
Workshop Achalasie 

‚Bovenden‘-Zoom Konferenz 21.11.2020 

geplanter Zeitraum: Teil A 10h-12h. Teil B 14h-16h 

 

Teilnehmer:  

Vom Vorstand: Hartwig Rütze, Eberhard Maurer, Jürgen Herrmanns, Karin Schubert, Tanja 

Zuhmann, Antje Krieger-Wehnsen 

Von den Regionalleitern: Bernd Fels, Dirk Backmann, Monika Sieg, Silke Zuschlag, Holger Piehler, 

Herbert Gollmitzer, Silke Zuschlag und Birgit Spießberger 

Protokoll: Karin Schubert (Notizen), Antje Krieger-Wehnsen (schriftl. Umsetzung) 

 

 

Mit ein paar netten Worten begrüßt Hartwig die Teilnehmer und leitet so den Workshop ein.  

 

Auch Jürgen dankt für die Teilnahme und erwähnt die mögliche Notwendigkeit, die Mikrofone 

auszustellen, sofern die Hintergrundgeräusche zu stark werden. 

 

Eberhard richtet von Doris Schulz (der Mutter des verstorbenen Henning Schulz) schöne Grüße aus.  

Sie schätzt unsere Arbeit offenbar und ist mit Eberhard immer mal wieder in Kontakt. Eberhard 

dankt Jürgen für die Organisation des Workshops. 

 

 Jürgen erläutert kurz den geplanten Ablauf der  

 Präsentation A mit den zwei Oberpunkten Klinikstrukturen und Positionierung 

unserer SH-Gruppe. 

 Präsentation B mit den Fragestellungen in Richtung Zukunft: 

 wie betreiben wir unsere Arbeit gemeinsam weiter? 

 Zukunftswerkstatt: wie kommen wir weiter? 

 

Vor der eigentlichen Arbeit gibt einen kleinen gemeinsamen Austausch, wie es jedem Einzelnen so 

geht. Wir stellen fest, dass es gut genutzte Zeit ist (ca. 1 Stunde), für jeden hilfreich und fruchtbar. 

Herbert schlägt daher vor, dass wir uns doch regelmäßig in Bezug auf unsere Erkrankung 

austauschen können. 

 

Präsentation A 

 Jürgen beschreibt die Präsentation A, startet mit ERN. Eberhard vertritt im Rahmen von 

ERN (Europäisches Referenz Netzwerk) die Achalasie-Betroffenen, Anke Widenmann-

Grolig die Kinder mit Speiseröhrenatresie (KEKS).  

 Eberhard erklärt die Strukturen> innerhalb von ERN wird die Achalasie bei ERNICA 

eingeordnet, was für ‚ererbte und angeborene Anomalien‘ steht. Für Deutschland hat sich 

hier dERNICA gebildet unter dem sich zukünftig die A-B-C-Zentren formieren werden.  

 Im Rückblick beschreibt Eberhard die Situation: Nach Hennings Tod hat die Klinikumfrage 

gezeigt, wie gut und umfänglich die Kliniklandschaft ist. Eberhard wurde zum Fachmann in 

diesem Gebiet und möchte, dass sein Wissen nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand 
nicht verloren geht.  

 Eberhard berichtet anhand der Folien über die Versorgungssituation und die gerade 

vorangehende Entwicklung der zukünftigen medizinischen Strukturen 

 Es werden sich für die medizinisch Versorgung der Achalasie zukünftige ZSE (A-B-C-

Zentren, die über dERNICA ins Leben gerufen werden sollen) formieren, die für uns 

eine große Wichtigkeit haben 

  die B-Zentren werden für uns die interessanteste Institution 

 wir müssen uns am Bildungsprozess beteiligen – dabei sein, um mitwirken zu können! 

 Hier muss für Eberhard ein Nachfolger gefunden werden. 



 

 

Fragerunde: 
 Moni: es habe doch zuverlässige Partner gegeben und über eine Google Suche fänden sich 

durchaus Eintragungen zu Achalasie-Zentren.  

 Eberhard erklärt u.a. anhand von Folie 5, dass dem nicht so sei, denn diese quasi 

selbsternannten Zentren täten nicht das, was man von einem Zentrum erwarten würde 

(u.a. z.B. Forschung). Wir müssen die zukünftigen ZSE im Auge behalten und mit den 

Kliniken in Kontakt bleiben. 

 

 Herbert fragt, ob ein ZSE alle 6000 seltene Erkrankungen abbilden kann. 

 Eberhard : ZSE wird ein Netzwerk sein, das sagen kann, welche Klinik für Achalasie 

zuständig ist. Für uns bedeutet das, die Entwicklungen genau zu verfolgen. 

 

 Es folgen Verständnisfragen, wo die Achalasie eingegliedert ist und Verwirrung, dass es 

keine Unterordnung ‚Verdauungstrakt‘ gibt.  

 Eberhard: wir müssen uns damit abfinden, dass die Achalasie unter den ererbten und 

angeborenen Anomalien eingeordnet ist. 

 ERNICA ‚kümmert‘ sich um uns und Eberhard ist zurzeit ein Bindeglied zuu den 

Institutionen, die uns im Moment noch mit vertreten und mitziehen (KEKS und SoMa).  

 Eberhard appelliert, dass jeder in seiner Region die Augen und Ohren offen hält, welche 

Kliniken uns Achalasie-Betroffene gut betreuen und behandeln.  

 Wichtig ist letzten Endes zu überlegen, wie wir uns da aufstellen können, um am 

Ball zu bleiben. 

 

 Sehr wichtig ist die Kommunikation: 

 wir müssen uns häufiger treffen und über die Klinikentwicklungen sprechen.  

 

 Warum reicht es nicht, dass wir in jeder Region einige wenige Leuchtturm-Kliniken haben? 

 Für Keks ist das OK, da jedes betroffene Kind unmittelbar chirurgisch behandelt werden 

muss, aber wir haben jährlich rund 1000 Neuerkrankungen, die nicht alle unbedingt in 

eine Klinik behandelt werden müssen, die also eine so umfängliche Behandlung nicht 

benötigen. 

 

Jürgen beschließt den Teil A kurz nach 12h mit dem Resümee, dass wir die Stichworte 

der Folien gut mit Inhalt füllen konnten und es wichtig wäre, wenn jeder seine 

regionalen Kliniken im Auge behält. 

 

 

 

 

 

Mittagspause 12-14h 

 

 



Präsentation B  

 
 Jürgen moderiert den Teil B 

 

 Hartwig erläutert in Stichpunkten die Historie der Vereinsentwicklung und beschreibt, wie 

wir in letzter Zeit im Vorstand auch anders arbeiten  

 Zoom, mehrmals im Jahr.  

 Wir möchten mehr Fachleute in den Vorstand holen,  

 z.B. Thorsten Meyer für die EDV  

 und Stephan Ortmanns als Anästhesist. 

 

 Eberhard erläutert anhand der Folien die Strukturen von Selbsthilfegruppen und wo wir 

 mit unserer angesiedelt sind : 

 Aspekt Selbsthilfe-Konzept 

 Gruppen ohne Fachleute  

 Gruppen mit Unterstützung von medizinischen Fachleuten  

 Gruppen mit intensiver Einbindung in die medizinische Versorgung  

 

 Vergleich zu anderen Gastroerkrankungen 

 Speiseröhrenkrebs 

 Ösophagusatresie (KEKS) 

 Anorektale Fehlbildungen (SoMa) 

 Achalasie 

 

 innerhalb der Kliniklandschaft 

 Experten 

 Therapien 

 Kliniken und Klinikkonzepte 

 

 Für die Zukunft: welche Rolle sollen wir hier spielen? 

 

 Meinungen  werden eingeholt: 

 Was hat sich bewährt? 

 Regionaltreffen 

 um persönlich zu sprechen – wichtig für das Gemeinschaftsgefühl 

 Kontakte zu Kliniken fördern 

 Röhrenpost 

 persönliche Kontakte 

 

 Was wollen wir? 

 Digitales vorantreiben 

 digitaler Stammtisch 

 nur das tun, was uns wirklich weiterbringt 

 Informationen sind wichtig 

 

 Was hat sich nicht bewährt? 

 Der Wert von Fragebögen ist  nicht klar erkennbar 

 Kommunikation per Mail bringt kaum Feedback (z.B. auch nach Verteilen der 

 Röhrenpost) 

 deshalb: persönlicher KontakteStammtischkonzept 
 Austausch der Klinik ist z.T. eher eine Werbeveranstaltung 

 



 neu könnte man einführen 

 Videokonferenzen: 

 digitale Diskussionen in kleiner Runde – quasi als Kaffeeplausch 

 Vorreiter könnten einzelne Regionen sein>hierzu wird z.T. Bereitschaft 
 signalisiert 

 Vortrag und primär ein Zuhören in größerer Runde (z.B. mit Fachvortrag)  

 quasi ein Regiotreffen 

 Vorteile: 

 deutschlandweit 

 online-Kontakt (kein Abstandsproblem) 

 Nachteil: 

 nicht jeder hat die Technik 

 könnte unruhig werden 

 

 weitere Vorhaben: 

 ins ERNICA Netzwerk einsteigen 

 Gastroenterologen anschreiben 

 Networking 
 regelmäßige Zoom-Meetings innerhalb der Vorstands-/Regioleitergruppe 

 das wird von allen Teilnehmern sehr angenommen! 

 Silke Zuschlag macht den Vorschlag, 2-3 Termine monatlich vom Vorstand zu 
 organisieren, wie eine ‚offene Sprechstunde‘:  

 kein Teilnahmezwang, wer kann,  logt sich ein. 

 Im Dezember könnten wir eine Klön-Runde als Test machen, im Januar dann 
 offiziell. 

 Vom Vorstand als machbar angesehen wird ein ZOOM-Treffen Vorstand/Regio alle 

 zwei Monate 

 

 Was erwarten eigentlich die Mitgileder? 

 Eberhard würde in NRW ein erstes Online-Meeting durchführen 

 Röhrenpost hat schon immer Kontakt geschaffen> es könnte eine neue Rubrik für 

 Regioleiter entstehen, damit diese dort auch Nähe herstellen können. 

 

 Antje berichtet in dem Zusammenhang von dem Vorgehen der Achalasiegruppe in 

 England (man muss die Konzepte ja nicht unbedingt neu erfinden): 

 monatlich eine Gesprächsrunde 

 vor Corona im Marriot Hotel in London 

 während Corona Online per Zoom-Meeting 

 max 10 Teilnehmer > man meldet sich dazu an 

 gelegentlich eine große Fragerunde/Wissensrunde mit Fachleuten 

 mit Vortrag 

 Möglichkeit der Fragestellung im Vorfeld > die Fragen werden gesammelt 
 und von Fachleuten beantwortet 

 Möglichkeit der Fragestellung während der Veranstaltung> die Fragen 
 werden von einem der Moderatoren den Fachleuten zwischendrin gestellt. 

 >Nicht alle können beantwortet werden, aber doch so einige. 

 Auditorium vorrangig mit ausgeschaltetem Mikrofon (mute) 
 

 Abschließend berichtet Jürgen noch von den Möglichkeiten 

von ZOOM, dass dort bis zu  100 Personen teilnehmen können 



> also prinzipiell genug, um eine solche Veranstaltung 

 durchzuführen. 

 

 Jürgen verweist auf die Folien 10-16. Einige Aspekte sind bereits angesprochen und 

 behandelt. 

 Die Regiobetreuung wird Jürgen weitermachen 

 Wie wird die Klinikbetreuung fortgeführt? 

 Ideen oder Wünsche an andere Konzepte? 

 Anregung: Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, über Optimierung nachzudenken: es 

ist  in Corona-Zeiten schon schwierig genug, die Arbeit aufrecht zu erhalten. 

 

 Wie gelangen wir zu Zielformulierungen? 

 Regionalarbeit ./. Vorstandsarbeit 

 Eberhard verweist wieder auf das Dilemma 

 einerseits gibt es Erwartungen an den Vorstand 

 andererseits bestehen dort Kapazitätsprobleme, die erst mit dem sukzessiven Zulauf an 

 Arbeiten und Projekten sichtbar wurden.. 

 Wer z.B. kann die nächste Klinikumfrage durchführen? 

 

 Hartwig zeigt eine der Aufgabenlisten, jedoch reicht das nicht, da sie zu ungenau ist und für 

 Außenstehende kein genaues Bild der darin enthaltenen Arbeit erkennbar ist.  

 Bevor also Regioleiter sich bereit erklären können, ggf. einen Teil der Aufgaben zu 

 übernehmen, müssen die Aufgaben der Vorstandsmitglieder detailliert formuliert werden. 

 Generell gilt, dass sich häufiger mit dem Regioteam online zusammengefunden werden s

 oll, damit man von den Arbeiten erzählen kann und sich das Wissen so verbreitet.  

 

 Fragestellung der Einrichtung einer 450€-Stelle, wie sie viele Vereine und SH-Gruppen 

 betreiben>  

 Michelle, Tanja Zumanns Tochter bietet sich an, das zu übernehmen> sie stellt sich 

 sympathisch vor 

 abgeschlossenen Betriebswirtschaftsstudium, Schwerpunkt Marketing 

 sie ist mit der Erkrankung über ihre Mutter sehr gut vertraut 

 würde neben ihrem Hauptberuf in der elterlichen Firma die Aufgabe gerne 

 übernehmen 

 noch ist nicht klar, welche Aufgaben an diese 450€-Stelle verteilt werden können. 

 Hier muss die Stellenbeschreibung formuliert werden 

 Schriftverkehr, Umfragen…. 

 Wer steuert die Kraft und delegiert Aufgaben? 

 Abstimmung darüber heute nicht möglich, da erst die Stelle ausreichend gut formuliert 

 und gefüllt werden muss. 

 Meinungsbild eingeholt> alle Teilnehmer unterstützen diese Idee.  

 vereinsrechtliche Umsetzung wird (von Hartwig?) geprüft 

 

 Finale Abschlussrunde mit kurzem (allseits positivem) Feedback 

 persönliche Einführungsrunde ist gut angekommen 

 Lob für die Veranstalter 

 Anregung: Falls es Änderungen an der Homepage gibt, bitte kurze Info an die 

 Regioleiter 

 

Nächstes Treffen 21.01.2021, 19h 

Jürgen schließt die Veranstaltung um ca16.25h 

 



Deutschland, den 04.12.2020   Karin Schubert und Antje Krieger-Wehnsen 

 

Anhang:  Präsentationen A und B 


