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In diesem Jahr feierte die Selbsthilfegruppe 

ihr7s-jähriges Bestehen und 


lud zum Sommerfest ins Essener Hundert

wasserhaus ein. 

er Gesprächskreis richtet sich an Pati
enten und Angehörige vor und nach 

einer Knochenmark- oder StammzeIl
transplantation. Er entstand '997 auf 
Initiative von Branka Majstorovic, damals 
Krankenschwester der Klinik und Polikli
nik für Knochenmarktransplantation des 
Universitätsklinikums Essen. 2004 wurde 
dann Berg und Tal e.v. gegründet. Die 
Initiatorin, viele Gruppenteilnehmer und 
Angehörige, zahlreiche Mitstreiter und 
Weggefährten waren gekommen, um die 
gemeinsame Zeit Revue passieren zu las
sen, zu feiern und sich feiern zu lassen 
kurzum: Sie verbrachten einen besinn
lichen und kurzweiligen Tag. 

~ Prof. Dietrich W. Beelen, Direktorder Klinik 
c: 
'" für Knochenmarktransplantation, bedank
~ 
-<:: te sich bei den Gründern für ihr Enga
] gement: "Wir Mediziner können zur me
2 dizinischen Gesundheit und Genesung 
C2 beitragen", sagte er in seinem Grußwort. 

"Doch um ins Leben zurückzufinden, 
gehört viel mehr, und das können wir Ärz
te nicht leisten." Auch Ralf Rambach, Vor
sitzender der Deutschen Leukämie- und 
Lymphom-Hilfe (DLH), dankte für die 
langjährige Arbeit: "Es ist keine leichte 
Aufgabe eine Gruppe zu gründen, aber 
es ist eine deutlich schwerere Aufgabe, 
die Gruppe am Leben zu erhalten." 

EHR LEBE SQUAlITÄT 

URCH SELBSTHilFE 


Stefan Schumacher, Direktor Spenden neu
gewinnung der Deutschen Knochenmark
spenderdatei (DKMS) blickte auf gemein
same Aktionen zurück. "Auch mit Ihrer 
Unterstützung haben wir das Thema 
bekannter machen können. Inzwischen 
zählen wir über vier Millionen Spender 
in Deutschland", sagte er. "Uns verbindet, 
etwas bewegen zu wollen und Betroffenen 
zu helfen, ihre Situation zu verbessern." 

Fröhliche Stimmung 
vor der schönen 
Kulisse des Hundert
wasserhauses. 

Auch Dr. Klaus Röttger, Psychoonkologe 
und Mitglied des Vereinsbeirates, betonte 
die Bedeutung der Selbsthilfe: "Das The
ma Lebensqualität ist inzwischen auch 
für die wissenschafbliche Seite relevant 
geworden. Viele Komponenten spielen in 
diesem Zusammenhang eine Rolle; auch 
Selbsthilfegruppen können ihren Teil bei
tragen." Das zeige der Ansatz von Berg 
und Tal : "Die Gespräche und die persön
liche Betreuung tragen dazu bei, besser 
mit der seelischen Belastung nach der 
Knochenmarktransplantation (KMT) und 
den Therapiefolgen umzugehen. Das Ge
fühl Hilfe erfahren und geben zu können, 
hat einen großen Anteil für den Erhalt 
der Lebensqualität." 

In einer Diskussionsrunde, geleitet von 
Dr. Karl Deiritz von der Essener Selbsthilfe
kontaktsteIle WIESE e.V., ging es rund 
ums Sommerfest-Motto "Lebenslust -das 
Leben (wieder) genießen!". Berg und Tal
Mitglieder, Ärzte und Pflegepersonal wa
ren sich einig: Die Selbsthilfegruppe kann 
Lebensmut zurückgeben, Ängste mindern, 
der Isolation entgegenwirken und Selbst
bewusstsein zurückbringen. Filmische Ein
spielungen und musikalische Einlagen 
rundeten das "offizielle" Programm ab. 
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Oben: Geburtrtagsgruß. 

Links oben: Jetzt wird gekocht - mit Heino 'ollin und Anna Fritsche-Gebbers. 

Darunter: Auch die Kleinen hatten ihren Spaß. 

Rechts: Von der Krankheit nicht unterkriegen lassen. 


Bevor das Büfett eröffnet wurde, stand 
noch "Live-Cooking" an. Ernährungsbera
terin Kristine Schweins (siehe Interview) 
zauberte gemeinsam mit interessierten 
Gästen schmackhafte Gerichte, die für die 
keimarme Ernährung nach einer KMT 
geeignet sind. 

HILFSA GEBOT 

Berg und Ta I-Vorstand, -Beirat und die Teil
nehmer haben in den letzten Jahren viel 
bewirkt. Du reh das Zusa mmenwi rken von 
Patienten und Angehörigen, Pflegekräf
ten, Ärzten und Psychoonkologen kann 
eine große Bandbreite an Hilfe angeboten 
werden. Nicht nur die Zeit vor und wäh
rend der Therapie wirft viele Fragen auf, 
auch die Rückkehr in den Alltag bringt 
Unsicherheiten und Probleme mit sich. 

Vereinsvorsitzende Barbara Larisch weiß 
das aus eigener Erfahrung.1998 erkrankte 
sie an chronisch myeloischer Leukämie 
(CML) und erhielt ein Jahr später eine 
Stammzelltransplantation in Essen. "Der 
Besuch der Gesprächsrunde hat mir 
damals sehr geholfen. Es war ein gutes 
Gefühl, mit meinen Ängsten nicht allein 
zu sein und zu spüren, dass es nicht nur 
mir schlecht geht. Zudem hat es mich 
sehr aufgebaut, von anderen zu erfahren, 
wie viel besser sie sich nach einiger Zeit 
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wieder fühlten", erinnert sie sich. "Daher 
lautet auch unser Motto: Reden hilft. Das 
gilt vor allem an Tagen, an denen vieles 
wieder hochkommt." Diese sind mit der 
Hilfe der Gruppe bei ihr selten geworden. 

Um andere Betroffene auf ih rem Weg 
durch die Höhen und Tiefen der Therapie 
zu begleiten und somit etwas zurückzu
geben, engagieren sich Barbara Larisch, 
ihr Stellvertreter Ralf Muck und Kassen 
wart Günther fuder - Teilnehmer der ers
ten Stunde - für die Gruppe. Im Laufe der 
Jahre wurde das Angebot mehr und mehr 
erweitert. Neben den monatlichen Ge
sprächskreisen organisiert der Verein Typi
sierungsaktionen, um neue StammzeIl
spender zu finden, gibt einen Newsletter 
heraus, lädt zu Themenabenden mit medi
zinischen Fachkräften ein. Mindestens 
zweimal jährlich dabei: Dr. Nina Kristin 
Steckei, Oberärztin an der Klinik für Kno
chenmarktransplantation. Sie begleitet die 
Gruppe seit 2005 und unterstützt sie mit 
ihrem Fachwissen, zum Beispiel mit dem 
Vortrag "Was Sie schon immer über KMT 
wissen wollten - Fragen und Antworten". 

US M ENA IT A DERE 

Barbara Larisch lässt sich immer wieder 
etwas Neues einfallen. "Wir organisieren 
Schnupperseminare und stellen verschie
dene Möglichkeiten vor, die guttun kön
nen", erzählt sie. Tanz- und Musikthera
pie, Qigong und Lach-Yoga standen schon 
auf dem Programm. Im November gibt es 
eine Einführung in die Kreativtherapie, 

zum Beispiel Malen oder Arbeiten mitTon, 
um ohne Leistungsdruck die eigene Krea
tivität zu entdecken und für Veränderun
gen zu nutzen. Berg und Tal arbeitet auch 
hier mit andere Selbsthilfegruppen zu
sammen. Besucherinnen von der Frauen
selbsthilfe nach Krebs in Essen erzählen: 
"Wir sind eine Kooperation eingegangen. 
Wenn wir unsere Sehn 'pperseminare ha
ben, sind sie herzlich eingeladen; wir 
wiederum haben die Mögl ichkeit, an ihrer 
Familiengruppe teilzune men." 

Inzwischen zählt derVe ein 44 Mitglieder. 
Zehn bis 15 Betroffene und Angehörige 
kommen durchschnittlich. "Eine gute 
Größe. Der Austausch ist intensiver und 
wir können über die Gespräche hinaus 
Dinge ausprobieren, zu m Beispiel Wahr
nehmungsübungen", erzählt Barbara 
Larisch . Sie besucht regelmäßig die KOM
PETENT-Seminare der AOK Rheinlandj 
Hamburg und nimmt viel mit. "Sie bieten 
mir die Möglichkeit, Neues zu erlernen 
und mich persöfllich weiterzuentwickeln . 
Meine Erkenntnisse und Erfahrungen tra
ge ich in die Gruppe, die dann ebenfalls 
profitieren kann." Die 43-Jährige ist froh, 
wieder eine feste Aufgabe in ihrem Leben 
gefunden zu haben, noch dazu eine so 
sinnvolle. "Es gibt mir ein gutes Gefühl, 
Betroffenen beratend zur Seite stehen zu 
können und gemeinsam ihre Ressourcen 
zu finden", sagt sie. Nicht zuletzt komme 
auch ihr die Arbeit zugute: "Ich merke, 
dass ich in den Gesprächen auch nach 
all den Jahren meine eigene Geschichte 
weiterhin verarbeite." mf 



HINTERGRUND 

ist leitende Diätassis

tentin in der Diät-und Ernährungsberatung 
am Universitätsklinikum Essen. Sie unter
stützt auch Berg und Tal e. V und bietet 
zweimal jährlich spezielle Kochkurse an. 

WORAUF SaUTEN PATIENTE ACH EI E 
KOCHEN RK- ODER STA ZEm NS 

SCHWEINS; Das Immunsystem ist durch die 
Therapie und Transplantation geschwächt. 
Daher ist es wichtig, die Keimbelastung 
möglichst gering zu halten. Man sollte nur 
einwandfreie Lebensmittel verwenden und 
sie keimarm zubereiten. 

WIE GE IDOlE BESONDERE EMP 

SCHWEINS: Das hängt von der jeweiligen 
Immunsituation des Patienten ab und wird 
unter anderem anhand der Laborwerte von 
den Ärzten vorgegeben. Oie Kostjorm wird 
nach der Operation oder bei Abstoßungs
reaktionen stets individuell angepasst. 

WAS OÜRfEN OIE PATIE TEN ESS N U D 
I F 

SCHWEINS: Kurz gesagt: Rohe und unge
schälte Lebensmittel sollten vermieden wer
den, denn an vielen Stellen drohen Keime, die 
gesunden Menschen nichts ausmachen, doch 
transplantierten Patienten gefährlich werden 
können. In der Regel erlaubt ist alles Gebra
tene, Gekochte und Gebackene_Wenn mög
lich, sollte die keimarme Ernährung mit der 
gesunden Mischkost kombiniert werden - der 
Schwerpunkt liegt jedoch immer auf der keim
armen Ernährung: Obst nicht ungeschält roh, 
sondern geschält und/oder in gekochter Form 
essen, auf Blattsalat verzichten. Allerdings 
kann gekochtes oder geschältes Gemüse die
sen gut ersetzen. Tiefkühlgemüse ist ebenfalls 
geeignet. Auch Tiefkühl-Produkte wie Pizza 
sind gut einsetzbar, da beim anschließenden 
Backen eventuell vorhandene Keime abgetö
tet werden. Oie Pizza im Restaurant hingegen 

ist durch aufgestreute frische Kräuter oder 
Ähnliches für einen Patienten nach Transplan
tation ungeeignet. Da Kräuter und Gewürze 
eine hohe Keimbelastung aufweisen, sollten 
sie unbedingt immer aufgekocht werden. 
Durchgegartes Fleisch ist unbedenklich, doch 
Carpaccio oder das Steak medium/englisch 
gehört nicht aufden Teller. Beim Brot sollte 
auf selbst gebackenes oder industriell gefer
tigtes, abgepacktes Brot zurückgegriffen 
werden. Wichtig ist, alle Speisen zeitig nach 
dem Zubereiten oder Öffnen zu essen. 

r 
SCHWEINS: Mit kleinen Einschränkungen ist 
alles erlaubt. Wasser und gekochter Tee bilden 
die Grundlage, aber auch frisch zubereitete 
Fruchtsäfte oder Schorlen sind möglich. Bei 
Diabetes sollte man ungezuckerte Getränke 
wählen. Kaffee sollte stets frisch mit kochen
dem Wasser aufgebrüht werden, Kaffeepad
und -kapselmaschinen sind daher ungeeignet. 

SCHWEINS: Zunächst gebe ich eine Einfüh
rung zum richtigen Umgang mit Lebensmit
teln, zu Zubereitung, Hygienemaßnahmen 
und Rezepten. Der Theorie folgt die Praxis mit 
gemeinsamem Kochen und Essen. Ich möchte 
vermitteln, dass die keimarme Küche nicht 
kompliziert und sehr schmackhaft ist. Wäh
rend des Krankenhausaufenthaltes können 
Vorlieben und Abneigungen der Patienten 
nicht immer berücksichtigt werden. Zudem 
kommt es durch die Therapie oft zu einer ver
änderten Geschmackswahrnehmung. Daher 
ist es wichtig, den Patienten zu zeigen, dass 
sie zwar einige Dinge berücksichtigen müs
sen, sich ihr Essen dann aber zusammen 
stellen können, wie sie es gerne mägen. mf 
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• 
Berg und Tal e_V_ 

Selbsthilfegruppe für Patienten und 

Angehörige vor und nach Knochenmark

oder Stammzelltransplantation 

Universitätsklinikum Essen 

- KMT-Poliklinik

Hufelandstr·55 

45122 Essen 

Tel.: 0152 25773464 

E-Mail: info@bergundtal-ev_de 

www.bergundt al-ev.de 

Treffen 

Einmal monatlich donnerstags 

von 18.30 bis 20.30 Uhr, Termine unter 

www.bergundtal-ev_de 

I 

VORSTAND UND BEIRAT 
Von links: Melanie Hoyer, Günter Axler 

(Vorstand), Hanna Szibalski, Ralf Muck 

(Vorstand), Andrea Jakob-Pannier, Dr. Klaus 

Röttger, Barbara Larisch (Vorstand), Markus 

Will, Branka Majstorovic, Dr. Nina Kristin 

Steckel 

www.bergundtal-ev_de
http:al-ev.de
www.bergundt

