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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten die aktuelle Ausgabe 
der Göttinger Selbsthilfezeitung 
in den Händen. Bisher wurden 
Sie an dieser Stelle von Barbara 
Meskemper begrüßt. Nach lang-
jähriger Tätigkeit in der KIBIS 
hat Frau Meskemper eine neue be-
rufliche Herausforderung gesucht 
und gefunden. Wir wünschen ihr 

von hier aus alles Gute und viel Erfolg an 
ihrer neuen Wirkungsstätte!
Seit dem 15.07.habe ich die Leitung der 
Kontakt- und Beratungsstelle übernom-
men (etwas zu meiner Person lesen auf 
Seite 3). Es sei Ihnen versichert: Bewährtes 
wird weitergeführt, aber es wird auch Neu-
es Einzug halten, nicht umsonst heißt es 
doch „neuen Besen kehren gut“.
Diese Ausgabe der WECHSELSEITIG 
ist eine ganz besondere, denn es gibt gleich 
mehrere Gründe zu feiern: 
25 Jahre Gesundheitszentrum Göttingen 
e.V., zu dem die KIBIS - auch schon 20 
Jahre alt! - gehört und 5 Jahre Unabhän-
gige Patientenberatung. Das nehmen wir 
zum Anlass, die einzelnen Einrichtungen 
unter dem Dach des Gesundheitszentrums 
vorzustellen.
Das andere große Thema, mit dem wir uns 
in dieser Ausgabe beschäftigen, ist Demenz. 
Das Phänomen Demenz ist weit mehr als 
eine Krankheit und es lohnt sich die ver-
schiedene Aspekte darin zu beleuchten. 
Woran denken Sie beim Begriff Alzheimer? 
Horrorvision? Und: wie leben Menschen 
mit dieser Diagnose?  
In dieser Ausgabe blicken wir auf die me-
dizinische Seite: wie wird eine Demenz 
überhaupt diagnostiziert? Es kommt die 
Ehefrau eines demenzbetroffenen Mannes 
zu Wort: sie möchte eine „aktive SHG“ 
ins Leben rufen. Außerdem lesen Sie ein 
Interview mit einer Teilnehmerin der neu 
in Göttingen gegründeten SHG für Men-
schen mit beginnender Demenz. Passend 
zum Thema haben wir hilfreiche Adressen 
und Links für die betroffenen Familien zu-
sammengestellt.
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An dieser Stelle ein besonders dickes Dankeschön 
an alle, die an dieser WECHSELSEITIG mitge-
wirkt haben.
Ihnen wünsche ich informative und interessante 
Lektüre und freue mich, den Einen oder die Andere 
von Ihnen demnächst als Ratsuchende oder Koope-
rationspartnerIn kennen zu lernen.
Herzlichst IhreHerzlichst Ihre

Michaela Kaplaneck
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Meine Name ist Michaela Kaplan-
eck (wer schon mit mir telefoniert 
hat, kennt den Satz „wie der Kaplan 
und dann noch e c k hinterher“).
Ich bin 1970 in Kiel geboren, 
habe dort nach dem Abitur die 
Ausbildung zur Krankenschwes-
ter gemacht und dann 10 Jahre 
im Städtischen Krankenhaus Kiel 
gearbeitet. 
2001 bzw. 2003 wurden unsere 
Kinder geboren. Nachdem beide 
Kinder einen Krippenplatz er-
halten hatten, habe ich mich mit 
Mitte 30 den Herausforderungen 
eines Studiums gestellt. Die Mü-
hen dieser Zeit haben sich gelohnt: 
Ende 2009 konnte ich meine Di-
plome „Sozialpädagogin/Sozialar-
beiterin“ in den Händen halten. 
Dass dies gelingen konnte, ist si-
cher auch ein Verdienst der Part-
nerschaft mit meinem Mann, in 
der gegenseitige Unterstützung 
und gerechte Verteilung der Fami-
lienarbeit eine Selbstverständlich-
keit sind. Während des Studiums 
habe ich mein persönliches be-
rufliches Lebensthema entdeckt: 
Menschen mit Demenz in der sehr 
frühen Phasen. Ganz sicher spielt 
dabei auch meine Biografie eine 
Rolle: mein Vater erkrankte schon 
mit Anfang 50 an Alzheimer (da 
war ich noch nicht mal im Teen-
ageralter); dies konnte aber erst 
fast 20 Jahre später rekonstruiert 
werden. Seine „selbst gewählte“ 
Isolation hat das Familienleben 
geprägt und ist sicher auch heute 
noch Motivation für mich, aktuell 
betroffenen Menschen eine Hand-
lungsalternative zu bieten. Meine 
Professorin hat mich ermutigt da-

zu zu forschen: Wie beschreiben 
die Betroffenen selbst ihre – nach 
der Diagnose völlig veränderte – 
Lebenssituation? Welche Art von 
Unterstützung wünschen sie sich? 
Nach der theoretischen Bearbei-
tung dieser Fragen, habe ich die 
praktischen Konsequenzen daraus 
gezogen und in Kiel einer der ers-
ten „unterstützten Selbsthilfegrup-
pen für Menschen mit beginnen-
der Demenz“ in Deutschland ins 
Leben gerufen und bis zu unserem 
Umzug nach Göttingen begleitet. 
Eine berufliche Veränderung mei-
nes Mannes brachte im August 
2010 den Umzug nach Göttingen 
mit sich. Das war für mich nicht 
ganz leicht; zum einen da ich 
glücklicherweise nach Abschluss 
meines Studiums eine Stelle als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Fachhochschule Kiel er-
halten hatte, zum anderen da wir 
als Familie dort in einem großen 
Freundschaftsnetz aufgehoben 
waren. 
In Göttingen haben wir es aller-
dings sehr gut getroffen: wir haben 
eine sehr schöne Wohnung gefun-
den mit einem wilden Garten hin-
ter dem Haus, die Kinder haben 
Freunde in der Schule gewonnen 
und fühlen sich hier gut integriert. 
Insgesamt muss ich Ihnen ein 
Kompliment machen: die Men-
schen in Göttingen haben sich zu 
einem sehr großen Teil als ausge-
sprochen „neu-bürger-freundlich“ 
erwiesen.
Nachdem alle 150 (!) Umzugskar-
tons ausgepackt waren, habe mich 
daran gemacht mein berufliches 
Lebensthema weiter zu bearbei-

ten: ich habe ein (Fach-) Buch ge-
schrieben zum Thema Menschen 
mit beginnender Demenz und 
Selbsthilfepotential und bundes-
weite Seminare zur Gründung von 

„unterstützten Selbsthilfegruppen“ 
gegeben. Außerdem habe ich wie 
schon in Kiel nun auch in Göttin-
gen eine Gruppe mit dem Namen 

„Leben mit der Diagnose Demenz“ 
ins Leben gerufen (Näheres dazu s. 
Seite 15). Schließlich kam im Win-
ter/Frühjahr 2011 der Kontakt zur 
KIBIS zu Stande und ich habe im 
Rahmen einer Honorartätigkeit 
das Thema Selbsthilfeförderung 
nach §45d SGB XI bearbeitet.
Seien Sie herzlich eingeladen mei-
ne Arbeitsschwerpunkte und auch 
mich als Person kennen zu lernen!
Übrigens: falls Sie sich fragen, ob 
eine Kielerin wohl die Ostsee ver-
misst ... meine Antwort ist „nein!!“. 
Ich bin froh, den eisigen Wind, der 
eigentlich immer an der Förde 
weht, endlich los zu sein.

Nach der erfolg-
reichen Arbeit 
von Barbara 
Meskemper hat 
nun Michaela 
Kaplaneck seit 
dem 15.07.2011 
die Leitung der 
KIBIS über-
nommen. Wir 
wünschen ihr 
einen guten 
Start.
(Der Vorstand 
des Gesund-
heitszentrums 
Göttingen)

Zur Person
Die neue Leitung stellt sich vor
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Das Gesundheitszentrum ist 
eine Koordinationsstelle und 
Beratungseinrichtung im Ge-
sundheits- und Selbsthilfebereich. 
Seit nunmehr 25 Jahren beraten 
wir die Bürger der Stadt und des 
Landkreises Göttingen. Gesund-
heitsbezogene Aufklärung, sozial-
rechtliche Patientenberatung und 
Selbsthilfeförderung stehen im 
Vordergrund unserer Arbeit. In 
den Bereichen Gesundheitsförde-
rung, Selbsthilfe und Patientenbe-
ratung beraten und informieren 
wir Sie kompetent, vertraulich, 
unabhängig und kostenfrei. Als 
Gesundheitszentrum nehmen wir 
Impulse von einzelnen Personen 
oder Gruppen im Gesundheits-, 
Sozial- und Umweltbereich auf, 
bündeln und vernetzen sie und 
verhelfen ihnen zur Resonanz in 
der Öffentlichkeit. Das Zentrum 
ist eine Informationsbörse für Ad-
ressen, Materialien und Ideen. 

„Gesundheit ist ein um-
fassendes körperliches, 
seelisches und soziales 
Wohlbefinden.“

Diese Begriffsbestimmung der 
Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) aus dem Jahre 1946 
beschreibt das Ziel des Weges, al-
len Menschen ein höheres Maß 
an Selbstbestimmung über ihre 
Gesundheit zu ermöglichen und 
sie damit zur Stärkung ihrer Ge-
sundheit zu ermutigen 
Wir wünschen, dass Einzelne wie 
auch Gruppen ihre gesundheits-
relevanten Bedürfnisse, Vorstel-

lungen und Hoffnungen verwirk-
lichen und aktiv ihre Umwelt mit 
gestalten können. Gesundheit ist 
ein wesentlicher Bestandteil zur 
Verbesserung der alltäglichen Le-
bensbedingungen. Mit unseren 
Angeboten möchten wir Men-
schen unterstützen, die an einer 
zukunftsfähigen Umwelt und 
Gesellschaft mitwirken wollen, in 
der im ganzheitlichen Sinne „Ge-
sundheit für alle“ möglich wird.

Die Atomkatastrophe 
von Tschernobyl

Mit dem 1. Göttinger Gesund-
heitsmarkt, veranlasst durch die 
Atomkatastrophe von Tschernobyl 
1986,  begann die Geschichte des 
Gesundheitszentrums. 

Herrmann Schierwater (Sozialdezernent) 
mit dem „Gesundheitsliesel“ Christina 
Ziethen und Manfred Grönig (Gründungs-
mitglieder des Gesundheitszentrums)
(Foto Ingo Bulla)

1986/87 wurde das Gesund-
heitszentrum Göttingen  mit dem 

„Projekt Gesundheitsförderung“ 
gegründet.
Ein „Zentrum für die Gesundheit“ 
schrieb eine Tageszeitung, als das 
Domizil Ende August 1987 in der 

Burgstraße 5 offiziell eröffnet wur-
de. Eingerichtet als Begegnungs-
stätte für Bürger, Betroffene, Initi-
ativen, Vereine und viele weitere an 
Gesundheit interessierte Personen, 
war das Ziel  der Arbeit Informa-
tionsaustausch, die gegenseitige 
Ermutigung und Unterstützung, 
Probleme zu lösen. 
Präventionskonzepte aus den Be-
reichen Sucht und Krebs sowie 
neue sozial- und gesundheitspo-
litische Bewegungen bestimmten 
unsere Konzeption.

Das Gesundheitszentrum 
bietet 3 Arbeitsschwer-
punkte

Hervorgegangen aus der Selbsthil-
febewegung etablierte sich 1991 
die Kontakt-, Informations- 
und Beratungsstelle im Selbst-
hilfebereich (KIBIS)

Team des 
Gesundheits-

zentrums

25 Jahre Gesundheitszentrum Göttingen

Christina Ziethen, 
Geschäftsführende 

Vorsitzende 
Gesundheits-

zentrum 
Göttingen e.V.
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Seit 20 Jahren beantwortet sie 
Fragen zur Selbsthilfe, berät bei 
der Suche nach Selbsthilfegrup-
pen,  hilft bei der Gründung von 
Selbsthilfegruppen, berät bei orga-
nisatorischen Fragen. 
1998  wurden die Arbeitsschwer-
punkte des Gesundheitszentrums 
mit der Patientenberatung – seit 
2006 Unabhängige Patienten-
beratung Deutschland (UPD) 
Beratungsstelle Göttingen er-
weitert.

Zu den Bereichen Medizinrecht, 
Gesundheit und Psychosoziales-
können sich die Bürger der Stadt 
und des Landkreises Göttingen 
von drei Mitarbeitern  beraten 
lassen.
Die  UPD ist heute in den Räu-
men Albanikirchhof 4-5 ansässig, 
die Kontaktstelle im Selbsthilfe-
bereich KIBIS und das Projekt 
Gesundheitsförderung haben ihre 
Anlaufstelle in der Langen Geis-
marstraße 82.

Veranstalter des 
Gesundheitsmarktes

Das Gesundheitszentrum mit dem
Projekt Gesundheitsförderung-
fungiert als Veranstalter des Ge-
sundheitsmarktes, der seit 1986 
jährlich stattfindet und 2010 sei-
nen 25. Geburtstag feierte.
Er soll der Bevölkerung in Göttin-
gen und Umland die Bedeutung 
von Gesundheit und Prävention 
nahe bringen. Geprägt durch die 
Leitgedanken der Inhalte des Ge-
sunde Städte-Netzwerkes wird ein 
breites Spektrum von gesundheits-
fördernden Aktionen bürgernah 
angeboten.
Die Bürger haben hier Gelegen-
heit, sich über gesundheitliche 
Themen und Angebote zu infor-
mieren, zu kommunizieren, bei 

„Schnupperaktionen“ (z.B. Yoga) 
aktiv mitzumachen oder sich an 
Getränken oder Snacks zu laben. 
Veranstalter und Initiativen kön-
nen sich präsentieren und Interes-
sierten ihre Angebote erklären.

Britta Stobbe gratuliert der Vorsitzenden 
Christina Ziethen zum 25.“ und die Mitar-
beiterin Susanne Schröder überreicht dazu 
eine Torte. Frau Kohler 

(UPD)
in Beratung

K. Weitemeier 
(Vorstand) 
verabschiedet 
B. Meskemper 
und begrüßt die 
neue Leiterin 
der KIBIS, 
M. Kaplaneck 
beim Bürger-
frühstück 2011.

25 Jahre Gesundheitszentrum Göttingen



66 wechsel+seitig

Ein Beispiel für Anfragen 
von Ratsuchenden

„Ich weiß nicht; ob ich hier richtig 
bin?“ „Ich habe da mal ein Pro-
blem?“ Mit dieser oder ähnlicher 
Frage beginnen die meisten Bera-
tungsgespräche am Telefon oder in 
unserer regionalen Beratungsstelle 
in Göttingen. So auch bei Herrn 
M., der zum ersten Mal die Be-
ratungsstelle aufsucht. Seit einem 
Jahr schmerzt seine Lendenwir-
belsäule. Bisher hat er von seinem 
Orthopäden Schmerztabletten 
verschrieben bekommen; nun hat 
er von einem Bekannten erfahren, 
dass auch eine Akupunkturthera-
pie ihm Abhilfe schaffen könnte. 
Herr M. sucht Rat. UPD-Berate-
rin E. Hoppe klärt ihn über die 
Voraussetzungen auf: „Die Kör-
perakupunktur mit Nadeln ohne 
elektrische Stimulation ist bei zwei 
Erkrankungen möglich“, sagt sie. 
„Bei chronischen Schmerzen der 
Lendenwirbelsäule oder in min-
destens einem Kniegelenk durch 
Arthrose.“ 
Eine Akupunkturbehandlung sei 
allerdings erst möglich, wenn die 
Schmerzen seit mindestens sechs 
Monaten bestehen. Um die Aku-
punktur als Kassenleistung ab-
rechnen zu können, sagt sie, muss 
der Arzt entsprechende Fortbil-
dungen nachweisen. Patienten mit 
Kopfschmerzen, Hüft- oder Ellen-
bogenbeschwerden müssten die 
Nadeltherapie dagegen weiterhin 
selbst zahlen. 
Seit nunmehr fünf Jahren arbeitet 
(bis Ende letzten Jahres als Modell-

projekt, jetzt als Regelversorgung  
–  §65 b SGB V) die unabhängige 
Patientenberatung Deutschland –  
kurz UPD. Wir sind bundesweit 
in allen Ländern mit mindestens 
einer Beratungsstelle vertreten, 
insgesamt sind es 21 Beratungs-
stellen. Eine davon befindet sich 
in Göttingen im Gesundheitszent-
rum. Unser Einzugsgebiet umfasst 
den gesamten Raum Südnieder-
sachsen, d.h. Stadt und Landkreis 
Göttingen sowie die benachbarten 
Kreisgebiete.

Vernetzung und Zusam-
menarbeit ist wichtig

Die Patientenberatungsstelle arbei-
tet eng mit den anderen beiden Ar-
beitsschwerpunkten im Göttinger 
Gesundheitszentrum – der Selbst-
hilfe-Kontaktstelle KIBIS und 
dem Projekt Gesundheitsförde-
rung – zusammen. Außerdem sind 
wir seit Jahren erfolgreich vernetzt  
mit überregionalen Beratungsstel-
len. Dazu zählen die Zahnkom-
petenzstelle in Köln, die Heil- & 
Hilfsmittelkompetenzstelle in 
Berlin, die Arzneimittelberatung 
in Dresden und der Krebsinforma-
tionsdienst in Heidelberg. Diese 
Unterstützung hilft Ihnen und uns 
zeitnah die korrekten und fachli-
chen Antworten zu finden. Auch 
wenn diese nicht immer zu Guns-
ten der Ratsuchenden ausfällt, so 
gibt es doch Gewissheit, nichts 
unversucht zu haben
Die Vielfalt an Anfragen erfordert 
verschiedene Kompetenzfelder. 
In jeder Patientenberatungsstelle 

die Torte zum 
Jubiläum

                         Fünf Jahre ...

Last not least ist das Gesund-
heitszentrum Göttingen der 
Herausgeber des Wegweisers 

„Jugend, Gesundheit und So-
ziales“, den es als online (www.
soziales-goettingen.de) und 
bald auch wieder als Neuaufla-
ge des Print-Nachschlagwerks 
mit wichtigen Adressen regio-
naler Ansprechpartner aus dem 
Gesundheits-, Selbsthilfe- und 
Sozialbereich gibt.
Auch nach 25 Jahren ist es 
der Mix aus Beratungsange-
boten, Selbsthilfeförderung 
und Sozialrechtsberatung, 
der das Gesundheitszentrum 
so einzigartig macht. Ohne 
dieses Angebot würden viele 
Menschen mit ihren Problemen 
alleine gelassen.
25 Jahre, auf die wir mit Stolz 
zurückblicken. Es muss noch 
viel getan werden, gehen wir es 
an. Wir bleiben weiterhin für 
Ihre Gesundheit aktiv.

Christina Ziethen, Geschäfts-
führende Vorsitzende Gesund-
heitszentrum Göttingen e.V.
www.gesundheitszentrum-goe.
de
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arbeiten deshalb drei Mitarbeiter
Innen, mit den Schwerpunkten 
Medizinrecht (Katja Kohler, Ju-
ristin), Gesundheit (Karl-Heinz 
Sekatsch-Winkelmann, Gesund-
heitswissenschaftler) und Psycho-
Soziales (Erika Hoppe, Dipl. pä-
dagogin und Krankenschwester).

Lotsenfunktion der UPD

Unser Gesundheitssystem verän-
derte und verändert sich perma-
nent, so dass der Überblick für 
den Einzelnen nicht immer voll-
ständig möglich ist. Ob es sich 
um Leistungen der Krankenkassen 
und gesetzliche Neuregelungen, 
Wechsel der Krankenversicherung 
Patienten-, Betreuungsverfügung, 
Vorsorgevollmacht, Information 
über Arznei-, Heil- und Hilfsmit-
tel sowie Therapieverfahren, Ver-
dacht auf Behandlungsfehler und 
Behandlungsmisserfolg oder Pati-
entenrechte handelt, wir sind Ihre 
Ansprechpartner/Innen Ebenso 
bei Beschwerden über Leistungs-
erbringer und Kostenträger. 
Bild Team oder Bild Beratung
Eine zentrale Grundlage der Tätig-
keit der Patientenberatungsstelle 
ist ihre Unabhängigkeit, um die 
Eigenständigkeit der PatientIn-
nen zu stärken. Dabei unterliegt 
unsere Beratung keinen Vorgaben 
von Dritten wie z.B. Krankenkas-
sen oder Ärzten; im Zentrum ste-
hen die Fragen und die Probleme 
der Ratsuchenden. Das bedeutet, 
dass wir keinerlei finanzielle Ver-
bindungen zu Leistungsanbietern 
im Gesundheitswesen unterhalten. 

Ratsuchende können deshalb eine 
von jeglichen Interessen freie Un-
terstützung erwarten. 

Unabhängigkeit und 
Schweigepflicht

Dazu steht keineswegs im Wider-
spruch, dass sich die Patienten-
beratungsstelle um eine gute Zu-
sammenarbeit mit allen Akteuren 
im Gesundheitswesen bemüht 
– ohne natürlich ihre Orientie-
rung an den Belangen der Patien-
tInnen aus dem Auge zu verlieren. 
Fachkundig bieten wir neutrale 
Informationen und nützliche 
Hinweise zu Angeboten und zu-
ständigen Stellen der Gesundheits-
versorgung in der Region an. Wir 
bieten umfassende Information 
und Beratung für Betroffene und 
Angehörige über Patientenrechte, 
dienen als Orientierungshilfe im 
Gesundheitswesen & angrenzen-
den Dienstleistungsanbietern ge-
ben Auskunft bezogen auf Ärzte, 
Kliniken, Alten- & Pflegeheime, 
Heilpraktikern, Selbsthilfegrup-
pen, Pflegediensten etc. 
Wir gehen auf sozialrechtliche Fra-
gen (wie am Beispiel ersichtlich), 
wie z.B. Leistungen der Kran-
ken- & Pflegekassen und über 
gesetzliche Neuregelungen zu Pa-
tientenverfügung, bei Konflikten 
und Unstimmigkeiten mit Ihrem 
Arzt oder dem Leistungsträger ein. 
Wir bieten psychosoziale Unter-
stützung in Krisen- und (Pflege-) 
Alltagssituationen an. 
Als MitarbeiterInnen der Patien-
tenberatungsstelle unterliegen wir 

wie alle im Gesundheitswesen In-
volvierten der Schweigepflicht. Es 
gelten für die Beratung die Bestim-
mungen der Datenschutzgesetze. 
Machen Sie es wie Herr M. in un-
serem Beispiel. 
Schauen Sie doch einmal bei uns 
vorbei!
Unabhängige Patientenberatung:
Albanikirchhof 4/5
37073 Göttingen
Tel.:  0551 4887780

Sie erreichen uns persönlich oder 
telefonisch zu folgenden Öff-
nungszeiten:
Mo. + Mi. 14 – 18 Uhr ,
Die. + Do. 10 – 14 Uhr
Jeden letzten Freitag im Monat 
bieten wir mit vorheriger Anmel-
dung aufsuchende Beratung im 

„Haus der sozialen Dienste“ in 
Hann. Münden an. 

Bundesweites Beratungstelefon
bei dringenden Fragen kostenlos 
vom deutschen Festnetz: 
Tel.: 0800  0117722
Mo. – Fr. 10 - 18 Uhr,  
Do. 10 – 20 Uhr 

Katja Kohler
K.H. Sekatsch-
Winkelmann
Erika Hoppe, 

... unabhängige Patientenberatung

Erika Hoppe, 
UPD
Göttingen 
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Nach 20 Jahren organisierte 
Selbsthilfe in Göttingen ist es 
ein guter Zeitpunkt mal zurück 
zu schauen und diesen Zeitraum 
nochmal zu beleuchten. Die KI-
BIS Göttingen wurde 1991 als 
regionale Kontakt-, Informa-
tions- und Beratungsstelle im 
Selbsthilfebereich in Göttingen 
eingerichtet. Sie wird vom Nie-
dersächsischen Ministerium für 
Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit und den gesetzlichen 
Krankenkassen finanziert. Die 
Selbsthilfeunterstützung feiert 

Foto: Magazin Charakter

in diesem Jahr verschiedene 
Jubiläen.

20 Jahre KIBIS

Auf Landesebene gleich drei: 25 
Jahre Arbeitskreis Niedersächsi-
scher Kontakt- und Beratungs-
stellen im Selbsthilfebereich 
20 Jahre Landesförderung der 
Selbsthilfe-Kontaktstellen 20 

Jahre Selbsthilfe-Büro Nieder-
sachsen und natürlich 20 Jahre 
Selbsthilfe in Göttingen 
In den ersten Jahren erarbeitet die 
KIBIS neben der konkreten Hilfe 
für Menschen die in der Selbst-
hilfe sich organisieren, ein Aufga-
benprofil welches im folgenden 
dokumentiert ist:

Aufgaben und 
Grundsätze

Unser Beratungs- und Unter-

stützungsangebot richtet sich an 
Selbsthilfeinteressierte Bürge-
rinnen und Bürger, bestehende 
Selbsthilfezusammenschlüsse, 
Professionelle aus dem Gesund-
heits- und Sozialbereich. Wir 
informieren über Möglichkei-
ten zur Selbsthilfe in Göttingen, 
über die Arbeitsweise und Ziel-
setzung von Selbsthilfegruppen. 
Wir beraten Bürgerinnen und 
Bürge bei der Suche nach einer 
Selbsthilfegruppe, bei persönli-

chen und gesundheitlichen Pro-
blemen, bei der Gründung einer 
neuen Selbsthilfegruppe. Wir 
vermitteln in bestehende Selbst-
hilfegruppen, an professionelle 
Einrichtungen im Gesundheits- 
und Sozialbereich und zwischen 
Anbietern gesundheitlicher und 
sozialer Dienstleistungen und 
Selbsthilfegruppen. Wir beraten 
Selbsthilfezusammenschlüsse bei 
organisatorischen Fragen, bei der 
Öffentlichkeitsarbeit und über 
Möglichkeiten der Finanzierung. 
Bei Problemen in der Gruppe 
gelten unsere Grundsätze: Die 
KIBIS gibt alle nötige und mög-
liche Unterstützung, ohne dabei 
den Selbsthilfecharakter und 
die Autonomie der Gruppen zu 
mißachten oder zu schwächen 
Die KIBIS arbeitet themen- und 
verbandsübergreifend. Die Leis-
tungen der KIBIS sind kostenlos. 
Wir unterliegen der Schweige-
pflicht.

WECHSEL+SEITIG, 
die Göttinger 
Selbsthilfezeitung

Neben vielen Beratungsgesprä-
chen haben wir immer viel Wert 
auf Öffentlichkeitsarbeit gelegt 
und viele Publikationen verfasst. 
Eine regelmäßige Publikation 
war und ist die Göttinger Selbst-
hilfezeitung Wechselseitig, die 
gerade zum 32 Mal erschienen 
ist und die Sie gerade in den Hän-
den halten. Aus dem ersten Vor-
wort ein Zitat:“ Die Broschüre 
soll in kontimuierlichen Abstän-

B. Meskemper
Chr. Ziethen

K.H. Sekatsch-
Winkelmann

bei der Gesund-
heitsmesse 2011

20 Jahre Kibis
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den erscheinen und Sie über die 
aktuellen Geschehnisse aus der 
Selbsthilfe-,Gesundheits- und 
Sozialpolitik in Göttingen und 
Umgebung informieren. Neben 
einzelnen Selbstdarstellungen 
von bestehenden Selbsthilfegrup-
pen geben wir Hinweise zu Grüp-
penneugründungen. Darüberhi-
naus veröffentlichen wir Beiträge 
zu interessanten Themen aus den 
Gesundheits- und Sozialbereich. 
Außerdem möchten wir auf Ver-
anstaltungstermine und Literatur 
hinweisen“. Dies ist bis heute so 
geblieben, einige Ausgaben der 
Wechselseitig finden Sie auf un-
serem aktuellen Umschlag zur Il-
lustration. Die Wechselseitig war 
immer eine Zeitung die sich mit 
den Themen der Selbsthilfe di-
rekt vor Ort beschäftigt hat und 
in Ihren vielen Schwerpunktthe-
men versucht hat die Menschen 
unparteilich und unabhängig 
zu informieren. Gerne wurde 
von den Selbsthilfegruppen die 
Möglichkeit wahrgenommen 
ihre Gruppe in der Zeitung zu 
präsentieren. In der Zeit, in der 
es noch kein Internet gab, war 
dieses besonders wichtig.

Publikationen und 
Ausstellungen

Eine weitere regelmäßig erschei-
nende Publikation war und ist 
der Monatsflyer Selbsthilfegrup-
pen. Dies ist eine Auflistung der 
aktuellen Selbsthilfegruppen 
in Göttingen, Hann Münden 
und Duderstadt. Den aktuellen 
Monatsflyer erhalten Sie immer 
in der KIBIS; damit haben alle 
einen schnellen Überblick über 
die Selbsthilfeaktivitäten. Die 
Broschüre „Wege entstehen beim 

Gehen“ gibt Tipps und Anregun-
gen für die Arbeit in Selbsthilfe-
gruppen. In den vergangenen 
Jahren entwickelte die KIBIS 2 
Ausstellungen. Die Ausstellung 
„Selbsthilfe-Art – Kunst von 
Menschen in Göttinger Selbst-
hilfegruppen“ wurde gemeinsam 
mit Mitgliedern aus verschiede-
nen Göttinger Selbsthilfegrup-
pen und der Kunsttherapeutin 
Viktoria Moosmayer entworfen. 

Die Ausstellung bietet eine inter-
essante Mischung aus verschiede-
nen Stilrichtungen, in ihrer Au-
thenzität wird der Betrachter auf 
vielfältige Weise angesprochen, 
halbprovozierend, aber auch 
nachdenklich stimmend oder 
den Dialog herausfordernd. Die-
se Ausstellung ist ausleihbar. Zu 
dieser Ausstellung gibt es kosten-
los die Broschüre „SelbsthilfeArt 
- Kunst von Menschen in Göt-
tinger Selbsthilfegruppen“. Die 
Wanderausstellung „Glück und 
Krisen – Wege zur seelischen Ge-
sundheit“ wurde gemeinsam mit 
einer Arbeitsgruppe des Göttin-
ger Psychose-Seminars konzipiert 
und umgesetzt von Jost Reimar 
Leßmann. Die Ausstellung um-
fasst 11 große Plakatposter zu 

unterschiedlichen Aspekten von 
seelischer Gesundheit. Neben 
Hintergründen zur seelischen 
Gesundheit werden Wege zur 
Selbststabilisierung aufgezeigt. 
An Beispielen von Göttinger Pro-
jekten werden gesundheitsförder-
liche und präventive Aktivitäten, 
sowie Selbsthilfemöglichkeiten 
gezeigt, die zum Abbau von 
Ängsten und Vorurteilen beitra-
gen können.

Die KIBIS im Internet

In den vergangenen Jahren hat 
sich im Bereich Medien viel ent-
wickelt. Heute ist ein Büro ohne 
Rechner und Internet nicht mehr 
vorstellbar, dieses haben auch wir 
erfahren müssen. Anfangs noch 
nicht voll überzeugt, verabschie-
deten wir uns auch in Hinblick 
auf das Layout der Wechselseitig 
von Zettel, Schere und Klebstift. 
Auf ins Zeitalter der neuen digi-
talen Medien! Das Internet bietet 
viele Möglichkeiten, so haben wir 
uns im Jahre 2008 an die Aufgabe 
herangewagt, den Internetauftritt 
der KIBIS neu zu gestalten und 
zu erweitern. Seit dem bietet die 
KIBIS Ihnen eine große neue Da-
tenbank für Selbsthilfegruppen 
für die Region Göttingen, Hann 
Münden, Duderstadt und Ade-
lebsen an. Den Zugang zur Da-
tenbank erhalten Sie über http://
www.kibis-goettingen.de/. Dort 
finden Sie auch viele weitere In-
formationen wir Veranstaltungen, 
Aktivitäten im Selbsthilfebereich, 
Informationmateralien und vie-
les mehr rund um das Thema 
Selbsthilfe.

eine 
Publikation
der KIBIS
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Der Selbsthilfekalender 
2012

Das neuste Produkt, das wir in Zu-
sammenarbeit mit einigen Selbst-
hilfegruppen realisieren konnten, 
ist der Selbsthilfekalender 2012. 
Die einzelnen Kalenderblätter stel-
len in ansprechender Weise Men-
schen vor, die sich seit vielen Jahren 
aktiv in der Selbsthilfe engagieren 
und durch ihre intensive Mitarbeit 
in der Selbsthilfegruppe wertvolle 
Unterstützung für ihre besondere 
Lebenssituation erfahren haben. 
Anhand eines Portraits werden 
einzelne Kompetenzen dargestellt, 
die die Gruppenmitglieder durch 
ihre Mitarbeit wieder gewonnen 
und/oder neu entwickelt haben. 
Durch die Zweifachfunktion Ka-
lenderblatt und Postkarte, können 
Sie den Selbsthilfegedanken in die 
Welt hinaus tragen. Wir bedanken 
uns herzlich bei den Personen aus 
den Selbsthilfegruppen, die sich 
für dieses Projekt zur Verfügung 

gestellt haben. Die Selbsthilfe-
persönlichkeiten sind Mitglieder 
aus den folgenden Selbsthilfe-
gruppen (SHG): EALA, SHG für 
Menschen mit Depressionen und 
depressiven Störungen Freundes-
kreis für Suchtkrankenhilfe in 
Göttingen e.V. Göttinger SHG für 
Menschen mit Herzerkrankungen 
SHG Hirntumor Göttingen SHG 
Lungenemphysem – COPD Göt-
tingen Regenbogen, Hilfe für El-
tern, deren Kind während der 
Schwangerschaft oder kurz nach 
der Geburt gestorben ist Stotterer 
SHG Göttingen. Der Kalender ist 
in 2 Variationen ab sofort in der 
KIBIS, gegen eine Spende, erhält-
lich.
Einige der Kalenderblätter illust-
rieren diese WECHSEL+SEITIG-
Ausgabe.
Die KIBIS hat an vielen Aktionen 
und Veranstaltungen teilgenom-
men wie z.B. den Gesundheits-
markt Göttingen, die Gesund-
heitsmesse Göttingen sowie der 
Selbsthilfetag im Jahre 2006. 
Mitten in der Innenstadt auf dem 
„Gänselliesel“- Markt, feierten 
Göttinger Selbsthilfegruppen ihr 
Engagement an einer Selbsthilfe-
tafel und luden dazu interessierte 
Bürger ein, und und und ... Alles 
hier aufzuzählen würde den Arti-
kel sprengen.

Anlaufstelle für 
Selbsthilfe-Interessierte

Zum Schluß möchten wir Ih-
nen gerne die Themen und Ar-
beitsweisen der KIBIS vorstellen: 

Selbsthilfegruppen verstehen sich 
als Ergänzung zu professioneller 
Hilfe und Unterstützung. Die 
Teilnahme an einer Selbsthilfe-
gruppe ersetzt keine(n) Ärztin/
Arzt oder Therapie. Wer sich für 
eine Selbsthilfegruppe interes-
siert, sollte sich überlegen, ob er/
sie sich mit anderen betroffenen 
Menschen austauschen und bei 
den regelmäßigen Treffen mitar-
beiten möchte. Manchmal lässt 
sich diese Frage erst beantwor-
ten, wenn man schon mal einen 
Einblick in die Selbsthilfebereich 
bekommen hat. Viele Selbsthilfe-
gruppen in der Göttinger Region 
bieten offene Gruppentreffen an, 
bei denen Sie sich einen Eindruck 
verschaffen können. In der Regi-
on Göttingen arbeiten ca. 250 
Selbsthilfezusammenschlüsse. Je-
de Gruppe arbeitet zu einem be-
stimmten Problem oder Thema, 
von dem die Teilnehmer/innen 
selbst oder als Angehörige betrof-
fen sind. Das kann eine körper-
liche Erkrankung oder Behinde-
rung sein, eine Suchterkrankung, 
ein psychisches Problem oder ein 
soziales Thema sein. 
Wir beraten und informieren Sie 
gerne telefonisch in unseren Öff-
nungszeiten: Montag und Don-
nerstag: 10-13 Uhr, sowie Mitt-
woch: 15-18 Uhr, oder in einem 
persönlichen Beratungsgespräch 
nach telefonischer Vereinbarung. 
Für Internet-NutzerInnen findet 
sich auch ein Kontaktformular 
auf der Homepage oder Sie mai-
len an Frau Kaplaneck (kibis@
gesundheitszentrum-goe.de).

KIBIS

Telefon:
0551/ 48 67 66

Mo. u. Do.:
10:00-13:00

Mi.:
15:00-18:00

20 Jahre Kibis
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Das Thema Demenz wird in der 
Öffentlichkeit und in den Medien 
derzeit häufig bearbeitet, sei es als 
Schreckensvision vom Alter oder 
als kommende Belastung im Ge-
sundheitswesen. Dabei werden die 
Menschen mit Demenz zumeist als 
hochaltrig, pflegebedürftig und 
völlig verwirrt dargestellt. Dieses 
Bild zeigt aber nur einen Ausschnitt 
aus dem Phänomen Demenz. Die 
frühen Phasen, der Beginn der 
schleichend verlaufenden Erkran-
kung werden dabei ausgeblendet.

Horrorvision Alzheimer?

Tatsächlich sind die ersten Verän-
derungen, die die Betroffenen an 
sich bemerken, so diffus - und 
gleichzeitig so erschreckend – dass 
viele erst einmal abwarten und 
keinen (Fach-) Arzt aufsuchen, bis 
sie an einen Punkt kommen, an 
dem die Auffälligkeiten und die 
quälende Ungewissheit „könnte 
es Alzheimer sein?!“ zu stark wer-
den. Zu den sehr frühen Sympto-
men zählen neben dem schlechten 
Kurzzeitgedächtnis auch Konzen-
trationsstörungen, Wortfindungs-
störungen und große Probleme et-
was Neues zu lernen. Wer derartige 
Defizite an sich feststellt, verspürt 
häufig neben Verunsicherung auch 
Frustration - „warum funktioniert 
mein Kopf nicht mehr wie sonst!?“ 

- und regiert gereizt oder zieht sich 
mehr und mehr zurück, um pein-
lichen Situationen aus dem Weg 
zu gehen. Wer den Mut findet die 
irritierenden Symptome abklären 
zu lassen, braucht einen langen 

Atem: eine frühe Demenzdiagnose 
ist auch für Fachärzte nicht leicht 
zu stellen und es sind einige Spe-
zialuntersuchungen nötig. Durch 
das Fortschreiten der technischen 
Möglichkeiten und die Sensibili-
sierung der Bevölkerung für das 

Krankheitsbild Demenz, gibt es 
zunehmenden PatientInnen, bei 
denen die Erkrankung schon in 
der Anfangsphase erkannt wird.
Das heißt nicht unbedingt, dass die 
Betroffenen dann noch jung sind, 
aber es gibt durchaus jüngere De-
menzbetroffene (zwischen 50 und 
60 Jahren, ganz selten auch noch 
jünger). Gleichzeitig muss man 
sich bewusst machen, dass heutzu-
tage auch die Gruppe der SeniorIn-
nen durchaus eine Vorstellung da-
von hat, wie die Lebensphase nach 
dem Ausscheiden aus dem Beruf 
auszusehen hat und es somit nicht 
gleichgültig ist, wenn jemand mit 
Mitte 70 geistig mit den Altersge-
nossen nicht mehr mithalten kann.

Bisher kaum Angebote 
für Betroffene selbst

Wer den Satz „Sie haben eine 

Auf den folgenden Seiten 
möchten wir Ihnen den Selbst-
hilfekalender 2012 vorstellen. 
Selbsthilfepersönlichkeiten aus 
unterschiedlichen Göttinger 
Selbsthilfegruppen präsen-
tieren auf den einzelnen Ka-
lenderblättern verschiedene 
Kompetenzen, die sie durch 
ihr Mitwirken in den Gruppen 
wieder gewonnen oder neu 
entwickelt haben. Durch die 
Doppelfunktion – Vorderseite 
Kalenderblatt, Rückseite Post-
karte – hat man nicht nur einen 
ansprechenden Kalender zum 
Aufstellen, sondern kann auch 
den Selbsthilfegedanke in die 
Welt tragen. Für die Realisie-
rung des Projektes danken wir 
nicht nur den selbstbewussten 
Fotomodellen, sondern auch 
sondern auch Mona Riechel 
und Wiebke Hoyer (Schüle-
rinnen des Ausbildungsgangs 
Mediengestaltung der BBSII). 
Dank geht außerdem an den 
Fotografen Rainer Recke und 
schließlich an die IKK classic, 
die das Vorhaben finanziert hat. 
DenKalender, den es in zwei 
Varianten gibt, kann man ge-
gen eine kleine Spende in der 
KIBIS erhalten.

Mitglieder aus folgenden 
Selbsthilfegruppen (SHG) 
haben mitgewirkt:
• EALA – SHG für Men-

schen mit Depressionen
• SHG Hirntumor
• Freundeskreis für Sucht-

krankenhilfe in Göttingen 
e.V.

• SHG Lungenemphysem – 
COPD Göttingen

• Regenbogen – Hilfe für El-
tern, deren Kind während 
der Schwangerschaft oder 
kurz nach der Geburt ver-
storben ist

• Stotterer SHG Göttingen

Selbsthilfe bei Demenz- geht das?
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Demenz, vermutlich vom Alz-
heimer-Typ“ im Sprechzimmer 
gesagt bekommt, geht - verständ-
licherweise - voll Sorgen und Angst 

„Wie wird es wohl nun mit mir 
weitergehen?“ nach hause. Aktu-
ell sieht es leider noch so aus, dass 
es sehr wenige spezialisierte Bera-
tungsstellen gibt, die die „Frisch-
Diagnostizierten“ auffangen. 
Viele Betroffene fallen zunächst 
in eine tiefe psychische Krise. 
Zu Angst, Wut und Scham 
kommt noch hinzu, - so berich-
ten es Betroffene in Interviewstu-
dien - dass man ihnen von jetzt auf 
gleich vieles nicht mehr zutraut. 
Man nimmt ihnen vieles aus der 
Hand und raubt damit verbliebe-
ne Kompetenzen. Schnell werden 
Menschen mit beginnender De-
menz auch bevormundet, dabei 
können sie noch sehr lange ein 
selbstbestimmtes Leben führen, 
wenn sie eine passgenaue Unter-
stützung erhalten. Wie kann eine 
Unterstützung für diese Personen-
gruppe aussehen? Was wünschen 
sie sich eigentlich? Ganz langsam 
interessierten sich auch bei uns 
(Sozial-) WissenschaftlerInnen für 
diese Fragen. Erste Erkenntnisse 
lauten: sie möchten ernst genom-
men werden, sie möchten mit 
ihren Bedürfnissen gesehen und 
gehört werden. „Wir sind doch 
ganz anders als die Menschen, die 
schon ganz lange daran leiden! Es 
muss unbedingt auch eine Öffent-
lichkeitsarbeit gemacht werden, 
die die unterschiedlichen Stadien 
der Demenz aufzeigt“, formuliert 
es eine Kieler Demenzbetroffene

(Im Januar 2010 fand in Stuttgart 
die erste Tagung für Menschen 
mit Demenz statt, die nicht die 
professionellen oder ehrenamt-
lichen HelferInnen ins Zentrum 
rückte, sondern die Betroffenen 
selbst. Die Tagung ist im Inter-
net dokumentiert, dort sind auch 
die gesammelten „Wünsche und 
Forderungen von Menschen mit 
Demenz“ zu finden; Quelle: www.
demenz-support.de/stimmig!)

Aus den Studien geht auch hervor, 
dass die Betroffenen im frühen 
Stadium sich jemanden wünschen, 
mit dem sie offen über alles reden 
können. In der Familie, in der 
Partnerschaft und auch bei Freun-
den herrscht zumeist Unsicherheit 
und nicht selten kommt es leider 
zum Rückzug, wenn die Erkrank-
ten dort das Gespräch suchen. 
Manches mögen sie auch den na-
hen Angehörigen gar nicht zumu-
ten. Denn natürlich gilt: auch die 
Angehörigen sind in einer äußerst 
belastenden Situation und bräuch-
ten selbst Hilfe, um mit der neuen 
Lebenssituation fertig zu werden. 
Eine Demenz betrifft immer die 
ganze Familie.

„Hier kann ich 
frei sprechen“

Hört oder liest man die Wünsche 
von befragten Demenzbetrof-
fenen - zusammengefasst etwa: 
Hoheit über die eigene Erkran-
kung (zurück) gewinnen, offen 
mit anderen reden können, ernst 
genommen werden, Öffentlich-

keitsarbeit machen, selbst für die 
eignen Sache eintreten - fällt der 
gedankliche Weg zur Selbsthilfe 
nicht schwer. Das Gespräch mit 
Gleichbetroffenen, die einen auf 
Anhieb verstehen, das Lernen von 
einander, neuste Erkenntnisse und 
Tipps für den Alltag mit der Er-
krankung austauschen, letztlich 
die neue Lebenssituation gemein-
sam zu bewältigen versuchen, das 
alles sind Kernelemente der ge-
sundheitsbezogenen Selbsthilfe. 
Nur Menschen mit Demenz wur-
de bisher ein Selbsthilfepotential 
eher abgesprochen. Zu Unrecht, 
wie die - noch sehr wenigen - 
Selbsthilfegruppen für Menschen 
mit beginnender Demenz zeigen. 
Auf die Frage warum er denn in 
diese Gruppe geht, antwortet ein 
Teilnehmer sehr treffend: „Hier 
kann ich frei sprechen“. Seit Januar 
2011 gibt es auch in Göttingen ei-
ne „unterstützte Selbsthilfegruppe“ 
für Menschen mit beginnender 
Demenz. Sie nennt sich „Leben 
mit der Diagnose Demenz“ und 
trifft sich 2x/ Monat in der KIBIS. 
Neugierig geworden? Auf Seite 15 
lesen Sie einen Bericht über die 
Gruppe. Ein Gruppenmitglied 
gibt außerdem im Interview auf 
Seite 13/14 einen Einblick in das 

„Leben mit der Diagnose Demenz“.

Selbsthilfe bei Demenz- geht das?
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Frau D. ist es nicht anzusehen: 
weder ihr Alter (sie ist 75 Jahre 
alt), noch dass sie eine Demenz 
hat. Zum Interview ist alleine mit 
dem Bus in die KIBIS gekommen.
Den Weg kennt sie eh gut: hier 
trifft sie sich regelmäßig mit ihrer 
Selbsthilfegruppe „Leben mit der 
Diagnose Demenz“.
Wechselseitig: Frau D. wie geht es 
Ihnen heute Morgen? 
Frau D.: Als ich aufwachte heu-
te früh war ich tatsächlich etwas 
aufgeregt wegen unseres Termins 
jetzt. Ich habe sogar noch mal in 
meine alten Unterlagen geschaut, 
damit ich Ihnen auch alles richtig 
erzählen kann (lacht). Aber nun 
bin ganz gelöst und es geht mir 
ziemlich gut, auch weil ich jetzt 
ein anderes Medikament nehme, 
ein antidepressives Schlafmittel. 
Ich habe das Gefühl, dass ich 
selbstsicherer geworden bin. Ich 
kann jetzt besser planen und mich 
- auch meinem Mann gegenüber 
(schmunzelt) - besser durchsetzen. 
Also ich kann anderen Menschen 
besser mitteilen was ich denke und 
fühle. 
Wechselseitig: Sie haben mir er-
zählt, dass Sie im März 2010 die 
Diagnose Demenz bekommen ha-
ben. Was hat Sie damals bewogen 
zum Arzt zu gehen? Gab es einen 
Auslöser? 
Frau D.: Also bei mir ist die Situ-
ation so, dass ich schon seit vielen 
Jahren zu einer Neurologin/Psych-
iaterin gehe wegen einer ganz an-
deren Sache. Der ist etwas aufge-
fallen und sie hat mich dann in die 
Gedächtnisambulanz geschickt.
Wechselseitig: Erinnern Sie sich an 

die ersten Symptome?
Frau D.: Also rückblickend würde 
ich sagen, es fing damit an, dass ich 
z.B. in den Keller ging und dann 
da stand und nicht mehr wuss-
te, warum ich überhaupt dort-
hin gegangen war. Wenn ich das 
meine Bekannten erzähle, dann 
sagen „Oh, Gott, das hab ich ja 
auch“. Aber bei mir ist es eben 
viel schlimmer und es kommt 
dann noch ein gang schlechtes 
Kurzzeitgedächtnis hinzu, und 
dass ich mich als alte Göttingerin 
nicht mehr auskenne. Wissen Sie, 
die Orientierung ist ganz schlecht. 
Plötzlich wusste ich nicht mehr wo 
der Goldgraben ist, obwohl ich 
fast mein ganzes Leben schon hier 
bin! Also ich bräuchte mal einen 
richtig guten Stadtplan, mit dem 
ich zu Recht kommen kann. Das 
wäre mal was! 
Wechselseitig: Wie ging es denn 
nach der Diagnosestellung im 
März weiter?
Frau D: Ja, im Sommer 2010 war 
ich denn ein paar Wochen zur 
medikamentösen Einstellung sta-
tionär aufgenommen. Da wurde 
dann viel von „Betreuung“ 1 ge-
sprochen, das war nicht so schön.
Wechselseitig: Was waren da Ihre 
Gefühle, Gedanken, so kurz nach 
der Diagnosemitteilung?
Frau D.: Herabwürdigung! Das 
war mein erster Gedanke. ich fühl-
te mich herabgewürdigt. Man war 
da einfach nicht feinfühlig genug 
im Umgang mit mir. Vielleicht 
wissen die (gemeint sind die 
medizinischen Fachkräfte in der 
1 gemeint ist hier die gesetzliche 
Betreuung, früher als „Entmündigung“ 
bezeichnet

Klinik, Anm. d. Verf.) auch einfach 
zu wenig über diese Erkrankung 
... . Die Ärzte haben leider auch 
recht häufig gewechselt, das war 
auch nicht so gut. Als dann immer 
wieder von Betreuung gesprochen 
wurde, bin auch erstmal ziemlich 
depressiv geworden. Mein Mann 
und ich haben das Thema aber 
erstmal etwas an die Seite gescho-
ben. Und dann schließlich hat mir 
auch die Gruppe (gemeint ist die 

„unterstützt Selbsthilfegruppe für 
Menschen mit beginnender De-
menz“, Anm. d. Verf.) geholfen, 
dass ich aus der Krise wieder raus 
bin.
Wechselseitig: Wie sind Sie denn 
auf die Selbsthilfegruppe aufmerk-
sam geworden?
Frau D.: Ich habe einen Brief von 
der Gedächtnisambulanz, bei der 
ich als Patientin in der Kartei bin, 
mit diesem gelben Flyer bekom-
men. Den habe ich dann meiner 
Hausärztin gezeigt. Sie hat sich 
dann erst einmal informiert und 
schließlich den Kontakt hergestellt.
Wechselseitig: Hatten Sie 

„Ich traue mir wieder etwas zu“ 
- Interview mit einer Demenzbetroffenen 
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bestimmte Erwartungen an die 
Gruppe? Was ist Ihnen durch 
den Kopf gegangen vor dem 
ersten Treffen?
Frau D.: Also, ich habe ja viel Er-
fahrungen mit der Gruppenarbeit 
aus der beruflichen Perspektive 
heraus, von daher hatte ich schon 
so meine Erwartungen. Ich finde 
Gruppen einfach gut. Ich hatte 
die Erwartung Informationen zu 
bekommen und mit anderen ins 
Gespräch zu kommen und auch 
etwas Gedächtnistraining zu ma-
chen. Und was mir vorher durch 
den Kopf gegangen ist (überlegt 
eine Weile) Ich glaube, ich habe 
mir in erster Linie Gedanken ge-
macht, wie ich ohne Auto alle zwei 
Wochen nach Bovenden kommen 
soll (zunächst hatte sich die Selbst-
hilfegruppe in den Räumlichkeiten 
des betreuten Wohnen der AWO 
in Bovenden getroffen, inzwischen 
ist die Gruppe wegen der besseren 
Erreichbarkeit nach Göttingen 
gezogen, Anm. d. Verf.).
Wechselseitig: Können Sie sagen, 
was Ihnen die Gruppe gebracht 
hat?
Frau D.: Ich traue mir wieder et-
was zu! Ich habe angefangen wie-
der nach meinen alten Rezepten 
zu kochen. Ich bin selbstsicherer 
geworden. Und ich bin wieder in 
Aktivität gekommen. Zum Beispiel 
war ich mein Leben lang sportlich, 
war mindestens 1x/Woche im 
Sportverein, habe auch getanzt. 
Jetzt habe ich gerade die Hocker-
gymnastik für mich entdeckt!
Wechselseitig: Ist das ein spezielles 
Angebot für Menschen mit De-
menz?
Frau D.: Nein, das ist für alle Äl-
teren und das macht richtig Spaß!
Wechselseitig: Wissen die anderen 
Teilnehmer von Ihrer Diagnose?
Frau D.: Nein dort habe ich es noch 

nicht gesagt, ich war aber auch erst 
2x da. Aber eigentlich sag ich das 
bei solchen Veranstaltungen schon. 
Also ich benutze dann nicht die Be-
griffe „Alzheimer“ und „Demenz“. 
Ich sage eher: „Weißt du eigentlich 
oder wissen Sie eigentlich, dass ich 
starke Gedächtnisstörungen habe?“ 
Ich möchte damit Missverständnis-
sen vorbeugen. dass die Leute sich 
nicht wundern, dass ich mehrmals 
hintereinander vielleicht das Glei-
che fragen oder mir ihren Namen 
nicht merken kann. Ich sage das 
zur Information.
Wechselseitig: Frau D., wir dan-
ken Ihnen ganz herzlich, dass Sie 
für dieses Gespräch zur Verfügung 
gestanden haben. Nun hätten Sie 
noch die Möglichkeit, anderen Be-
troffenen an dieser Stelle etwas mit 
auf den Weg zu geben.
Frau D.: Also, wichtig ist das frühe 
Erkennen, weil man doch mit Me-
dikamenten noch einiges verbes-
sern kann; jedenfalls war es bei mir 
so. Und dann natürlich auch ganz 
wichtig: selbst wieder aktiv werden!

Seniorenberatung/Pflegestütz-
punkt der Stadt Göttingen
Seit vielen Jahren bietet die 
Stadtverwaltung Göttingen mit 
der Seniorenberatung/Pflege-
stützpunkt neutrale, unabhän-
gige und kostenlose Beratung 
für ältere Menschen und Per-
sonen, die von Pflegebedürf-
tigkeit bedroht oder bereits 
betroffen sind, und deren An-
gehörige an. Die Seniorenbera-
tung/Pflegestützpunkt fungiert 
als Erstkontaktstelle für Göt-
tinger BürgerInnen und hilft 
Ihnen, wenn es beispielsweise 
um die Themen Wohnformen 
im Alter, Pflegeangebote in 
Göttingen, Pflegeversicherung 
und Finanzierung, ambulante 
Unterstützungsmöglichkeiten 
zuhause oder rechtliche Vor-
sorgemöglichkeiten geht. 
Kontakt
Stadt Göttingen
Fachbereich Soziales
Seniorenberatung / Pflege-
stützpunkt
Hiroshimaplatz 1 - 4
37083 Göttingen
Herr Hönig, Telefon: 
(0551) 400 – 21 77, E-Mail: 
m.hoenig@goettingen.de
Frau Bonkowski, Telefon: 
(0551) 400 – 31 43, E-Mail: 
g.bonkowski@goettingen.de
Öffnungszeiten
Mo. - Fr. von 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr
Mo. - Mi. von 14.00 Uhr bis 
16.00 Uhr, Do. bis 17.00 Uhr 
Um unnötige Wartezeiten zu 
vermeiden, wird beim Wunsch 
nach einem persönlichen 
Beratungsgespräch eine tele-
fonische Terminvereinbarung 
empfohlen. 
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Im Januar 2011 treffen sich an 
einem Dienstagvormittag 5 De-
menzbetroffene in den Räum-
lichkeiten des betreuten Wohnens 
der AWO in Bovenden. Sie hatten 
sich noch nie zuvor gesehen und 
hatten auch keine Idee davon, 
dass es anderen Menschen ebenso 
ergehen könnte wie ihnen. Schon 
auf dem Parkplatz dann die ers-
ten überraschenden Begegnungen: 
„Was? Sie haben auch Demenz?! 
Also das hätte ich bei Ihnen nun 
gar nicht vermutet. Sie sehen über-
haupt nicht dement aus!“ Die 
Reaktion des anderen: „Ja, Sie ja 
auch nicht!“ Und schon ziehen die 
beiden Männer gemeinsam weiter 
in den reservierten Gruppenraum, 
ins Gespräch vertieft. Die Grup-
peninitiatorin geht schmunzelnd 
hinterher, genau so soll es sein.
Unsere Treffen finden jeden 2. 
und 4. Freitag im Monat in den 
Räumlichkeiten der KIBIS statt. 
Wer sind wir? Wir sind 2 Frauen 
und 3 Männer zwischen 63 und 
85 Jahren, das Alter ist aber unin-
teressant. Uns verbindet, dass wir 
alle die Diagnose Demenz oder 
auch „leichte kognitive Störung“ 
haben.

Die Diagnose Demenz 
verbindet uns

In unserer Gruppen sprechen wir 
sehr offen über unsere Erkranung 
und wie sie unser Leben verändert 
hat. Wir helfen uns gegenseitig, 
geben uns Tipps und vorallem 
machen wir uns immer wieder 
gegeseitig Mut. Schaffen wir alles 

immer alleine? Niemand von uns 
hätte von sich aus die Energie und 
das Wissen gehabt, eine derartige 
Gruppe ins Leben zu rufen. Daher 
sind wir sehr froh, dass die Grup-
pengründung mit den dazugehö-
rigen organisatorischen Dingen 
von „unserer“ Unterstützerin/Ini-
tiatorin übernommen wurde. Sie 
moderiert auch jetzt immer noch 
unsere Sitzungen und hilft uns bei 
allem wofür wir sie brauchen. Sie 
ist als Fachfrau auch immer unsere 
Ansprechpartnerin. Entscheidend 
aber ist: die Themen bestimmen 
wir!

Raus aus der Isolation

Was sind die Themen dieser Ge-
sprächsgruppe? Rollenumkehr in 
der Partnerschaft nach Bekannt 
werden der Diagnose, Erleben 
der aktuellen Situation, Umgang 
mit Traurigkeit, alltagspraktischer 
Umgang mit den Gedächtnisstö-
rungen, um nur einige zu nen-
nen. Wird nur geredet? Nein, es 
wird auch viel gelacht, manchmal 
auch ein Gedächtnisspiel gemacht. 
Demnächst wollen wir gemeinsam 
mit den Angehörigen grillen und 
außerdem hat uns eine SHG aus 
NRW zu einer Veranstaltung zu 
sich eingeladen. Im November 
halten wir sogar einen Vortrag bei 
der Freien Altenarbeit. Wie hat 
sich die Gruppe seit Januar 2011 
entwickelt? Mit 5 TeilnehmerIn-
nen war die Gruppe gestartet, 
dann gab es plötzlich einen sehr 
großen Zulauf und es waren 10 
Personen. Darauf hin wurde die 

Gruppe geteilt und es gab ein 
zusätzliches Treffen in Göttingen. 
Das kam auch dem Bedürfnis der 
meisten Gruppenmitglieder ent-
gegen, die nämlich aus Göttingen 
kommen und denen der Weg nach 
Bovenden doch auf Dauer zu viel 
wurde. Wie nicht selten in frisch 
gegründeten Selbsthilfegruppen, 
so hat es auch bei uns eine Zeit 
gedauert, bis sich ein fester Kern 
von Betroffenen herausgebildet 
hatte, der auf längere Sicht zu-
sammen bleiben möchte. Daher 
gibt es aktuell nun doch nur eine 
Gruppe.

Gemeinsam die 
Erkrankung bewältigen

Zu sehen, es gibt Gleichbetroffe-
ne, die ganz ähnliche Erfahrungen 
im Alltag machen und denen die 
gleichen Fragen durch den Kopf 
gehen, ist eine große psychische 
Entlastung. Hier in der Gruppe 
darf man wirklich alles sagen, was 
einem auf dem Herzen liegt. Hier 
wird man sofort verstanden, hier 
darf es auch mal etwas länger dau-
ern bis man das richtige Wort ge-
funden hat und es verdreht keiner 
die Augen, wenn man mehrmals 
hintereinander die gleiche Frage 
stellt oder den Namen vom Sitz-
nachbarn wieder einmal vergessen 
hat.
Sind wir offen für neue Mitglieder? 
Aber sicher doch! Interessierte mel-
den sich bitte in der KIBIS. 

Bericht der ersten Göttinger Selbsthilfegruppe 
für Menschen mit beginnender Demenz
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Eine Frage ist noch unbeant-
wortet: wie sehen denn Men-
schen mit Demenz aus? Der 
Blick in den Gruppenraum an 
jenem Morgen im Januar: sie 
sehen aus „wie du und ich“, also 
ganz normal. Dass sie kognitive 
Defizite haben, sieht und merkt 
man ihnen nicht an. Einige sind 
mit dem Auto gekommen, an-
dere mit dem Bus oder zu Fuß, 
ein Teilnehmer wurde von sei-
ner Frau hingefahren. Das Bild, 
das man zum Thema Demenz 
im Kopf hat, muss man an die-
sem Vormittag erweitern: wir 
sind ganz anders als ihr denkt 
und vorallem: wir können spre-
chen und uns über unsere Er-
krankung austauschen, so wie 
es auch in anderen Selbsthilfe-
gruppen üblich ist.

Die SHG beginnende Demenz 

Wie sehen Menschen 
mit Demenz aus?

Dementielle Erkrankungen neh-
men umso mehr zu, je älter die Be-
völkerung wird. Im Alter von über 
90 Jahren ist nahezu jeder Dritte 
an einer Demenz erkrankt. In der 
Altersklasse der über Sechzigjähri-
gen ist die Alzheimer-Erkrankung 
die häufigste Ursache für den zu-
nehmenden geistigen Abbau der 
Betroffenen. Seltenere Ursachen 
sind gefäßbedingte Demenzen, 
Mischformen, Abflussstörungen 
des Hirnwassers oder Demen-
zen, die zusammen mit Bewe-
gungsstörungen auftreten. Auch 
Vitaminmangelzustände, Schild-
drüsenfunktionsstörungen oder 
Infektionskrankheiten des Ge-
hirns können eine Demenz verur-
sachen. Depressive Episoden kön-
nen ebenfalls mit den typischen 
Symptomen einer leichten, be-
ginnenden Demenz einhergehen. 
Diese sogenannte „Pseudodemenz“ 
bessert sich i.d.R. wieder mit dem 
Abklingen der Depression.

Oft erst spät erkannt

Häufig werden dementielle Er-
krankungen nicht oder erst im fort-
geschrittenem Krankheitsstadium 
diagnostiziert. Oft bemerken die 
betroffenen Patienten ihre zuneh-
menden Gedächtnislücken selbst 
nicht und sind deshalb nicht bereit, 
einen Arzt aufzusuchen. Umge-
kehrt wird eine zunehmende De-
menz aber auch immer noch als 
eine typische Begleiterscheinung 
des normalen Alterungsprozes-
ses missverstanden und deshalb 
nicht ärztlich abgeklärt. Dabei 

sind einige Ursachen, wie die 
oben aufgeführten Nervenwasser-
Abflussstörungen oder Vitamin-
mangelzustände bei rechtzeitiger 
Diagnose gut zu behandeln. Auch 
die Alzheimer-Erkrankung kann 
medikamentös in ihrem Verlauf 
zumindest verlangsamt werden. 
Die Gedächtnisambulanz der Kli-
nik für Psychiatrie und Psycho-
therapie am Universitätsklinikum 
Göttingen ist Teil des gerontop-
sychiatrischen Schwerpunkts, zu 
dem noch die Tagesklinik für Älte-
re sowie die interdisziplinär neuro-
logisch-psychiatrische Akutstation 
gehören. Der Schwerpunkt liegt 
v.a. in der Diagnose und Therapie 
dementieller Erkrankungen und 
Depressionen im höheren Lebens-
alter, die sich manchmal in ihrer 
Symptomatik sehr ähneln können.

Die Definition 
der Demenz

In der Gedächtnisambulanz kann 
festgestellt werden, ob zuneh-
mende Vergesslichkeit noch im 
Rahmen des normalen Alterungs-
prozesses anzusehen oder eine 
weitere Abklärung notwendig ist. 
Für die Diagnose einer Demenz 
sind reine Gedächtnisdefizite 
nicht ausreichend. Mindestens 
eine weitere höhere Hirnleistung 
wie z.B. Benennen, planerisches 
Denken oder Orientierung muss 
zusätzlich betroffen sein und die 
Symptome müssen länger als 6 
Monate bestanden haben und sich 
zunehmend verschlechtern. 

Frühe Diagnostik in der Gedächtnisambulanz
am UMG
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Bei Defiziten, die über das alters-
übliche Maß hinausgehen, aber 
die Kriterien einer Demenz nicht 
erfüllen, kann ein sogenanntes 
Leichtes kognitives Defizit vor-
liegen. Dabei handelt es sich um 
einen Risikofaktor, im weiteren 
Verlauf an einer Demenz zu er-
kranken. In vielen Fällen kommt 
es aber zu keiner Verschlechterung 
und bei einigen Betroffenen bes-
sern sich die Symptome, manch-
mal sogar vollständig. Es gibt ei-
nige Untersuchungen, mit denen 
man Betroffene mit einem erhöh-
ten Demenz Risiko identifizieren 
kann, eine genaue Vorhersage ist 
aber nicht möglich. Deshalb sind 
regelmäßige Verlaufskontrollen 
wichtig. Dies ist notwendig, weil 
ein Teil der Patienten mit leichten 
kognitiven Defiziten doch eine 
Demenz entwickeln und eine 
Therapie umso wirkungsvoller ist, 
je früher sie zum Einsatz kommt.

Aktuelle Studie zum 
„leichten kognitiven 
Defizit“

Eine prophylaktische Therapie, 
die das Risiko einer Demenz bei 
Patienten mit leichtem kognitiven 

Defizit senkt, gibt es nicht. Neben 
regelmäßigen Verlaufskontrollen 
bieten wir deshalb für Patienten 
mit leichtem kognitiven Defizit 
i.R. einer Studie eine Therapie mit 
dem Cholesterin-senkenden Me-
dikament Simvastatin an. Es gibt 
gute Hinweise aus Tierversuchen 
und epidemiologischen Studien, 
dass Simvastatin die Freisetzung 
des Amyloid-beta verhindert, das 
eine wichtige Rolle bei der Entste-
hung der Alzheimer Erkrankung 
spielt. Außerdem beschäftigen 
wir uns wissenschaftlich mit der 
Fragestellung, warum ein Teil der 
Patienten mit leichtem kognitiven 
Defizit eine Demenz entwickelt, 
während andere über Jahre hin-
weg eine stabile, wenn auch ein-
geschränkte Gedächtnisleistung 
behalten. Insbesondere sind wir 
in diesem Zusammenhang an der 
Rolle von Umweltfaktoren interes-
siert. Dazu führen wir aktuell mit 
dem Göttinger DZNE Standort 
(Deutsches Zentrum für Neuro-
degenerative Erkrankungen) eine 
Beobachtungs-Studie an Patienten 
mit Gedächtnisdefiziten durch 
(Weitere Informationen –auch zur 
Studienteilnahme- sind unter Tel. 
0551-3914258 erhältlich).

Wie läuft die 
Diagnostik ab?

Die Basisdiagnostik zur Abklärung 
kognitiver Defizite beinhaltet u.a. 
eine ausführliche neuropsycholo-
gische Testung von Gedächtnis-
leistung, Benennstörungen und 
anderen Hirnfunktionen. Außer-
dem werden Blutuntersuchungen 
zum Ausschluss von Stoffwechsel-
störungen und Vitaminmangel-
zuständen durchgeführt, die eine 
leicht therapierbare Ursache von 

Gedächtnisdefiziten darstellen 
können. In der Kernspintomo-
graphie des Gehirns lässt sich die 
Gehirnstruktur bildlich darstellen 
und Schlaganfälle, Tumore oder 
Durchblutungsstörungen als Ur-
sache der Gedächtnisstörungen 
weitgehend ausschließen. Ebenso 
lässt sich ein Abbauprozess derje-
nigen Gehirnregionen, die für Ler-
nen und Gedächtnis verantwort-
lich sind, in fortgeschritteneren 
Stadien der Alzheimererkrankung 
nachweisen. Bei durchblutungs-
bedingten Schädigungen lassen 
sich diese in der Kernspintomo-
graphie darstellen. In unklaren 
Fällen kann eine Funktionsmes-
sung der Hirndurchblutung und 
Stoffwechselaktivität (SPECT) 
durchgeführt werden, durch die 
Krankheitstypische Ausfallmuster 
nachgewiesen werden können. 
Diese Untersuchungen können 
durch eine Nervenwasseruntersu-
chung ergänzt werden, bei der sich 
für die Alzheimererkrankung und 
andere neurodegenerative Erkran-
kungen typische Eiweißabbaupro-
dukte nachweisen und entzündli-
che Ursachen einer beginnenden 
Demenz ausschließen lassen.
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Ursache unbekannt

Die Ursachen der Alzheimerer-
krankung sind nicht im letzten 
Detail bekannt. Man vermutet 
jedoch, dass schädliche Verklum-
pungen aus körpereigenen Eiwei-
ßen zum Absterben von Nerven-
zellen führen. Es gibt wirksame 
Medikamente, die diesen Prozess 
zwar nicht aufhalten, aber die ver-
bleibenden Nervenzellen in ihrer 
Funktion unterstützen können. 
Dadurch lässt sich der Verlauf der 
Erkrankung nicht stoppen, aber 
doch um einige Zeit verzögern. 
Basierend auf neuen Forschungs-
ergebnissen werden fortlaufend 
Medikamente entwickelt, die 
das Voranschreiten der Erkran-
kung beenden sollen, indem sie 
beispielsweise die Produktion der 
Eiweißverklumpungen hemmen 
oder aber deren Abbau durch Im-
munzellen beschleunigen. Diese 
Therapien befinden sich noch in 
klinischen Studien. Die Göttin-
ger Gedächtnisambulanz bietet 
die Teilnahme an einigen dieser 
Studien unter bestimmten Voraus-
setzungen für Patienten zusätzlich 
zu den bereits zugelassenen Medi-
kamenten an.

Hilfe auch für die 
Angehörigen

Alzheimerpatienten können häu-
fig ihre Erkrankung selbst nicht 
im vollen Umfang wahrnehmen. 
Das kann im Alltag zu Konflikten 
in der Familie führen, da die Pa-
tienten auf Kritik durch ihre An-
gehörigen unwirsch und gereizt 
reagieren. In Deutschland werden 
über 80% aller Demenzkranken 

zu Hause von ihren Angehöri-
gen versorgt. Wir führen deshalb 
in den meisten Fällen Gespräche 
mit den Angehörigen, um sie im 
Umgang mit schwierigen Verhal-
tensweisen zu beraten. Eine De-
menzerkrankung trifft nicht nur 
die Patienten, sondern auch die 
Angehörigen, die sich häufig selbst 
im höheren Lebensalter befinden 
und die durch Betreuungsauf-
wand sowie erhöhte körperliche 
und psychische Beanspruchung 
belastet sind. Zum Team der 
Gedächtnisambulanz gehört des-
halb neben drei Ärzten und ei-
ner Neuropsychologin auch eine 
Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin, 
die im ambulanten Bereich beim 
Beantragen einer Pflegestufe hilft 
und Entlastungsmöglichkeiten für 
pflegende Angehörige, wie Tages-
stätten, Laienhelfer, Urlaub mit 
Demenzkranken und Pflegeein-
richtungen vermittelt. Daneben 
bieten wir ein breites Angebot für 
pflegende Angehörige: zwei durch 
unsere Sozialpädagogin moderier-
te Gruppen für Ehepartner bzw. 
Kinder demenzkranker Patienten 
treffen sich regelmäßig, um sich 
über krankheitsbedingte Probleme 
auszutauschen. Einmal jährlich 
veranstalten wir eine Informati-
onsreihe für Angehörige und In-
teressierte, bei denen Themen wie 
Ursachen, Diagnose und Therapie 
der Erkrankung, rechtliche Aspek-
te wie Autofahren, Vorsorgevoll-
macht, Geschäftsfähigkeit und 
sozialrechtliche Aspekte wie z.B. 
Pflegegeld erläutert werden.

Besondere Form: die 
Frontotemporale Demenz

Für Angehörige von Patienten, 
die an einer Frontotemporalen 

Demenz leiden, die vorwiegend 
jüngere Patienten betrifft und bei 
der von Anfang an problemati-
sche Verhaltensauffälligkeiten im 
Vordergrund stehen, bieten wir 
ein regelmäßig stattfindendes 
überregionales Treffen an, das den 
speziellen Problemen, die mit die-
ser Erkrankung verbunden sind, 
Rechnung trägt. Um die Ursachen 
und den Verlauf der Frontotem-
poralen Demenz (FTD) besser 
zu verstehen und mit dem Ziel, 
führen wir eine Studie durch, für 
die wir Patienten suchen, die an 
FTD oder einer Erkrankung aus 
dem FTD-Spektrum leiden (PSP, 
CBD, PPA). Für weitere Informa-
tionen hierzu: www.ftld.de oder 
Tel. 0551-3914258.
Für Informationen und Termin-
vergaben (Gedächtnisambulanz, 
Sozialberatung, Studienteilnah-
me, Angehörigenarbeit) wenden 
Sie sich bitte telefonisch an 

Frau Wiegmann 
Sekretariat der 
Gedächtnisambulanz 
Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie
Universitätsmedizin Göttingen
Robert-Koch-Str.40
37075 Göttingen
Tel.: 0551-3914258.

Dr. Anja 
Schneider
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Der Laienhilfsdienst des Diakonie-
verbands Göttingen hält Angebote 
zur Entlastung der pflegenden An-
gehörigen von Menschen mit De-
menz bereit. Wenn die Diagnose 
Alzheimer gestellt wird, bedeutet 
dies nicht nur für die Betroffenen 
eine gravierende Veränderung in 
ihrem weiteren Leben. Es betrifft 
auch in ganz besonderem Maße 
die nächsten Angehörigen – den 
Ehepartner, die Kinder und die 
Enkelkinder.

Freiraum für Angehörige

Die Angehörigen müssen in eine 
Pflege- und Versorgungsrolle hin-
einwachsen, auf die sie nicht vor-
bereitet sind, die den vorherigen 
Strukturen in der Familie manch-
mal völlig entgegengesetzt ist und 
sehr viel Kraft raubt. Sie können 
ihre eigenen Interessen kaum noch 
verwirklichen, die Pflege und Be-
treuung des Erkrankten lässt ihnen 
keinen Freiraum mehr.
Niemand kann und muss diese 
schweren Aufgaben auf Dauer 
und ganz alleine erfüllen. Im In-
teresse des Kranken ist es wichtig, 
mit den eigenen Kräften hauszu-
halten und sich frühzeitig nach 
Entlastung umzusehen.

Geschulte Laienhelfer 
unterstützen die Familien

Mit unserem Laienhilfsdienst 
möchten wir den Angehörigen 
eine Hilfe anbieten, in dem wir 
sie zeitlich entlasten. Unsere 

Laienhelfer/innen wurden durch 
Fachkräfte geschult und haben 
eine Qualifikation für die ambu-
lante Betreuung dementer Men-
schen erworben. Der/die Helfer/
in betreut den Erkrankten in der 
häuslichen Umgebung. Es wer-
den Spiele gespielt, Spaziergänge 
unternommen, Gespräche ge-
führt oder einfach das gemacht, 
was der Kranke wünscht oder was 
möglich ist. Die Zahl der Einsätze 
und der zeitliche Umfang werden 
individuell mit den Angehörigen 
abgesprochen.

Betreuung in der Gruppe

Außer der stundenweisen, häusli-
chen Betreuung bieten wir Betreu-
ungsgruppen für dementiell er-
krankte Menschen an, die einmal 
in der Woche -  donnerstags von 
14.30 bis 17.30 Uhr im Senioren- 
und Pflegeheim PHÖNIX, Am 
Steinsgraben in Göttingen und
- montags von 14.30 bis 17.30 
in der DIAKONIESTATION, 
Martin-Luther-Str.20b in Grone - 
stattfinden. Die Teilnehmer müs-
sen gebracht und wieder abgeholt 
werden.
Für die Erkrankten ist es ein schö-
ner Nachmittag; es wird gesungen, 
oftmals getanzt, es werden Spiele 
gespielt, zusammen Kaffee getrun-
ken und leckerer Kuchen gegessen, 
kleine Ausflüge und Spaziergänge 
unternommen. Es ist ein Rahmen 
geschaffen worden, in dem sie sich 
geborgen, angenommen und si-
cher fühlen können. Vorrangiges 
Ziel unserer Betreuungsgruppen 

und der häuslichen Einzelbetreu-
ung ist die Entlastung der pflegen-
den Angehörigen. Sie wissen den 
Erkrankten in guten und erfahrenen 
Händen und haben gleichzeitig ei-
nige Stunden Zeit für sich selbst.

Finanzierung

Menschen mit einer erheblich 
eingeschränkten Alltagskompe-
tenz, verbunden mit einem hohen 
Bedarf an allgemeiner Betreuung 
und Beaufsichtigung, z.B. ein De-
menzerkrankter, haben Anspruch 
auf zusätzliche Betreuungsleis-
tungen der Pflegeversicherung. 
Diese Leistungen müssen bei der 
Pflegeversicherung beantragt wer-
den. Je nach Schweregrad der Er-
krankung und Einschätzung des 
Medizinischen Dienstes können 
versicherte Erkrankte 1.200 Euro 
bis maximal 2.400 Euro jährlich 
für Betreuungsleistungen in An-
spruch nehmen.(100/200 EUR 
monatlich).

Inge Kauf-
mann-Tödter

Niedrigschwellige Betreuungsangebote
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Gesprächskreis „Pflegende Angehörige“
des Diakonieverbandes Göttingen 

Auch Betroffene mit der Pflege-
stufe Null, die einen erhöhten 
Betreuungsbedarf haben, aber 
keine Pflege benötigen, haben 
Anspruch auf diese Leistun-
gen und können sie bei ihrer 
Pflegeversicherung beantragen. 
Das Betreuungsgeld ist zweck-
gebunden und kann nicht für 
pflegerische oder hauswirt-
schaftlich Versorgung mit der 
Pflegekasse abgerechnet wer-
den.
Die Aufwandsentschädigung 
für die Laienhelfer beträgt 7,50 
EUR pro Stunde bei Einzelbe-
treuung im häuslichen Bereich, 
für den Besuch der Betreuungs-
gruppe werden pro Nachmit-
tag 15,00 EUR berechnet. 
Wer mehr über die Unterstüt-
zungsmöglichkeiten durch den 
Laienhilfsdienst wissen möchte, 
Fragen dazu hat oder an einer 
Schulung zur LaienhelferIn in-
teressiert ist , wendet sich bitte 
an die Koordinatorin 
Frau Inge Kaufmann-Tödter, 
Tel. 0551/370 739 70 
Diakoniestation Göttingen, 
Martin-Luther-Str. 20b, 
37081 Göttingen

Auch ohne Pflege-
bedürftigkeit bestehen 
Ansprüche

Die Kirchenkreissozialarbeit des 
Diakonieverbandes Göttingen 
bietet den Gesprächskreis für 
pflegende Angehörige seit 1992 
an. Er bietet den Teilnehmenden 
die Möglichkeit, mit anderen pfle-
genden Angehörigen in Kontakt 
zu kommen. Ziel der Gesprächs-
runde ist es vor allem, Erfahrun-
gen auszutauschen, sich einen 
Freiraum zu verschaffen, über die 
eigene Situation nachzudenken, 
Fragen anzusprechen und gemein-
sam nach Bewältigungsstrategien 
zu suchen.

Pflegesituationen sind 
ganz unterschiedlich

Einige TeilnehmerInnen besuchen 
den Gesprächskreis seit vielen Jah-
ren. Sie befinden sich in verschie-
denen Pflegesituationen: Sie pfle-
gen ihre Eltern, ihre Ehepartner, 
ihre Kinder. Die zu Pflegenden 
leben entweder noch eigenstän-
dig in der eigenen oder gemein-
samen Wohnung oder bereits in 
einer Pflegeeinrichtung. Soweit es 
die Gruppengröße zulässt, können 
auch Pflegepersonen, deren Ange-
höriger verstorben ist, den Kontakt 
zur Gesprächsgruppe behalten.

Enge Verbundenheit 
entsteht

Zwischen einigen TeilnehmerIn-
nen hat sich im Laufe der Jahre 
eine enge Verbundenheit entwi-
ckelt. Telefonische Kontakte und 
Besuche gibt es auch über die 

Gruppentreffen hinaus.
Der Zugang in den Gesprächskreis 
findet zum einen über die Sozial-
beratung der Kirchenkreissozial-
arbeit und über die verschiedenen 
Abteilungen des Diakoniever-
bandes (insbesondere die Diako-
niestation, der Laienhilfsdienst für 
dementiell Erkrankte, die Lebens-
beratung) statt. Darüber hinaus 
kommen pflegende Angehörige 
durch Vermittlung aus den gut 
vernetzten Beratungseinrichtun-
gen des Göttinger Stadtgebietes 
und des Landkreises sowie durch 
Mund-Propaganda in den Ge-
sprächskreis.

Offen für alle Themen

Thematische Vorgaben für die 
einzelnen Treffen des Gesprächs-
kreises gibt es in der Regel nicht. 
Den Mitgliedern wird der Raum 
geboten, Themen unmittelbar in 
den Vordergrund zu stellen oder es 
kristallisieren sich Themen im Ver-
lauf der Gespräche heraus. Im Fall 
akuter Krisen oder Belastungssitu-
ationen, die in der Gesprächsrun-
de nur unzureichend aufgefangen 
werden können, besteht die Mög-
lichkeit, individuelle Gespräche 
im Rahmen der Sozialberatung 
zu vereinbaren. Auf Wunsch der 
TeilnehmerInnen kann den im 
Vordergrund stehenden Themen 
in weitreichender Form begegnet 
werden. Referenten können ein-
geladen oder Institutionen (z.B. 
Pflegeeinrichtungen, Hospiz) auf-
gesucht werden.
Der Gesprächskreis soll den 
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psychisch und physisch außer-
ordentlich belasteten Pflegenden 
Angehörigen Raum für die Bear-
beitung der Fragen und Probleme 
geben.
Fragen und Probleme können bei-
spielhaft sein:

• Wo kann ich mir Hilfe holen?
• Was wird aus meinen Wün-

schen?
• Mein Leben hat sich vollkom-

men verändert.
• Wo darf oder muss ich Gren-

zen ziehen?
• Meine Schuldgefühle lassen 

mich nicht los.
• Seit der Pflege gibt es Proble-

me in der Partnerschaft/Ehe.

Gemeinsame Aktivitäten

Ein besonderes Anliegen der 
Kirchenkreissozialarbeit ist es, 
darüber hinaus ausgleichende, 
gesundheitsfördernde Angebo-
te zu machen, wie zum Beispiel 
ein Abend zum Thema „Aroma-
therapie“ - vorgestellt von einer 
Apothekerin oder eine „Mär-
chenstunde“ - ausgerichtet von 
einer Erzählerin und Therapeutin. 
Zweimal jährlich wird ein Tages-
ausflug mit kulturellen, christli-
chen und kulinarischen Inhalten 
angeboten. Mit größtmöglicher 
Offenheit soll den Bedürfnissen 
der TeilnehmerInnen des Ge-
sprächskreises Rechnung getragen 
werden. Eine Kontaktaufnahme 
mit der Kirchenkreissozialarbeit 
vor der erstmaligen Teilnahme an 
der Gruppe ist wünschenswert (s. 

„Hilfreiche Adressen“, S.24). Die 
Teilnahme am Gesprächskreis ist 
kostenlos.
Renate Kirchner

Pflegestützpunkt des 
Landkreises Göttingen
Als zentrale Anlaufstelle zur Be-
ratung pflegebedürftiger Men-
schen und deren Angehöriger 
hat der Landkreis Göttingen 
im Juni 2010 einen eigenen 
Pflegestützpunkt eingerichtet. 
Hier finden die Betroffenen 
kostenlose Informationen über 
Hilfsmöglichkeiten und erhal-
ten Unterstützung bei der An-
tragstellung und Koordination 
von Leistungen. Ziel ist die Ent-
lastung der pflegenden Angehö-
rigen und dem Pflegebedürf-
tigen einen möglichst langen 
Aufenthalt in der häuslichen 
Umgebung zu ermöglichen.
Für den Bereich des Landkreises 
Göttingen liegt nunmehr das 
erste Exemplar einer Ange-
botslandkarte vor, welches bei 
Bedarf vollständig bzw. nach 
einzelnen Angeboten oder nach 
den einzelnen Kommunen ge-
gliedert an alle Interessenten 
ausgehändigt werden kann. Die 
Angebotslandkarte ist auch über 
das Internet zugänglich.
Die Beratung erfolgt kostenlos, 
neutral und individuell. 

Kontakt
Pflegestützpunkt des
Landkreises Göttingen
Zimmer Nr. 051 und Nr. 052
Reinhäuser Landstr. 4
37083 Göttingen
Frau Quintscher 
Tel. 0551/525-909
Frau Richardt 
Tel. 0551/525-908
e-mail: pflegestuetzpunkt@
landkreisgoettingen.de

Öffnungszeiten
Mo., Di., Mi., Fr.
von 8.00 Uhr – 13.00 Uhr 
Do. von 8.00 Uhr – 16.00 
Uhr und bis 18.00 Uhr nach 
Vereinbarung
Sprechstunden in Duderstadt
jeden 1. Mittwoch im Monat 
von 10.00 Uhr– 12.00 Uhr 
Job-Center des Landkreises 
Göttingen, 
Standort Duderstadt-
Industriestr. 16
37115  Duderstadt
Sprechstunden in Hann. 
Münden
jeden 2. Mittwoch im Monat 
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Job-Center des Landkreises 
Göttingen,
Standort Hann. Münden-
Im Auefeld 10
34346 Hann. Münden
Persönliche Beratungsge-
spräche sind auch außerhalb 
der regelmäßigen Öffnungs-
zeiten und in der häuslichen 
Umgebung nach vorheriger 
Vereinbarung möglich. 
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Ratlosigkeit, Hilflosigkeit und tie-
fe Trauer, dann doch immer wie-
der Hoffnung! Die Erkrankung 
meines Mannes begann zunächst 
mit einer ständigen missmutigen 
Stimmung. Es folgten vergessene 
Termine, verlegte Dinge usw. Da-
mals war er Mitte 50 und ich zehn 
Jahre jünger. Die ersten „Komplett- 
Untersuchungen“ schlossen sich 
an. Es wurden keine organischen 
Ursachen gefunden. Leichte kog-
nitive Gedächtnisstörungen wa-
ren das einzige was diagnostiziert 
werden konnte. Seine Gedächt-
nisleistungen verschlechterten 
sich, alles andere blieb gleich gut! 
Mein Mann war und ist ein sehr 
sportlicher Mensch. Wir joggen, 
schwimmen, fahren Fahrrad, im 
Winter geht es auf die Langlauf-
skier und wir laufen Schlittschuh. 
Regelmäßig und mit Leidenschaft 
geht es dann in die Sauna. Musik 
nimmt in unserem Leben eine gro-
ßen Teil des Alltags ein. 

Und trozdem 
hat er Alzheimer

Mein Mann spielt Klavier und 
studiert auch heute noch neue, 
unbekannte Stücke ein. Er ist Ger-
manist, Theologe und Psychologe. 
In seinem Beruf als Pastor werden 
Körper, Geist und Seele gleicher-
maßen gebraucht. Und trotzdem 
hat er Alzheimer. Vor drei Jahren 
nahm er an einer Medikamenten-
studie teil. Schnell war klar, das er 
ein Placebo  bekam und das war 
auch gut so, denn nach 1 ½ Jahren 
wurde diese Studie eingestellt. Die 
Patienten, die das Medikament 
erhielten schnitten bei den Ge-
dächtnistests wesentlich schlechter 
ab, als diejenigen die das Placebo 
bekamen. Außerdem gab es viele 
schwere Nebenwirkungen. 
Zu Beginn der Studie fragte ich die 
verantwortlichen Ärztin, ob sie mir 
nicht einen Psychologen/in emp-
fehlen könnte, darauf meinte sie, 
ich solle lieber mit meinen Freun-
den Kaffee trinken gehen. 

Ratlosigkeit und 
Hoffnung

Irgendwann wurde ich dann an 
die zuständige Sozialpädagogin 
verwiesen. Mit viel Hoffnung 
auf kompetente Hilfe nahm ich 
diesen Termin war. Das Erzählen 
von unserer Situation tat mir gut 
aber, als ich dann fragte, was es 
denn nun ihrerseits für Hilfsan-
gebote gäbe, wurde ich über die 
einzelnen Pflegestufen aufgeklärt, 

die ich zu dem Zeitpunkt und bis 
heute nicht brauchte. Gesprächs-
gruppen für Betroffene und oder 
ihre Angehörigen, Aktivitäten, wie 
Sport, Musik, Kunst gibt es nicht, 
jedenfalls nicht für sie, wurde mir 
gesagt, - sie sind zu jung-! Aber 
auch für die älteren Menschen 
mit Demenz gibt es kaum Ange-
bote. Nach mehr als 5 Jahren mit 
der Alzheimer Erkrankung mei-
nes Mannes kann ich eigentlich 
nur sagen, was medizinische und 
therapeutische Hilfe angeht, bleibt 
man alleine, Selbst tätig zu werden 
ist die einzige Möglichkeit für sich 
einen Weg zu finden Hilflosigkeit, 
Ratlosigkeit und Trauer zu über-
winden und mit Hoffnung weiter 
zu leben.

Alzheimer mit Mitte 50
– die Erfahrungen einer Angehörigen
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Die Verfasserin des Artikels 
„Alzheimer mit Mitte 50“ 
möchte eine Aktiv- Selbsthil-
fegruppe für Menschen mit 
Demenz und ihre Angehöri-
gen gründen:
Wir suchen interessierte Mitglie-
der, die bereit sind, individuelle 
Kompetenzen, Freude und vor 
allen Dingen neue Ideen zu ent-
wickeln, um die Lebensqualität 
der Betroffenen zu verbessern. 
Mein Ziel wäre es, eine kreativ – 
therapeutische Begegnungsstät-
te zu schaffen, in der zunächst 
einmal für alle Demenzerkrank-
ten unterschiedliche Angebote 
z.B. aus dem Bereich Kunst, 
Musik, Bewegungs- und Ge-
staltungstherapie gemacht wer-
den könnten. Natürlich soll es 
auch die Möglichkeit des Mit-
einanders mit den Angehörigen 
geben oder getrennte Gruppen. 
Als Angehörige eines relativ jun-
gen und sehr sportlichen betrof-
fenen Ehemannes habe ich die 
Erfahrung gemacht, dass es kei-
ne Hilfe und keinerlei Angebote 
gibt, nicht für mich und nicht 
für meinen Mann. Aufgefallen 
ist mir auch, dass immer nur 
auf die zunehmenden Defizite 
gesehen wird und nicht auf die 
Fähigkeiten und Interessen des 
Patienten. Ich wünsche mir sehr, 
dass das für alle anderes wird 
und ich bin fest entschlossen 
neue Wege und Möglichkeiten 
gemeinsam mit Ihnen zu su-
chen und auch zu finden.
Ihre
Elke Janssen

Kontakt über die KIBIS
Tel.: (0551) 48 67 66
Kibis@gesundheitszentrum-
goe.de

Selbsthilfe und aktive Teilhabe von Menschen mit Demenz – darum 

geht es bei derVeranstaltung Vielstimmig!, zu der die Demenz Sup-

port Stuttgart und die AlzheimerGesellschaft Baden-Württemberg 

im Januar 2012 nach Stuttgart einladen. Auf die Teilnehmer wartet 

eine Veranstaltung, die vor allem von der lebendigen Vielfalt der dort 

gezeigten Praxisbeispiele, dem Austausch zwischen Menschen mit 

und ohne Demenz, der Begegnung und dem gemeinsamen Tun lebt.

• das Konzept der Selbsthilfe vorstellen

• Impulse für die Initiierung und den Aufbau 

von Unterstützten Selbsthilfegruppengeben

• Menschen mit und ohne Demenz in den Austausch und in die 

Begegnung bringen

• Impulse für Aktivitäten zur sozialen, kulturellen undpolitischen 

Teilhabe von Menschen mit Demenz geben.

• dass Selbsthilfegruppen von Menschen mit Demenz benötigt 

werden und Großartiges leisten

• dass Menschen mit Demenz über 

Selbsthilfekompetenz verfügen

• dass und wie Menschen mit Demenz sich in das gesellschaft-

liche Leben einbringen und Lebensfreude erfahren können.

Veranstaltung  VIELSTIMMIG!

   Aktiv und selbstbestimmt mit Demenz

Termin   26.und 27. Januar 2012 in Stuttgart

Ort   DGB-Haus Stuttgart

Teilnehmerpreis 99,– EUR

Anmeldung/  www.demenz-support.de/vielstimmig

Information  und unter Telefon 0711-99787-24

   vielstimmig@demenz-support.de

Veranstalter  Demenz Support Stuttgart gGmbH
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Selbsthilfegruppen im Raum Göttingen

Leben mit der Diagnose Demenz
unterstützte SHG für Menschen mit beginnender 
Demenz
Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im 
Selbsthilfebereich (KIBIS)
Im Gesundheitszentrum Göttingen e. V.
Tel.: (05 51) 48 67 66
kibis@gesundheitszentrum-goe.de

Angeleitete Gesprächskreise für 
(pflegende) Angehörige

Gesprächskreis der Diakonie
Kirchenkreissozialarbeit/Diakonieverband
Schillerstraße 21, 37083 Göttingen
Ansprechpartnerin: Frau Kirchner
Tel.: (05 51) 51 78 10

Gesprächskreis der AOK in Hann. Münden
Tanzwerderstraße 17, 34346 Hann. Münden
Ansprechpartnerin: Frau Danne
Tel.: (0 55 41) 9 80 63 23 83
Christa.Danne@nds.aok.de

Gesprächskreis der AWO in Hann. Münden
Am Plan 8, 34346 Hann. Münden
Ansprechpartnerin: Frau Reinicke
Tel.: (0 55 41) 7 18 42
tagespflege-hmue@awo-goettingen.de

„Runder Tisch für Angehörige von Demenzkran-
ken“ in Duderstadt
Caritas/Seniorenservicebüro
Lorentz-Werthmann-Haus, Scharrenstraße 9-11, 
37115 Duderstadt
Ansprechpartnerin: Lydia Ballhausen

Tel.: (0 55 27) 9 96 86-11

„Kaffeeklatsch“
Gesprächskreis für Demenzkranke, deren Angehöri-
ge und Freunde
Alzheimer Gesellschaft Göttingen e.V.
Matthias-Claudius-Stift, Stegemühlenweg 65, 
37083 Göttingen
Ansprechpartner: Herr Gerlach
Tel.: (05 51) 40 20

Beratungsstellen

Diakonie – (psychosoziale) Beratung aller hilfesu-
chenden Bürger
Kirchenkreissozialarbeit/Diakonieverband
Schillerstraße 21, 37083 Göttingen
Ansprechpartnerin: Frau Kirchner
Tel.: (05 51) 51 78 10
diakonieverband.goettingen@t-online.de
Pflegestützpunkt der Stadt Göttingen
Neues Rathaus, 1.OG Zimmer 142 u. 143
Ansprechpartner: Herr Hönig
Tel.: (05 51) 4 00 21 77 oder (05 51) 4 00 31 43

Pflegestützpunkt des Landkreises Göttingen
Reinhäuser Landstraße 4, 37073 Göttingen
Ansprechpartner: Frau Richardt oder Frau Quint-
scher
Tel.: (05 51) 5 25-9 08/-9 09
pflegestuetzpunkt@landkreisgoettingen.de

Freie Altenarbeit Göttingen e.V.
Mobile Wohnraumberatung Südniedersachsen 
Am Goldgraben 14, 37073 Göttingen
Ansprechpartnerin: Regina Meyer
Tel.: (05 51) 4 36 06
freiealtenarbeitgoettingen@t-online.de

An dieser Stelle möchten wir Ihnen einige nützliche Angebote nennen, wenn 
Sie Beratung, Hilfe und Unterstützung bei der Pflege Hilfe und Unterstützung 
bei der Pflege von Angehörigen mit Demenz suchen oder selbst betroffen sind.

Hilfreiche Adressen zum Thema Demenz
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Gesundheitsamt
Sozialdienst der Stadt/Landkreis Göttingen
Theaterplatz 4, 37073 Göttingen
Tel.: (05 51) 4 00 48 40

Diagnostik

Gedächtnisambulanz UMG
Früherkennung und Behandlung von Demenz
Uniklinik, Abt. Psychiatrie
Klinik für Psychiatrie, Robert-Koch-Str.40, 37075 
Göttingen
Tel.: (05 51) 39 14 58

Gedächtnisambulanz Asklepios (psychiatrische In-
stitutsambulanz)
Rosdorfer Weg 70, 37082 Göttingen
Tel.: (05 51) 4 02 16-50 oder (05 51) 4 02 16-51

Niedrigschwellige Betreuungsangebote

Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz (des 
Diakonieverbandes)
im Senioren- und Pflegezentrum GmbH
Am Steinsgraben 17, 37085 Göttingen
Ansprechpartnerin: Frau Kaufmann-Tödter
Tel.: (05 51) 37 07 39 70
lhd.diakonie.goettingen@t-online.de

Laienhilfsdienst
Martin-Luther-Straße 20b, 37081 Göttingen
Ansprechpartnerin: Frau Kaufmann-Tödter
Tel.: (05 51) 37 07 39 70
lhd.diakonie.goettingen@t-online.de

CARENA (Caritas entlastet Angehörige)
Lorenz-Werthmann-Haus, Scharrenstr. 9-11, 
37115 Duderstadt
Ansprechpartnerin: Lydia Ballhausen
Tel.: (0 55 27) 9 96 86-11
ballhausen@caritas-goettingen.de

Tagestreff 
(mehrstündige Betreuungsgruppe) 
und Helferkreis in Duderstadt-Nesselröden
Tannenweg 1a, 37115 Duderstadt, OT Nesselröden
Ansprechpartnerin: Frau Zwingmann
Tel.: (0 55 27) 84 31 15

Helferkreis AHA
Projekt AHA – Ambulante Hilfen im Alltag
DRK KV Münden in Kooperation mit Sozialstati-
on Hann. Münden-Staufenberg-Dransfeld gGmbH
Ansprechpartnerin: Susanne Klaus
Tel.: (0 55 41) 98 26 14

Helferkreis des gemeinnützigen Pflegedienstes 
Gruß und Beltz
Parkstraße 7, 34346 Hann. Münden
Ansprechpartner: Herr Engel
Tel.: (0 55 41) 56 26

Hilfe vor Ort - Betreuungsdienst der Malteser
Ansprechpartner: Herr Schwarz
Tel.: (0 55 04) 80 35 48

Hilfreiche Adressen zum Thema Demenz
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Häuserlicher Helferkreis
Diakonie in Adelebsen
Angerstraße 8, 37138 Adelebsen
Ansprechpartnerinnen: Halina 
Schlensog 
Tel.: (0 55 06) 95 76 76
halina.schlensog@almalouisen-
stift.de

Tagesklinik/Tagespflege

„Tagesklinik für ältere Menschen 
mit psychischen Erkrankungen“
Gerontopsychiatrische Tageskli-
nik
Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie, 
Station 4190
von-Siebold-Str. 5, 37075 Göt-
tingen 
(Haupteingang: Robert-Koch-Str. 
40)
Tel.: (05 51) 39 66 10

Gerontopsychiatrische Tageskli-
nik des Asklepios Fachklinikums 
Göttingen
Rosdorfer Weg 70, 37081 Göt-
tingen
Tel.: (05 51) 4 02-19 20
sg-tk.goettingen@asklepios.com

Senioren-Park Carpe Diem Göt-
tingen
Brauweg 28-30, 37073 Göttin-
gen
Tel.: (05 51) 7 97 74-0
goettingen@senioren-park.de

Tagespflege des ASB
Am Korbhofe 4, 37120 Boven-
den
Tel.: (0551) 30 67 006
info@asb-noerten.de

AWO-Tagespflege 
Hann. Münden
AWO Kreisverband Göttingen 
e.V.
Am Plan 8, 
34346 Hann. Münden
Tel.: (0 55 41) 7 18 42
tagespflege-hmue@awo.de

Betreuungsvereine

Betreuungsverein Göttingen
Albert-Schweizer-Familienwerk 
e.V.
Kurze Geismar Straße 16/18, 
37073 Göttingen
Ansprechpartner Stadt Göttin-
gen: Solveig Gabeler
Tel.: (05 51) 5 47 03-22
gabeler@familienwerk.de

Ansprechpartner Landkreis 
Göttingen: 
Matthias Bellersen
Tel.: (05 51) 5 47 03-16
bellersen@familienwerk.de

in Hann Münden - 
Haus der sozialen Dienste,
Am Plan 2, 
im ersten Obergeschoss, 
34346 Hann. Münden
jeden zweiten Mittwoch im 
Monat 
von 16.00 bis 18.00 Uhr
in Duderstadt - im Jugendamt

Worbiser Straße 3 
(Zufahrt: Hinter der Klappe) 
37115 Duderstadt: 
jeden vierten Mittwoch im Mo-
nat 16.00 bis 18.00 Uhr

Betreuter Urlaub
in der Gruppe gemeinsam mit 
Angehörigen oder auch als indivi-
duelle Reisebegleitung
Nähere Informationen dazu 
erfragen Sie bitte in der
Kontakt-, Informations- und 
Beratungsstelle im Selbsthilfe-
bereich (KIBIS)
Im Gesundheitszentrum 
Göttingen e. V.
Tel.: (05 51) 48 67 66
kibis@gesundheitszentrum-goe.
de
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Eine frohe Botschaft: Blutdruck 
ist beeinflussbar! Eine positive 
Botschaft für alle, die mit der Di-
agnose Bluthochdruck umgehen 
wollen: Trotz einer genetischen 
Veranlagung ist Bluthochdruck 
beeinflussbar und es lassen sich 
negative Folgen wie Herzschäden 
nachhaltig verhindern. Durch ge-
zielte Veränderungen der Lebens-
einstellung kann jeder Betroffene 
aktiv seinen Bluthochdruck beein-
flussen. Sogar bereits eingetretene 
körperliche Beeinträchtigungen 
und Folgeerkrankungen lassen 
sich so teilweise wieder rückgän-
gig machen.

Gedanken und Gefühle 
spielen dabei eine sehr 
wichtige Rolle

Ein vordringliches Ziel ist es, der 
Entwicklung von Bluthochdruck 
und Herzkreislauferkrankungen 
so früh wie möglich entgegen 
zu wirken. Dabei ist der richtige 
Medikamenteneinsatz (Antihy-
pertonika: Alpha- u. Betablocker, 
ACE-Hemmer, Diuretika usw.) 
ein entscheidender Schritt, ein 
weiterer ist die Nutzung aller an-
deren Möglichkeiten. Für eine 
erfolgreiche Behandlung kann 
jeder Mensch - wie ein Spitzen-
sportler auch - seine mentalen 
Möglichkeiten nutzen. So kann 
jeder nicht-medikamentöse Hoch-
druckreduktion und auch das Er-
lernen gesunder Körperreaktionen 
erreichen.

Blutdruckregulation 
beginnt im Kopf

Die ECP-Akademie hat in Zu-
sammenarbeit mit der Hochschu-
le Hildesheim (Prof. Dr. Unter-
berger) neue Erkenntnisse über 
den Einfluss der Gedanken und 
Gefühle auf den Blutdruck in 
dem wissenschaftlich überprüften 
Trainingsprogramm „Herz mit 
Verstand“ für Patienten nutzbar 
gemacht. 
Dabei handelt es sich nicht wie 
oftmals gedacht um psychische 
Probleme, sondern vielmehr um 
ganz simple vom Körper gelern-
te Lebenswahrnehmungs- und 
Situationsverarbeitungsstrategien 
(Blutdruck beeinflussende Kondi-
tionierungen), die durch moder-
ne therapeutische Maßnahmen 
effektiv verändert werden kön-
nen. Ähnlich wie ein Sportler sich 
den Verlauf eines Wettkampfes 
vorstellt und jede Bewegung im 
Geiste durchgeht - sich also positiv 
konditioniert - können Betroffene 
lernen, ihre geistigen Fähigkeiten 
zur positiven Beeinflussung der 
Erkrankung zu nutzen. 

Verschiedene Methoden 
werden erlernt

Das Training arbeitet fächerüber-
greifend und vermittelt Einblick in 
die Bereiche: 
• Medizinische Grundkennt-

nisse
• Ernährungsberatung

• Bewegungsmotivation
• Psychologische Einflussmög-

lichkeiten als Schwerpunkt-
modul

Die Teilnehmer erlernen „Tiefen-
entspannung“ und „Selbsthypno-
tische Techniken“ zur positiven 
Beeinflussung des Blutdrucks. Das 
Herzkreislaufsystem wird geschult, 
zukünftig auch unbewusst gesun-
de Reaktionen zu zeigen. .Zudem 
kommen anerkannte Methoden 
der bewussten Körperwahrneh-
mung (z.B. Feldenkrais, Hatha-
Yoga nach spezifischen Quali-
tätsanforderungen) und/oder 
sportliche Bewegung zum Einsatz.
Das fachübergreifende Grup-
pentraining „Herz mit Verstand“ 
bietet den Teilnehmern die Mög-
lichkeit, Antworten auf die Fragen 
zu erhalten, wie man mit geziel-
ter Medikation, Ernährung, Ent-
spannung und Selbsthypnose den 
Blutdruck langfristig wieder besser 
selbst regulieren kann .
Gute Krankenkassen beteiligen 
sich mittlerweile maßgeblich an 
den Kosten.

Kontakt:
Michael Röslen
Trainer „Herz mit Verstand“
Sprecher Nicht-medikamentöse 
Therapien des Göttinger 
Blutdruckinstituts
37130 Gleichen
Tel.: (05508) 92135
mail: mroeslen@t-online.de
www.herzmitverstand.de

Herz mit Verstand – ein Trainingsprogramm

Michael
Röslen
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Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe
Entstehungsgeschichte und Selbstdarstellung

Im Jahr 1976 haben sich Sucht-
Patienten der Uni-Nervenklinik 
in der v.-Siebold-Str. gemeinsam 
mit ihren Angehörigen zu einer 
ersten Selbsthilfegruppe zusam-
mengefunden. Betreut wurde die-
se Gruppe vom „Weißen Haus“, 
einer Beratungsstelle in Goslar. 
Diese Gruppe traf sich in Räumen 
der Martinsgemeinde und ist die 

„Urzelle“ des FK Göttingen. Als 
sich 1980 die Suchtberatungsstelle 
der Diakonie in der Schillerstraße 
gründete und durch den großen 
Zulauf zu der Selbsthilfegruppe 
zwei neue Gruppen gebildet wur-
den, fand eine Abnabelung von 
der Beratungsstelle Goslar zur Be-
ratungsstelle Göttingen hin statt. 

Die drei SHG beschlossen un-
ter einem gemeinsamen Namen, 
nämlich dem „Freundeskreis für 
Suchtkrankenhilfe in Göttingen“ 
zu arbeiten und begannen eine 
rege Zusammenarbeit mit der 
örtlichen Beratungsstelle.

Heute hat der Freundes-
kreis über 100 Mitglieder

Als sich 1990 der Freundeskreis 
nach langen internen Diskussio-
nen als Verein beim Amtsgericht 
eintragen ließ, waren 9 Gruppen 
entstanden und über 100 Men-
schen Mitglieder des FK. Heute, 
35 Jahre nach der ersten Gruppe, 
hat der FK 140 Mitglieder, immer 
noch 9 feste Selbsthilfegruppen, 
bietet einen offenen Informati-
onsabend an, betreut eine Grup-
pe in der Strafvollzugsanstalt Ros-
dorf und stellt sich regelmäßig im 
Fachklinikum Asklepios (ehemals 
LKH) Göttingen vor. Der Freun-
deskreis für Suchtkrankenhilfe in 
Göttingen e.V. hat einen aktiven 
Suchtkrankenhelferkreis von 9 
Frauen und Männern und arbeitet 
in vielen Gremien mit.

Die Gruppen sind bunt-
gemischt und jede hat 
ihre Besonderheit

Die Selbsthilfegruppen des FK fin-
den alle in Räumen der ev. Kirche 
statt und sind verstreut über das ge-
samte Göttinger Stadtgebiet. Die 
Gruppen treffen sich wöchentlich 
und bestehen aus einem festen Per-
sonenkreis. Jede Selbsthilfegruppe 
weist besondere Strukturen auf. So 
besteht z. B. eine Gruppe aus vor-
wiegend älteren Ehepaaren, die 
meisten Gruppen aber sind bunt-
gemischt. Die Altersstruktur reicht 

von Ende 20 bis hoch in die 80iger. 
Die Höchstteilnehmerzahl beträgt 
16 Personen, wird aber z.Zt. nur 
von keiner Gruppe erreicht. Durch 
diese relativ kleinen Gruppen und 
den festen Kreis der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern ist ein sehr 
intensives Arbeiten möglich. Da-
durch werden Veränderungen in 
der Persönlichkeit und den Ver-
haltensweisen schnell erkannt und 
einem möglichen Rückfall vorge-
beugt. Diese Selbsthilfegruppen 
sind geschlossen, d. h. Ratsuchen-
de werden dort zwar nicht abge-
wiesen, aber auch nicht direkt in 
die Gruppe aufgenommen.

Offener Informations-
abend bietet Hilfe für 
Ratsuchende

Für Ratsuchende, egal ob Betrof-
fener, Partner, Familienmitglied 
oder Freund bietet der FK einen 
offenen Informationsabend an. 
Dieser Informationsabend findet 
jeden Montag ab 19.30 Uhr in den 
Räumen der Stephanusgemeinde, 
Himmelsruh 17 in Göttingen statt 
(weitere Informationen am Ende 
des Artikels) und spaltet sich in 
zwei Gruppen auf. Jede dieser 
Gruppen wird von zwei ausge-
bildeten Suchtkrankenhelfern 
angeleitet. Dabei bemühen wir 
uns, dass möglichst immer ein Be-
troffener und ein Angehöriger als 
Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen. In der offenen Informati-
onsgruppe -der sogenannten Info 
1- findet meist der Erstkontakt 
statt. Hier werden grundsätzliche 

Dietmar Gilat
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Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe
Entstehungsgeschichte und Selbstdarstellung

Dinge angesprochen und geklärt, 
wie z. B. Aufnahme einer Entgif-
tungsmaßnahme, Besuch einer 
Beratungsstelle, eine alkoholfreie 
Zone zu Hause. Möglichkeiten 
von ambulanter, Kurz- und Lang-
zeittherapien werden vorgestellt. 
Die Vermittlung in eine Therapie-
maßnahme geschieht dabei grund-
sätzlich durch eine Beratungsstelle. 
Die Suchtkrankenhelferinnen und 
Helfer wären mit der Erstellung 
eines Sozialberichtes, der Antrag-
stellung beim zuständigen Kosten-
träger und dem Heraussuchen der 
geeigneten Therapiestätte sicher-
lich auch überfordert. Den Erst-
kontakt im Freundeskreis suchen 
oft Angehörige von Betroffenen. 
Hier versuchen wir eine Verhal-
tensänderung der Angehörigen zu 
erreichen, um so den Betroffenen 
zu motivieren, etwas gegen seine 
Erkrankung zu tun. In unserer 
zweiten Infogruppe betreuen wir 
Suchtkranke und Angehörige, die 
schon längere Zeit abstinent leben 
und sich entschlossen haben, 

ihren Weg weiter im Freundeskreis 
für Suchtkrankenhilfe zu gehen. In 
dieser Gruppe tritt die Suchtprä-
senz etwas zurück und „alltägliche“ 
Probleme aus der Partnerschaft 
oder dem Berufsleben können 
besprochen werden. Diese alltägli-
chen Probleme waren oft Auslöser 
für das Trinken oder sind Auslöser 
für einen Rückfall. Es wird aber 
weiterhin Wert darauf gelegt, dass 
neben der Gruppe noch Einzelge-
spräche mit ausgebildeten Thera-
peuten geführt werden. Aus dieser 
zweiten Infogruppe erfolgt dann 
die Vermittlung in eine unserer 
festen Selbsthilfegruppen.

Koperation mit 
anderen Institutionen

Der Freundeskreis Göttingen ar-
beitet eng mit Beratungsstelle der 
Diakonie in der Schillerstraße 
zusammen. Die Vermittlung von 
Kontakten geht sowohl vom FK in 
die Beratungsstelle als auch um-
gekehrt sehr gut. Die Beratungs-
stelle bietet für die ausgebildeten 
Helferinnen und Helfer monatlich 
eine Supervision an. Neben Fall-
besprechungen können hier auch 
persönliche Probleme vertrauens-
voll besprochen werden. Auch ist 
es für den Helferkreis sehr wich-
tig, in dieser Runde immer wieder 
die eigene Wahrnehmung und das 
eigene Verhalten kritisch zu über-
prüfen.

Alkoholismus als 
Familienkrankheit

Wie Sie schon aus den vorgehen-
den Ausführungen entnehmen 
konnten, arbeiten wir im Freun-
deskreis Göttingen partnerbezo-
gen, d. h. wir legen sehr viel Wert 
darauf, dass der jeweilige Partner 
des Abhängigen die Gruppe mit 
besucht. Dieses unterscheidet uns 
von vielen anderen Selbsthilfeor-
ganisationen. Wir sagen, Alkoho-
lismus ist eine Familienkrankheit 
und alle Mitglieder sind behand-
lungsbedürftig. Bei den jeweiligen 
Partnern des Erkrankten geschieht 
das schon sehr gut, bei mitbetrof-
fenen Kindern stoßen wir aber an 
die Grenzen des von uns Leist-
baren. Die Gruppen werden von 
den Partnern oft als „Schutzraum“ 
begriffen, in dem sie Dinge be-
sprechen können, die momentan 
zu Hause noch zu großen Ausei-
nandersetzungen führen würden. 
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Und wo, wenn nicht bei uns oder 
in der Beratungsstelle der Diako-
nie, bekommen die Angehörigen 
Unterstützung? Erst nach und 
nach beginnen die Kostenträger 
wie die Deutsche Rentenversiche-
rung, Bund und die Krankenkas-
sen auch die Angehörigen einzu-
beziehen. 

Neben Alkoholikern können auch 
Medikamentenabhängige und 
Spielsüchtige und deren Angehöri-
ge in unseren Gruppen Aufnahme 
finden. Die Konsumenten illegaler 
Drogen oder anderer Süchte ver-
mitteln wir weiter an entsprechen-
de Facheinrichtungen.

Fortbildung und Öffent-
lichkeitsarbeit sind uns 
wichtig

Ein großes Feld ist auch die Fort- 
und Weiterbildung unser freiwil-
ligen Suchtkrankenhelferinnen 

und Helfer. Die ELAS -Evangeli-
sche Landes Arbeitsgemeinschaft 
Sucht- übernimmt die Ausbil-
dung - leider nicht kostenfrei! Der 
FK trägt dann dafür Sorge, daß die 
Helferinnen und Helfer durch den 
Besuch von Seminaren immer gut 
für ihre Arbeit gerüstet sind.
Neben diesen, eher internen Tä-
tigkeiten, geht der FK auch in die 
Öffentlichkeit. Auf Einladung 
besuchen wir Schulen, Kirchen, 
den Konfirmandenunterricht 
und gehen in Betriebe. Wir ar-
beiten im ArbeitsKreisSucht von 
Stadt und Landkreis Göttingen, 
sind Teilnehmer der Suchtkon-
ferenz Südostniedersachsen, wer-
den eingeladen zu Tagungen der 

„Evangelischen-Landes-Arbeits-
gemeinschaft-Sucht“ und der 

„Niedersächsischen-Landesstelle 
gegen die Suchtgefahren“. 
Auf regionaler Ebene arbeiten wir 
eng mit der „KIBIS“, der örtlichen 
Kontaktstelle für Selbsthilfegrup-
pen aller Art, der „Ländlichen 
Erwachsenen Bildung“ und der 

„AOK“ zusammen. Mit allen ge-
nannten erarbeiten wir Seminaran-
gebote für unsere Mitglieder, wie 

„Partnerseminare“, „Rückfall“ oder 
„Gestaltung von Gruppenabenden“ 
und bieten „Autogenes Training“ 
sowie Nichtrauchertraining an.

Zufriedene Abstinenz 
als oberstes Ziel

Bei allen Aktivitäten des Vereins 
ist aber immer oberstes Ziel: Hilfe 
für den Suchtkranken und die 

Angehörigen und dabei Errei-
chung einer zufriedenen Abstinenz. 
Das bedeutet auch in einem nicht 
zu unterschätzendem Maße die 
Gestaltung von suchtmittelfreier 
Freizeit. Deshalb organisieren wir 
Wanderungen, Grillveranstaltun-
gen, Ausflüge zu Fachkliniken, 
Diskussionsforen zu verschieden 
Themen und anderes mehr. Denn 
stellen Sie sich bitte Folgendes vor: 
Meinen ersten privaten Freundes-
kreis habe ich verloren, weil ich zu 
viel getrunken habe. Mein zweiter 
privater Freundeskreis bestand 
aus Menschen, die gemeinsam 
mit mir viel getrunken haben. Als 
ich aufgehört habe zu trinken, war 
auch dieser Freundeskreis nicht 
mehr möglich. Im Freundeskreis 
Göttingen habe ich erneut einen 
Freundeskreis aufgebaut, viele 
meiner Mitstreiter in der SHG 
sind meine Freunde geworden.

Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe
Entstehungsgeschichte und Selbstdarstellung
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Der Freundeskreis für Suchtkran-
kenhilfe in Göttingen e.V. finan-
ziert sich aus Mitgliedsbeiträgen 
und Spenden. Öffentliche Mittel 
für den FK oder eine Anerken-
nung der freiwilligen Helferinnen 
und Helfer, etwa durch steuerliche 
Anerkennung der Fahrtkosten o.ä., 
erfolgt nicht. Falls Sie den FK fi-
nanziell unterstützen möchten, 
finden Sie die Bankverbindung 
am Ende des Artikels in einem 
Informationsblock.. Sie könnten 
eine Spende steuerlich absetzen, 
da wir als gemeinnützig anerkannt 
sind. 

Offener Informationsabend an je-
dem Montag um 19.30 Uhr im 
Gemeindehaus der Stephanusge-
meinde, Himmelsruh 17 in Göt-
tingen. 

Ansprechpartner:
Info 1: 
Heinz Löb 
Tel. 0551/7974057; 
Petra Unverzagt-Agena 
Tel. 016091592525
Info 2: 
Eckhard Bickel 
Tel. 0551/82370, 
Gudrun Beuermann-Wagner 
Tel. 05504/8756

Freundeskreis Göttingen
Dietmar Gilat 
Tel. 05542/4443, 
Wolfgang Gerhardt 
Tel. 05505/5456
e-mail: 
freundeskreis_goettingen
@hotmail.com
www.suchthilfe-goettingen.de
Bankverbindung: 
Freundeskreis Göttingen, 
Konto 93005, 
BLZ 26050001 
Sparkasse Göttingen

Weitere wichtige Ansprechpartner:
Fachstelle für Sucht und Suchtprä-
vention, Schillerstr. 21, 
37083 Göttingen, 
Tel. 0551/49566880
Drogenberatungszentrum 
DROBZ, 
Mauerstr. 3, 
37083 Göttingen, 
Tel.: 0551/487122
Aklepios Fachklinikum Göttingen, 
Rosdorfer Weg 70, 
37081 Göttingen, 
Station 10, 
0551/402-1100

Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe
Entstehungsgeschichte und Selbstdarstellung
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Diese Gruppen suchen ...

In Selbsthilfegruppen organisieren sich Menschen, die sich in einer belastenden sozialen Situation bzw. 
Lebenskrise befinden, aber auch Menschen mit chronischen oder seltenen Krankheiten. Die Mitglieder 
der Selbsthilfegruppe arbeiten ohne Anleitung, sie helfen, unterstützen und motivieren sich gegenseitig 
zur Bewältigung ihrer gemeinsamen Problemstellung. Die Selbsthilfearbeit soll und kann nicht eine 
evtl. notwendige Therapie oder gar die fehlenden Freunde oder Partner/in ersetzen, aber sie schafft ein 
Gefühl von „Ich bin nicht alleine“.

Im Folgenden stellen wir Ihnen kurz die Selbsthilfegruppen im Raum Göttingen vor, die sich momentan 
in der Aufbauphase befinden und nach weiteren (Gründungs-)Mitgliedern und Interessenten suchen.

SHG Eltern mit hochsensiblen und hochbegabten Kindern
Hochsensible und hochbegabte Kinder erfordern sehr viel Verständnis und Geduld von Seiten der 
Eltern. In ihrer geistigen und seelischen Entwicklung brauchen hochsensible und hochbegabte Kinder 
meist mehr Zeit.

SHG für Erwachsene mit Hochsensibilität
Ein hochsensibler Mensch nimmt seine Umgebung viel intensiver wahr als nichtsensible Menschen. Er 
reagiert auf die ständigen äußeren Reize, wie Lärm, Licht, Geruch, Wärme, Kälte etc., sehr sensibel, was 
auf eine Reaktion des Nervensystems auf die Reizüberflutung durch die Umgebung zurückzuführen ist. 
Hochsensible Menschen sind deshalb öfters ruhebedürftig und haben den Wunsch sich zurückzuziehen.

SHG für aktive Angehörige von Menschen mit Demenz
Einen nahen Angehörigen mit Demenz zu begleiten ist eine stark belastende Situation für alle Betrof-
fene. Die Gruppe will nicht nur ein Gesprächskreis sein, sondern sich aktiv für eine Verbesserung der 
Lebensqualität der betroffenen Familien einsetzen.

SHG Lip- und Lymphödem
Die chronische Krankheit Lipödem ist noch sehr unbekannt, es handelt sich um eine Fettverteilungsstö-
rung, die meist bei Frauen auftritt, sie kann über Jahre unerkannt bleiben. Die Krankheit Lymphödem 
ist ebenfalls chronisch, meist handelt es sich um eine verstärkte Lymphansammlung in den Beinen, aber 
auch andere Körperteile können betroffen sein.

SHG Lupus Erythematodes
Lupus Erythematodes ist eine systemische Autoimmunerkrankung, die zu den Kollagenosen gehört. 
Die Folge sind Hautveränderungen, Entzündungen der Gefäße, Gelenke, Nerven, Muskeln oder ver-
schiedener Organe. Es gibt zwei Hauptformen der Krankheit: Hautlupus und systemischer Lupus 
erythematodes (SLE). Durch den Fortschritt in der Medizin schließ die Diagnose „Lupus Erythema-
todes“ heutzutage das Weiterführen eines normalen Lebens nicht mehr aus.

SHG Sexueller Missbrauch
Selbsthilfegruppe für Menschen, die Opfer von sexuellen Übergriffen und Gewalttaten wurden. In 
dieser Gruppe kann/darf das Schweigen gebrochen werden.
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... (Gründungs-) Mitglieder

Kontaktgesuch
„Unberechenbare Mutter in der Kindheit“

Wer hat auch Erfahrung mit einer Mutter, die unberechenbar war (z.B.: Borderline-Störung, psychisch 
labil, …) und ihrem Kind/ihren Kindern seelische und/oder körperliche Gewalt in der Kindheit zu-
gefügt hat?

Interessierte für eine der Gruppenneugründungen / Kontaktgesuche melden sich bitte bei der
KIBIS im Gesundheitszentrum
Lange-Geismar-Str. 82, 37073 Göttingen
kibis@gesundheitszentrum-goe.de
Tel.: (05 51) 48 67 66 Fax: (05 51) 42 75 9

Ankündigung

Beratungsstelle für blinde und sehbehinderte Menschen
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachen e. V. bietet für den Raum Göttingen ab 
August 2011 an jedem dritten Dienstag im Monat von 10.00 bis 12.00 Uhr in den Räumen der 
Kibis (Kontakt- Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich), Lange-Geismar-Str. 82 
in Göttingen eine Sprechstunde für blinde und sehbehinderte Menschen und ihre Angehörigen 
an. Die bisherige Beratungsstelle im Adolf-Ellissen-Weg 1 wurde zum 31. Juli 2011 aus orga-
nisatorischen Gründen und um der Barrierefreiheit gerecht zu werden, geschlossen. Die neuen 
Räumlichkeiten liegen zentraler und sind für Betroffene besser erreichbar. Der Blinden- und Seh-
behindertenverein hofft, dass er mit der räumlichen Verlegung der Beratungsstelle die Mitglieder 
im Raum Göttingen künftig noch besser betreuen kann. Der Verein hilft bei Antragsstellung bis zur 
juristischen Begleitung, vermittelt Schulungen in Orientierung und Mobilität, bietet Gesprächs-
kreise, Veranstaltungen und vieles mehr. Telefonische Auskünfte erhalten Interessierte unter der 
Braunschweiger Telefonnummer 05 31 / 32 48 68. Über diese Telefonnummer erfolgt auch die 
Terminabsprache für Beratungen.
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Literaturhinweise und Internetseiten zum Thema Demenz

Links und Lesezeichen

Buchtipps
Für Betroffene selbst

Demenz Support Stuttgart 
(2010): Menschen mit De-
menz melden sich zu Wort. 

„Ich spreche für mich selbst“. 
Mabuse-Verlag. Frankfurt am 
Main

Stechl, Elisabeth / Steinhagen-
Thiessen, Elisabeth / Knüvener, 
Katharina (2008): Demenz - 
mit dem Vergessen leben. 
Ein Ratgeber für Betroffene. 
Mabuse-Verlag. Frankfurt a. M

Taylor, Richard (2008): Alz-
heimer und Ich. Hans Huber 
Verlag. Bern

Buchtipps
Für Angehörige und 
Interessierte

Beyer, Stefan (2008): Demenz 
ist anders. Über den Versuch ei-
ner einfühlenden Begleitung. 2. 
Auflage. BALANCE Buch und 
Medien Verlag. Bonn

Engel, Sabine (2006): Alzhei-
mer und Demenzen. Unter-
stützung für Angehörige. Die 
Beziehung erhalten mit dem 
neuen Konzept der einfühlsa-
men Kommunikation. TRIAS. 
Stuttgart-Feuerbach

Geiger, Arno (2011): Der alte 
König in seinem Exil. Hanser. 
München

Hummel, Katrin (2009): Gute 
Nacht, Liebster. Demenz. Ein 
berührender Bericht über Liebe 
und Vergessen. Bastei Lübbe. 
Köln

Niemann-Mirmehdi, Mecht-
hild/Mahlberg, Richard (2003): 
Alzheimer. Was tun, wenn die 
Krankheit beginnt? Alles über 
Diagnose und Therapie. Wie 
Sie sich auf ein verändertes Le-
ben einstellen. Ein einfühlsamer 
Ratgeber. TRIAS. Stuttgart-
Feuerbach

Piechotta, Gudrun (Hrsg.) 
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Erscheinungsweise

Die Göttinger Selbsthilfezeitung “Wechselsei-
tig” erscheint in regelmäßigen Abständen ein 
bis zweimal jährlich in der Region Göttingen, 
sie liegt zur kostenlosen Mitnahme in Apo-
theken, Arztpraxen und sozialen sowie öf-
fentlichen Einrichtungen aus. Wir bedanken 
uns bei der AOK, die diese Ausgabe finanziell 
unterstützt hat.

Quellenhinweis

Für den Inhalt der Beiträge ist die jeweilige 
Gruppe bzw. der/die Verfasser verantwortlich. 
Die in dieser Ausgabe verwendeten Fotos die-
nen ausschließlich der Illustration. Abgebilde-
te Personen stehen in keinerlei Zusammen-
hang mit den hier beschriebenen Themen und 
Problemfeldern, Krankheiten oder Süchten!
Titelgestaltung: Rainer Recke




