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Termine 2019

20.7.2019  11-16 Uhr  Regiotreffen Bayern in Augsburg

ca. September  Regiotreffen Nord in Bremen

28.9.2019 10 - 16 Uhr Mitgliederversammlung und 
    Regionaltreffen in Wiesbaden

9.11.2019 11 - 16 Uhr Regionaltreffen BaWü in Stuttgart

1.-3.11.2019   Workshop Achalasieteam in Bovenden
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Liebe Achalasie-Betroffene und interessierte Leser,

wir merken ständig, dass die Welt nicht stagniert, und auch in 
unserem kleinen Achalasie-Kreis hat sich in den letzten 17 Jahren 
viel ereignet. Das haben wir zum Anlass genommen, die wich-
tigen Eckpunkte in der Entwicklung unserer Selbsthilfe-Gruppe 
zusammenzustellen und mit in diese Röhrenpost zu nehmen.

Verstärkt konnten wir im letzten Jahr feststellen, wie positiv es für 
unseren Verein ist, dass einige Kliniken uns inzwischen unterstüt-
zen. Unter anderem stellen sie uns Räumlichkeiten für unsere Regi-
onaltreffen und unserer Mitgliederversammlung zur Verfügung. 

Unsere Mitgliederversammlung und danach das Regionaltreffen 
Süd-West wird diesem Jahr in der Helios-Klinik Wiesbaden 
stattfinden.
Vielen Dank an diese Kliniken und unseren Regionalleitern für die 
Arbeit, die sie für uns Betroffene leisten.

Auch der Workshop des Achalasieteams im Herbst wird wieder 
ein Höhepunkt als Abschluss in diesem Jahr sein.

Viele Grüße
Hartwig Rütze

Vorsitzender Achalasie-Selbsthilfe e.V.

Verantwortlich für die Inhalte:
Vorstand der Achalasie Selbsthilfe e.V.

Über Beitragswünsche und Kritik 
freuen wir uns sehr unter
newsletter@achalasie-selbsthilfe.de

© 2019 Achalasie-Selbsthilfe e.V.

Verteiler Röhrenpost:
• Vorstand
• Regionalleiter - diese leiten an die 
   Mitglieder weiter
• Wissenschaftlicher Beirat
• Kooperationspartner
• Mitglieder ohne Mailadresse erhalten sie   
   per Post

Dringende Bitte: 
Von jedem Mitglied sollten Ärztebewertungen ausgefüllt werden, 
damit wir einen besseren Überblick über die Qualität der Versor-
gungslandschaft erhalten.
Erläuterungen dazu in der Röhrenpost Nr.9 und auf der Website.
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Die Regionalgruppe Baden-Württemberg stellt sich vor:

Hallo, mein Name ist Birgit, ich bin 56 Jahre alt und wohne seit 36 Jahren im Rhein-
Neckar-Kreis, mittlerweile in Brühl der Heimatgemeinde von Steffi Graf, wo ich mich sehr 
wohl und angekommen fühle. Ich bin verheiratet, habe 2 erwachsene Söhne und bin 
mittlerweile stolze Oma von 2 süßen Enkeln. 
Nach meiner Ausbildung zur Krankenpflegerin arbeitete ich einige Jahre in der mobilen 
Altenpflege, um 1999 noch eine Ausbildung zur Medizinischen Fußpflegerin zu machen. 
Seitdem arbeite ich als selbstständige Fußpflegerin.

Heute im Nachhinein weiß ich, dass meine ersten Symptome der Achalasie doch schon 
viel früher begannen. Ich hatte immer wieder Magenprobleme und über Jahre hinweg 
einige Magenspieglungen ohne wirklichen Befund. Schlimmer wurde es 2015, da be-
kam ich häufig schlimme Krämpfe im Brustbereich, die ich überhaupt nicht einordnen 
konnte, und hin und wieder blieb das Essen in der Speiseröhre stecken. 
Zum Ende des Jahres 2015 ging ich dann zum Hausarzt, der sich aber nicht erklären 
konnte was es ist. 2016 nahm ich von Januar bis Mitte April 13 Kilo ab; innerhalb von 2 
Wochen hatte ich dann nach Magenspieglung ohne Befund, Ultraschall ohne Befund 
und dann der Manometrie am 2. Mai die Diagnose Achalasie Typ2. Meine geplante 
Reise am 4. Mai nach China wollte ich unbedingt antreten, da ich bei der Gelegenheit 
meinen Sohn besuchen konnte, der zu diesem Zeitpunkt dort studierte. Mit der Emp-
fehlung, beim Essen von Reis aufzupassen und einem Termin direkt nach der Rückkehr 
zur Dilatation, verließ ich recht ratlos die Klinik, da mir keinerlei Aufklärung zu der Erkran-
kung mitgegeben wurde. 
Anfang Juni dann innerhalb einer Woche wurden drei Dilatationen durchgeführt, das 
Essen rutschte wieder gut, nur hatte ich noch schlimmere Krämpfe als zuvor. Nach we-
nigen Monaten verschlechterte sich das Schlucken wieder. 
Mittlerweile stieß ich durch das Internet auf die Seiten von Dr. Schulz in Castrop-Rauxel, 
der Selbsthilfegruppe, in Facebook fand ich eine Gruppe und konnte mich so langsam 
über die Krankheit informieren und austauschen. 
Im Dezember 2016 war ich bei Dr. Schulz zum Vorstellen und wurde dann im Januar 
2017 von ihm nach Heller operiert. Das Essen klappt seitdem wunderbar (bis auf weni-
ge Ausnahmen kann ich alles essen und habe mittlerweile wieder mein altes Gewicht 
erreicht), nur die Krämpfe sind auch mir leider erhalten geblieben. Ich habe schon sehr 
vieles dagegen ausprobiert. Seit 8 Monaten nehme ich 2mal tägl. 4 Tropfen Hanföl CBD 
5%, bei Krämpfen bis zu 4mal tägl. 40 Tropfen Novaminsulfon und Buscupan plus, damit 
komme ich ganz gut zurecht. Den neuesten Tipp aus der Facebookgruppe ist TaffInaff 
(Cannabis Kaugummi, gibt es im DM-Markt), habe ich auch schon probiert und als gut 
empfunden.

Was ich gelernt habe, ist mehr auf meinen Körper zu hören, mir mehr Auszeiten zu 
nehmen und auf keinen Fall möchte ich die Erkrankung zum Mittelpunkt meines Lebens 
machen. Ich liebe das Reisen in ferne Länder und möchte mich nicht einschränken, 
gute und schlechte Tage hat man zu Hause und manchmal eben auch im Urlaub, 
aber dann habe ich die Möglichkeit mich auszuruhen.
Ich kann nur jedem Betroffenen empfehlen Mitglied in der Achalasie Selbsthilfe zu 
werden, es betrifft uns als Erkrankte, wir bekommen die neuesten Informationen und mit 
unserem erschwinglichen Mitgliedsbeitrag können wir zudem den Verein auch finanziell 
unterstützen. 
Als Stellvertretung von Holger Piehler in der Regionalgruppe Baden-Württemberg kann 
ich aktiv an den Zielen der Selbsthilfegruppe mitwirken und bin gerne Bindeglied zwi-
schen Mitgliedern, Regionalleiter und Vorstand.

Birgit Spiesberger
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Bericht vom Regionaltreffen NRW in Herford

Das Regionaltreffen NRW 2019 hielten wir - nach freundlicher Einladung von Dr. Detlev 
Scholz (Chefarzt Innere Medizin und Gastroenterologie)- am 30.03.2019 im
Mathildenhospital Herford ab.

Ca. 60 Teilnehmer (davon geschätzt 40 Betroffene) konnte Eberhard Maurer begrüßen
und mit der Erläuterung der Tagesordnung und der Bitte um das weitere Ausfüllen der
Ärztebewertungen die Veranstaltung einläuten.

Diese begann mit einem sehr sympathischen Vortrag von Dr. Scholz, der sich freute,
vor so vielen Betroffenen sprechen zu dürfen.
In seinen Ausführungen umriss er u.a. die verschiedenen Therapie-Arten bei Achalasie
(nur kurz, da er wusste, dass die meisten Anwesenden schon hinlänglich hierüber
informiert sein würden), 
beschrieb die High Resolution Manometrie (unterstützt von einem beeindruckenden Bild 
einer HRM mit spontanem Spasmus > hier ist gut zu erkennen, dass hoher Druck herrscht 
und die Speiseröhre sich dabei verkürzt) 
und erklärte die Wirkungsweise verschiedener Refluxmedikamente (PPI, Alginate, Antazi-
da).
Als vertiefende Information über den Nutzen und vor allem das Nebenwirkungspotential 
von Säureblockern verwies Dr. Scholz auf seinen Vortrag dazu beim  AMT-Online Kongreß 
2018, der per Videostreaming für jedermann verfügbar ist.  *

Bereitwillig stellte er sich am Ende seines Vortrages einer Fragerunde, die von den
Teilnehmern sehr gerne und ausführlich genutzt wurde.
Wir danken an dieser Stelle Herrn Dr. Scholz für seine Zeit und seinen Vortrag (im Zuge
dessen wir insbesondere zur Refluxbehandlung noch viel lernen konnten) sowie ihm und 
den für die Organisation der Veranstaltung zuständigen Personen für die umfassende
Unterstützung im Zuge unseres Regionaltreffens.

Nach der Mittagspause, die den anwesenden Teilnehmern Gelegenheit zu lebhaften
Gesprächen gab, informierte Eberhard Maurer über die Versorgungslandschaft
(Kliniklisten), Jürgen Herrmanns über die Vereinsarbeit, und Hartwig Rütze beschrieb
Möglichkeiten zum Thema Osteopathie und zu Rehakliniken bei Achalasie.

Zum Schluss der Veranstaltung trennte man sich für den Erfahrungsaustausch in die
drei Gruppen ‚Reflux‘, ‚Krämpfe‘ und ‚Behandlungen, Verhalten und Alternativen‘ auf,
die sich als außerordentlich rege Gesprächskreise mit sympathischen Teilnehmern
erwiesen.

Abschließend können wir festhalten, dass wir uns wieder sehr über das hohe Interesse
an unserem Regiotreffen gefreut haben und begeistert sind, wie gut informiert viele
der Teilnehmer bereits sind (und dennoch wieder kommen) und wie bereitwillig diese
Informationen und andere Erkenntnisse miteinander geteilt werden. Herzlichen Dank
für Eure Teilnahme!

Das detaillierte Protokoll dieses Regionaltreffens kann bereits im Mitgliederbereich auf
unserer Homepage eingesehen werden.

*An diesem Kongress, der 2018 vom Arbeitskreis für Mikrobiologische Therapie e.V. veran-
staltet wurde, nahm Dr. Scholz als Schulmediziner teil. Im Kongress wurde der Aussage der 
Wissenschaft, Säureblocker (PPI) seien sicher und nebenwirkungsarm, die Erfahrung der 
Naturheilkunde gegenübergestellt, dass PPI Langzeiteinnahme die Stoffwechselregulation 
stört. Mehrere Vorträge befassten sich eingehend mit der Wirkungsweise und den Risiken 
von PPI, den Auswirkungen auf den ganzen Körper, aber auch mit Alternativen dazu. 
Alle Vorträge können über diesen Link bequem in Bild und Wort erlebt werden:
https://www.amt-kongress.de/aufzeichnung/
Sehr empfehlenswert! 
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Achalasie-Selbsthilfe e.V.  Vereinsentwicklung  

Der Blick zurück in die Vereinsgeschichte vermittelt kurz und knapp einen langen Weg der Ent-
wicklung, der Reifung, der Optimierung und des Wachsens. 
Ausgehend von einer Art Evolution der  Ideen nahm vieles Gestalt an, wurde praktikabel und ver-
langte nach weiteren Aktivitäten. 
In einem sehr vielfältigen und von positiven Möglichkeiten, aber auch von vielen Schwierigkeiten  
bestimmten gesellschaftlichen „Biotop“ haben viele Beteiligte gemeinsam das jetzige Ergebnis 
erreicht und das aktuelle Erscheinungsbild des Vereins gestaltet. 
   
   
Jahr Mitglieder    Zuwachs Hauptereignisse
   
2002     26    12.6.2002 Gründung der Achalasie-Selbsthilfe e.V.
2003     47            21 
2004     63            16 
2005     70             7 
2006     74             4  Neuwahl des Vorstandes
2007    113            39             1. Symposium, Gründung von Regionalgruppen
2008    132           19  Flyer und Notfallausweis herausgegeben
2009    161  29  2. Symposium, Erste Auflage des Vereinsbuch 
     Grunddatenerhebung durch den Verein
2010    182  21  Öffnung der Internetseite des Vereins
2011    230  48    3. Symposium
2012    269  39  Zukunftwerkstatt zum 10. Jahrestag des Vereins
2013    325  56  4. Symposium, 1. Röhrenpost, Ernährungsheft und 2. Auflage  
     des Vereinsbuch erschienen
2014    370  45  1. Workshop des Achalasieteams zur Leitfaden Entwicklung
     Ärztebewertung eingeführt
2015    418  48  diverse Infostände bei Veranstaltungen
2016    487  69  2. Workshop des Achalasieteams, 
     5. Symposium, Erstellung einer neuen Internetseite
2017    569  82  Tod des 2.Vorsitzenden Dr. Henning Schulz, Umfrage an Kranken 
     häuser die Achalasie behandeln in NRW und Erstellung in einer  
     Liste, Besuch von einigen Krankenhäusern, Patiententag in 
     Uniklinik Leipzig
2018    633  64  3. Workshop des Achalasieteams, Umfrage an Kliniken mit Erstel 
     lung von Listen wird auf alle anderen Regionalgebiete ausgewei- 
     tet, 4. Auflage des Buches, Reform der Website, 
     Beteiligung am Kongress Visceralmedizin in Dortmund

2019    644  11     Broschüre „Hilfe-Schluckbeschwerden“ erneuert, die Zusammen- 
     arbeit mit Kliniken wird durch Klinikbesuche verbessert  
Stand 28.2.2019

Neben der Darstellung der Mitgliederzahlen wurden hier die wichtigsten Themen genannt, die 
den Verein konzeptionell weitergebracht haben. 
Die Dynamik des Mitgliederzuwachs resultiert aus dem großen Bedarf an Informationen zur Orien-
tierung in einer unübersichtlichen Versorgungslandschaft und aus dem entsprechenden guten 
Angebot der Achalasie-Selbsthilfe e.V. 
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Wissenschaftlicher Beirat

Das Kernthema von Selbsthilfegruppen ist der Erfahrungsaustausch untereinander und 
die Vermittlung von Informationen, die durch professionelle Helfer nicht erbracht wer-
den. Dies geschieht meist durch engagierte Laien, die gleichzeitig erkennen, welch 
große Wissensgebirge sich um das zentrale Thema auftürmen. Keiner kann alles wissen, 
aber die sich ergebenden Fragen und Probleme können von der Selbsthilfe definiert und 
an Wissenschaftler verschiedener Disziplinen weitergereicht werden. 
Wir sind froh, dass unser Verein von engagierten Fachleuten begleitet wird, die seit Jah-
ren die Entwicklung des Vereins verfolgen, und ihrerseits für vorhandene Problemfelder 
professionelle Lösungen suchen. Dies geschieht z.B. auf den Feldern der Genetik, der 
Therapiemethoden, der Ernährung und psychosozialer Themen. 
Wie schnell die derzeitigen symptomatischen Behandlungsmethoden zu kausalen Ver-
fahren entwickelt werden hängt sehr von Initiativen der Wissenschaft und Forschung ab, 
aber auch von einer guten Zusammenarbeit zwischen Selbsthilfe und Wissenschaftlern.

Der wissenschaftliche Beirat bestand zuletzt aus den Mitgliedern Prof.Dr. Gockel, Prof,Dr. 
von Rahden, Sigrid Manke, Hartwig Rütze und Eberhard Maurer und konnte jüngst erwei-
tert werden durch Prof. Scheerer-Neumann i.R. und Dr. Franz.
Wir danken allen für Ihr besonderes Interesse und die Unterstützung der Achalasie-Selbst-
hilfe e.V.. 

Klinikbesuche durch die Achalasie-Selbsthilfe

Achalasie-Betroffene leben mit einer seltenen und zudem chronischen Erkrankung. 
Der Umgang mit der Erkrankung wirft viele Fragen auf und führt zu einem hohen Bedarf 
an Information und Beratung.

Unser Verein hat sich der Herausforderung gestellt und in aufwändiger Arbeit zunächst 
240 Kliniken in Deutschland gefiltert, die eine relevante Anzahl von Speiseröhrenpatien-
ten haben. 
Danach wurden diese Kliniken per Brief angefragt zu Ihren Behandlungsmöglichkeiten 
für die Achalasie. Erfreulicherweise erhielten wir 124 aussagefähige Antworten. Viele Ärz-
te ließen auch ihr besonderes Interesse an unserer Erkrankung erkennen und beschrie-
ben ihre Erfahrungen und Behandlungsstrategien. Zudem enthielten einige Schreiben 
Einladungen zu vertiefenden Gesprächen und sogar Anbebote zu Vorträgen, zur Durch-
führung von Reginaltreffen in der Klinik oder Beteiligungen an Patiententagen.

Inzwischen konnten 14 Kliniken von Regionalleitern und Vorstandsmitgliedern besucht 
und Gespräche geführt werden. Dabei zeigte sich, dass sich die Blickwinkel aus medizi-
nischer Sicht und aus Sicht der Achalasieselbsthilfe teilweise überschneiden, aber jeweils 
andere Themen im Fokus sind. Somit ergänzen sich hier zwei wesentliche Wahrneh-
mungs- und Handlungsräume und führen zu kooperativer Zusammenarbeit. 
Ärzte erfahren viel über die vielfältigen Restsymptome und die Alltagsschwierigkeiten 
bei Achalasie-Betroffenen, und die Vertreter der Selbsthilfe lernen das Konzept und die 
typischen Strategien einer Klinik genauer kennen. 

Nutznießer der Klinikbesuche sind auf jeden Fall die Betroffenen, die in den besuchten 
Kliniken behandelt werden.  Die Ärzte haben ein ganzheitlicheres Bild der Erkrankung 
erhalten und können ihre Patienten mit unserer Broschüre über Hilfen nach der Therapie 
informieren.
Mit dem inzwischen entstandenen genaueren Bild der differenzierten Kliniklandschaft 
können Regioleiter Anfragen dazu besser beantworten. 

Die Gesundheitskompetenz unserer Mitglieder wird nachhaltig gestärkt, und schwierige 
Entscheidungen können auf einer guten Informationsbasis getroffen werden.
In einem Workshop wird sich das Achalasieteam mit der weiteren Pflege dieser Kontakte 
zu Kliniken beraten.

Seite 5
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KEKS Bundestreffen in Leipzig am 06.04.2019

Frau Anke Widenmann-Grolig von KEKS e.V. (Patienten- und Selbsthilfeorganisation für Kinder und Erwachsene 
mit kranker Speiseröhre (mit dem Schwerpunkt Ösophagus- Atresie)) hat uns freundlicherweise zu ihrem Bun-
destreffen 2019 in Leipzig eingeladen.
Eberhard und sie trafen während einer ACHSE-Veranstaltung aufeinander, und sie wusste, dass sich manche 
Aspekte (u.a. die Problematik Nahrung und Reflux) bei den Krankheitsbildern Atresie und Achalasie über-
schneiden.

Dirk Backmann (Achalasie-Regioleitung Leipzig) und Antje Krieger-Wehnsen (Stellvertretung Regioleitung 
NRW) nahmen am Bundestreffen teil - wir wurden sehr freundlich und aufmerksam in Empfang genommen 
und fanden schnell Anschluss.

Nach der Begrüßung gab es eine Vortragsreihe, die u.a. die Themen:
Gute Strahlung – schlechte Strahlung? (Prof. Dr. F. Hirsch) und Follow-Up: von Dumping bis zur modernen Re-
flux-Diagnostik. (Dr. G. Flemming) beinhaltete, die auch für uns als Achalasie-Betroffene sehr informativ waren.
Bis zur Mittagspause schlossen sich weitere Themengruppen je nach Interessenlage in verschiedenen Räum-
lichkeiten zusammen. Insbesondere während der Pausen ergab sich immer wieder die Möglichkeit, sich 
zwanglos und auf Augenhöhe mit Betroffenen, Fachleuten oder Ärzten auszutauschen.

Impulsvorträge leiteten später die Runde der Workshops ein, bestehend aus den Themen: Skoliose und Schul-
terhochstand, Umgang mit Geschwisterkindern / Belastung der Eltern, Impfen – was und wann? und 10 Fragen 
zur Ernährung.
An letzterem Workshop (geleitet von Frau Kristin Poser, Diätassistentin an der Uniklinik Leipzig) nahmen wir teil 
– dieser fokussierte sich sehr schnell auf die Problematik des Refluxes, die sowohl an Speiseröhren-Atresie als 
auch an Achalasie erkrankte Patienten gleichermaßen stark belastet.
Dirk Backmann hatte Frau Poser bereits im vergangenen Jahr bei einem Regiotreffen zu Gast und wusste um 
die interessanten Informationen, die sie zu bieten hatte.

Wir danken an dieser Stelle noch einmal 
der KEKS e.V. (https://keks.org/) für die 
Einladung zu diesem informativen Treffen 
und wünschen ihnen alles Gute.
Nach freundlicher Genehmigung der 
KEKS e.V. kann ein detaillierterer Auszug 
aus diesem Bundestreffen im 
Mitgliederbereich unserer Homepage 
eingesehen werden.

© Bilder urheberrechtlich geschützt 
durch Christiane Fritsch
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Durch’s Schlüsselloch geschaut: Einblick in die Vorstandsarbeit
Was genau machen eigentlich die Vorstandsmitglieder der Achalasie-Selbsthilfe e. V.? 

Mit einem Augenzwinkern könnten wir antworten: Ja, das wissen wir eigentlich selbst auch nicht so genau… 
Aber irgendwie sind wir immer mit etwas beschäftigt, das gerade erledigt werden muss. Und müssen uns 
auch Gedanken machen über Themen, die so gar nichts mit unserer Erkrankung zu tun haben. Zum Beispiel 
mit den Bestimmungen der neuen Datenschutzgrundverordnung. Wir verwalten die Daten unserer ca. 650 
Mitglieder – das müssen wir nach den neuesten, gesetzlichen Bestimmungen tun, und nach mehreren Be-
sprechungen, Beratungen, Umstellungen im System und anderen Tätigkeiten sind wir da jetzt völlig auf der 
sicheren Seite. Und natürlich: Unsere Mitglieder sind es auch!

Oder: Wie gestaltet man eine Website? Nicht nur die technische Seite hat uns beschäftigt. Wer hat denn da-
von Ahnung? Die wenigsten von uns können programmieren oder Websites einrichten. Dazu haben wir uns 
Hilfe von außen geholt, und als das Grundgerüst stand, uns mit den Inhalten auseinandergesetzt. Was muss 
rein? Was wird dem/r interessierten Leser/in zu viel an Informationen? Was ist die richtige Mischung aus sachli-
cher Information und weitergehendem Lesestoff, ohne die Gefahr zu laufen, dass etwas überlesen wird? Und 
immer wieder muss aktualisiert werden. Wir finden: Das Ergebnis kann sich jetzt schon sehen lassen – aber wir 
sind weiter dran!

Die Betreuung unserer in ganz Deutschland verstreuten Regio-Leitungen! Wir sehen uns durchaus irgendwie 
als „Zentrale“ der Achalasie-Selbsthilfe, und die neuesten Informationen aus Forschung oder Selbsthilfeland-
schaft erreichen häufig uns als erstes. Wie kriegen wir es denn jetzt hin, dass die Informationen gut verteilt 
werden? Dass unsere Regio-Leitungen alle auf demselben Stand der Dinge sind, die Regio-Treffen möglichst 
einheitlich ablaufen und demnach Betroffene in ganz Deutschland einheitlich gut beraten werden? Ganz 
allein per Mail oder telefonisch geht das nicht vonstatten, und so bekommen die Regio-Leitungen einmal im 
Jahr, bei Bedarf auch häufiger, Besuch von einem Vorstandsmitglied zur Unterstützung in der eigenen Arbeit.

Eine kleine Zeitung bringen wir auch heraus. Unser Redaktionsteam beschäftigt sich damit, interessante und 
wichtige Informationen zu sammeln, in Form zu bringen und in der Röhrenpost abzudrucken. Wir denken: Die 
Röhrenpost ist lesenswert!

Wir sind ein ganz normaler Verein. Deshalb müssen wir auch ganz normale Verwaltungsaufgaben verrichten. 
Z. B. unsere Buchführung! Mitgliederbeiträge müssen abgebucht werden, Rechnungen bezahlt werden, Ein-
nahmen verbucht werden. Dazu braucht es kaufmännisches Verständnis. Auch ganz normalen Schriftwech-
sel gibt es bei uns: Anfragen beantworten, und vieles mehr… 

Es gibt sogar Kontakte in andere Länder. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Website auch in englischer 
Sprache anzubieten. Wir sind auch teilweise in der Lage, anderssprachige Anfragen zu beantworten, woran 
man erkennen kann, dass wir mit unseren Informationen ganz gut aufgestellt sind.

Viele unserer Tätigkeiten kann jedes Vorstandsmitglied von zu Hause aus erledigen, und wir arbeiten jeder 
für sich ziemlich selbständig. Absprachen können überwiegend per Mail oder per Telefon getroffen werden, 
dennoch ist es sehr wichtig, dass wir uns regelmäßig treffen. Denn nicht nur die Verwaltungsarbeiten wollen 
erledigt werden, sondern natürlich auch die strategischen. Wie wollen wir unsere Selbsthilfegruppe ausrich-
ten? Was ist uns wichtig? Wie schauen wir in die Zukunft? Wie wollen wir aufgestellt sein, um den Anforderun-
gen an uns auch gewachsen zu sein? Aber auch: Wo können wir Hilfestellung bekommen? Wir müssen nicht 
das Rad immer neu erfinden.

Im Moment ist es zufällig so, dass alle Vorstandsmitglieder in Nordrhein-Westfalen wohnen. Das macht die 
regelmäßigen Vorstandssitzungen (im Moment treffen wir uns dreimal jährlich) zumindest auf die Anfahrt 
bezogen, organisatorisch einfach. Nicht so einfach ist es manchmal, gemeinsame Entscheidungen zu tref-
fen. Man diskutiert kontrovers, hat unterschiedliche Meinungen und tauscht sich intensiv aus. Am Ende gibt 
es einen demokratischen Beschluss, und da wir schon lange gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten, fährt 
dann jedes Vorstandsmitglied mit einem guten Gefühl wieder heim. „Wieder etwas geschafft!“
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 Selbsthilfe
stärkt die 

Selbst-
heilungskräfte

Ja, nun habt Ihr einen kleinen Einblick in unsere Tätigkeiten bekommen. Es gibt noch vieles, über das wir be-
richten könnten, und unsere Röhrenpost spiegelt dies ja auch wider. Wir „tanzen auf vielen Hochzeiten“ und 
präsentieren uns auf verschiedenen Veranstaltungen, um Netzwerke zu knüpfen, die für unsere Arbeit wertvoll 
sein können.
Allerdings: Gerade weil wir schon so lange zusammenarbeiten, wird das eine und das andere Vorstandsmit-
glied sich irgendwann aus der Vorstandsarbeit zurückziehen. Allerdings soll ja die Selbsthilfegruppe weiter 
bestehen. Deshalb laden wir Euch sehr herzlich ein, Euch mit dem an der Vorstandsarbeit zu beteiligen, was Ihr 
gerne macht und gut könnt: 
Bist Du ein Sprachkünstler? Bist Du ein Netzwerker? Bist Du ein Rechengenie? Bist Du ein PC-Spezialist? Bist Du 
ein Organisationstalent? Hast Du medizinische Kenntnisse? Magst Du mit anderen Menschen zusammenarbei-
ten? Möchtest Du Dich gerne ehrenamtlich betätigen?
Melde Dich gerne bei uns. Wir freuen uns, wenn Du bei uns mitwirken möchtest!

v.l.n.r. Antje-Krieger Wehnsen, Eberhard Maurer, Jürgen Hermanns, Karin Schubert, Hartwig Rütze, Tanja Zuhmann, 
ohne Bild Annette Steege.

ACHSE 
im Gesundheitsministerium

Nachdem Anfragen der ACHSE an den neuen Gesund-
heitsminister lange unbeantwortet blieben, ist diese Nach-
richt der ACHSE sehr erfreulich:
„Diesen Schnappschuss wollten wir Ihnen keinesfalls vor-
enthalten: 
Sie sehen unsere Schirmherrin Eva Luise Köhler, Geske Wehr 
und Mirjam Mann zusammen mit Frau Prof. Grüters-Kieslich 
vom Uniklinikum Heidelberg zu Gast im Bundesministerium 
für Gesundheit – in der Mitte der Gesundheitsminister Jens 
Spahn.  
Das Foto zeugt von dem angeregten Gespräch mit einem 
interessierten Minister über die Anliegen der ACHSE, u.a. 
Zentrenvernetzung und -Finanzierung, Orphan Drugs, die 
Selbsthilfeförderung und einiges mehr. 
Jens Spahn nahm sich Zeit und machte deutlich, dass die 
Anliegen der Betroffenen nicht vergessen werden.“
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