Die N ac hb ar n si nd sc ho n weiter
rn soll besser werden
Kom mun ikat ion zwischen Betroffen und Medizine
Eschw eiler. Geleb te, grenz über-

schre itend e Zusa mme narbe it auf
medi zinisc hem Gebie t demo nstrierte n die Teiln ehme r der Euregionalen Gesu ndhei tskon feren z zum
Prost ata-K arzin om am Freitag im
St.-A ntoni us-Ho spital (SAH). Moderie rt von Helga Ebel von der
Krebst?.eratungsstelle Aach en sprachen Arzte, Patie nten und Vertreter von Selbs thilfe grupp en mitei nander über die Chan cen für eine
verbesserte Kom muni katio n zwischen Medi ziner n und Betroffenen.
Prostatakrebs ist die häufigste
Krebsart beim Mann . In Deutschland gibt es nach Schät zunge n des
jährli ch
Robert-Koch--I nsti tu ts
bösar tides
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neue
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über
gen Tumors der Vorst eherd rüse.
„Es gibt in der Region eine gute
und fläch endec kende Versorgung
mit hervo rrage nden, zertif iziert en
Beha ndlun gszen tren" , so Prof. Dr.
Joach im Steffens, Chefa rzt der Kliund Leiter
n und Selbsthilfegruppen nik für Urologie am SAH
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dings mangele, sei die Repräsentation von Selbs thilfe grupp en in der
Zeit vor der Therapie. Solche Grup pen seien wichtige, von der ärztlichen Entsc heidu ng unab häng ige
Begleiter und für Betroffene von
hohe m Wert. „Die Diagn ose Krebs
versetzt Mens chen sofor t in eine
Ausn ahme situat ion. Da benö tigt
man umge hend e und umfa ngrei che Infor matio nen als Entsc heidung sgrun dlage ", so Prof. Dr. Steffens. Hier könn en Selbsthilfegruppen mit ihren persö nlich en Erfahrunge n konkr ete Hilfe für den Einzelne n leisten.
In den Nach barlä ndern Holland und Belgien schei nt man uns
diesbezüglich schon weit voraus zu
sein. Dort gibt es berei ts seit mehr
als zwanzig Jahre n Erfah rung in
der multi diszip linäre n Zusammeda rbeit mit Selbs thilfe grupp en.
In Eschweiler finde t sich übrig ens
jeden letzte n Diens tag im Mona t
im Elisa bethh eim auf dem SAHGelän de eine solch e Selbsthilfegrupp e zur Bege gnung ein. Zu deren Zielen gehö rt die Begle itung ,

die Reduzierung von Ängs ten und
die Verbesserung der Lebensqualität von Prostatakrebs-Erkrankten.
„Über den Tellerrand hinau sblicken" lautet e eines der Ziele der
Gesu ndhei tskon feren z am Freitag. ·
Gena u darum liefer ten Medi ziner
und Vertreter von Selbsthilfegruppen ·aus Belgien und den Niederlande n intere ssant e Einblicke in
Selbsthilfe-Verfahren und -Organisa tion bei unser en Nach barn. Als
Ergebnis der Konferenz besch lossen die Teilnehmer, dass das PKZ
allen Patie nten Infor matio nen
über die Selbsthil~gruppen ermögl ichen sollte. Dazu wird das
PKZ eine Ansp rechp erson für die
Belange der Selbsthilfe bene nnen
und releva nte Infor matio nen in einem Aush ang veröf fentli chen.
Zukü nftig wird es darüberI?:inaus zum Austa usch zwisc hen Arzten und der Selbsthilfe einm al
jährli ch eine multi diszip linäre
Konferenz geben . Das PKZ ermö glicht der Selbsthilfe die Mitwirkung u.a. an Quali tätszi rkeln und
(psi)
in der Ethik komi ssion .

