteme speziell 
abgestimmt werden und eine optimale Wirksamkeit zu erzielen. 
Eine stationäre Rehabilitation sollte in spezialisierten 
internistisch-rheumatologischen Abteilungen erfolgen, die 

zusätzlich osteologische, dermatologische und orthopädische Kompetenzen haben.  
 
Nach einer kurzen Kaffeepause war dann wieder Aktivität 
gefragt. Zumba hieß das Zauberwort und bis auf eine 
Teilnehmerin kannten wir das bisher nur in der Theorie. 
Nach schnellen Rhythmen und unter professioneller 
Anleitung einer Zumba-Trainerin konnten wir uns 
auspowern. Koordination und Kondition waren gefragt. Auch 
die mehr beeinträchtigten Teilnehmerinnen konnten im 
Sitzen ihr Können testen. Durchgeschwitzt und bester Laune 
konnten wir den aktiven Teil des Tages abschließen und 
beim gemeinsamen Abendessen Revue passieren lassen. 
 

Am Sonntag ging es dann schon früh sportlich weiter mit 
Bogenschießen beim ASC Göttingen. Das Gelände war vom 
Hotel aus gut zu Fuß zu erreichen. Zwei erfahrene Trainer 
gaben eine erste Einweisung bevor wir an die Bogen 
durften. Stets geduldig wurde von diesen korrigiert, erklärt 
und Hilfestellung geleistet, so dass letztendlich jeder mehr 
oder weniger erfolgreich seine Pfeile im Ziel platzieren 
konnte. Hier konnte man beim Spannen des Bogens direkt 
den dehnenden Effekt auf die Muskulatur bemerken und so 
manche der unermüdlichen Teilnehmerinnen durfte einen 

Muskelkater bekommen haben. 
  
Eine Feed-Back-Runde vor dem abschließenden gemeinsamen Mittagessen beendete dieses sehr 
vielseitige und hervorragend organisierte Seminar. Recht herzlichen Dank an alle, die diese 
Veranstaltung möglich gemacht haben sowie insbesondere an Margret und Petra für die gute 
Planung und Organisation.  
Wir sehen uns wieder - beim nächsten Frauenseminar vom 06.-08.07.2018 in Papenburg. 
 

Inge Weinert 
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