
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 Bundestreffen2019 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 überschneiden.
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 Reflux-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 Räumlichkeiten 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 Schulterhochstand, 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.

(Antje Krieger-Wehnsen)
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