
Praxisnetz Kiel News - Ausgabe 6116

Nach einem Schlaganfall ist nichts 

mehr wie es war. Das weiß niemand so 

gut wie die Betro� enen selbst. Wer die 

Zeit nach der Erkrankung mit all ihren 

Herausforderungen überstanden hat, ist 

um viele wertvolle Erfahrungen reicher. 

Genau diese persönliche Erfahrung 

machen sich die Mitglieder des Schlag-

anfall-Rings Schleswig-Holstein in ihrer 

Arbeit zunutze. Hier engagieren sich 

Patienten und Angehörige gemeinsam 

für andere Schlaganfall-Betro� ene und 

arbeiten zusammen an unterschied-

lichen Projekten.

Beratung und Information für Schlag-

anfall-Betro" ene

Dazu gehören vor allem viele unter-

schiedliche Beratungsangebote, die

sich direkt an Patienten und Ange-

hörige richten. Die Schlaganfall-Men-

toren des Schlaganfall-Rings Schleswig-

Holstein bieten zweimal monatlich

eine Schlaganfall-Beratung in Kiel

und weitere Termine an anderen Stand-

orten in Schleswig-Holstein und Ham-

burg an. Sie sind selbst „Experten aus 

eigener Erfahrung“. Wie wichtig es ist, 

Verantwortung für die eigene Gene-

sung zu übernehmen, ist ihnen daher 

besonders bewusst. Nicht zuletzt

deshalb steht die Aktivierung persön-

licher Ressourcen im Zentrum vieler 

Beratungsgespräche. Oftmals ge-

nügt schon ein o� enes Gespräch mit 

anderen Betro� enen, um die eigene

Motivation im Kampf gegen die

Schlaganfall-Folgen wiederzu" nden 

und sich nicht ausbremsen zu lassen, 

auch wenn sichtbare Erfolge mal

eine Zeitlang ausbleiben. „Hilfe zur

Selbsthilfe“ lautet daher das Motto

aller Beratungsangebote, von denen 

nicht nur Patienten, sondern häu" g 

auch Angehörige pro" tieren. Zudem 

sind alle Angebote für Betro� ene 

kostenfrei und nicht an Bedingungen 

wie eine Vereinsmitgliedschaft o. ä. 

geknüpft.

Neben persönlichen Gesprächen inner-

halb der festen Beratungszeiten bietet 

auch das Servicetelefon eine wichtige 

Unterstützung. Der Beratungsbedarf 

entsteht bei den Betro� enen mit dem 

Eintreten der Erkrankung von einem 

Moment auf den anderen und ebenso 

plötzlich häufen sich die Fragen. Eine 

erste Hilfe und Orientierung bietet in 

diesem Fall eine Telefonberatung unter 

der Servicenummer 0431 / 53 65 95 45.

Mehre Anrufe gehen täglich unter 

dieser Nummer ein, zunehmend auch 

von außerhalb Schleswig-Holsteins und 

Hamburgs.

Wer sich selbst auf die Suche nach

Informationen begeben möchte,

kann sich im Online-Wegweiser

(www.schlaganfall-ring.de) über wich-

tige Anlaufstellen im Bereich der

Schlaganfall-Nachsorge informieren. 

Hier sind die Angebote und Kontakt-

daten vieler Institutionen, Beratungs-

stellen, Therapiezentren, P# egestütz-

punkte, Behindertenfahrschulen, 

Selbsthilfegruppen u. v. m. zusammen-

getragen und stets au$  ndbar. Dabei 

erwarten den Nutzer keine bloßen 

Telefonbucheinträge, sondern hand-

verlesene Informationen, die perma-

nent aktualisiert und gep# egt werden. 

Zur Qualitätssicherung der gelisteten 

Daten gehört z. B. eine Selbstver-

p# ichtungserklärung, die von Heil-

mittelerbringern ausgefüllt und

unterzeichnet werden muss, wenn

sie in die Datensammlung des Online-

Wegweisers aufgenommen werden 

möchten. Eine regelmäßige Bestä-

tigung dieser Erklärung garantiert

dem Nutzer die Aktualität der Daten. 

Und das Vertrauen in die verfügbaren 

Informationen wächst zunehmend,

wie ein Blick auf die Statistik der Web-

site zeigt: Mehr als 10.000 Mal wurde 

die Seite www.schlaganfall-ring.de 

allein im Juni 2016 besucht; die meisten 

Klicks ent" elen dabei auf den Online-

Wegweiser.

Besucher, die Informationen aus

erster Hand möchten, sind hinge-

gen am 29. Oktober 2016 im Kieler

Wissenschaftszentrum gut aufge-

hoben. Hier veranstaltet der Schlag-

anfall-Ring Schleswig-Holstein zu-

sammen mit dem PRAXISNETZ

Kiel e. V., herzintakt, dem Schlagan-

fallnetzwerk Schleswig-Holstein und 

der Kieler Schlaganfall-Allianz den 

„Kieler Herz- und Schlaganfalltag“. Die 

Gäste erwartet ein umfangreiches Vor-

tragsprogramm. Zudem werden nach 

den einzelnen Themenblöcken

die Referenten im Expertentalk wich-

tige Fragen erörtern und Betro� enen 

Rede und Antwort stehen. Für die

Moderation konnte die TV-Modera-

torin und Medizinjournalistin Susanne

Kluge-Paustian gewonnen werden.

Das Rahmenprogramm bilden die 

vielen Aussteller, die den Besuchern

mit Infoständen, Vorführungen und 

Messungen vor Ort zur Verfügung 

stehen.

RUBRIK

Selbsthilfegruppen stellen sich vor
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Schlaganfall-Ring-Box: Innovatives 

Tool für Patienten

Wie sehr die persönlichen Erfahrungen 

der Mitglieder des Schlaganfall-Rings 

Schleswig-Holstein ihre Arbeit beein-

� ussen, wird neben den Beratungs- und 

Informationsangeboten vor allem am 

Beispiel der Schlaganfall-Ring-Box

deutlich. Hier tri� t medizinisches Ex-

pertenwissen auf den Einfallsreichtum 

von Betro� enen - und genau für diese 

ist die Schlaganfall-Ring-Box gedacht:

Die Innovation steckt in den 84 Karten, 

die sämtliche Schlaganfall-Folgen 

beschreiben, die nach der Erkrankung 

auftreten können. Der Patient kann

mittels eines Kartenregisters bestim-

men, ob er von den beschriebenen 

Folgen betro� en ist oder nicht und

wie schnell eine Lösung für ein beste-

hendes Problem herbeigeführt werden 

soll. Diese Informationen können Ärzte 

und Therapeuten nutzen, um einen 

individuellen Behandlungsplan zu 

erstellen, der sich an den Bedürfnissen 

des Patienten orientiert. Alle Beteiligten

haben so jederzeit den Überblick über 

bestehende Funktionsde" zite und 

gemeinsam erarbeitete Erfolge.

Die Schlaganfall-Ring-Box ist in ihrer

Anwendung dynamisch - der Patient 

kann jederzeit die Zuordnungen anpas-

sen und Ziele neu de" nieren. Einzelne 

Karten können zu Arztgesprächen oder 

Zielgesprächen mit Therapeuten mit-

genommen und in die weitere Behand-

lungsplanung einbezogen werden. 

Die Kommunikation mit Ärzten und 

Therapeuten gewinnt an E#  zienz und 

mit dem permanenten Überblick über 

seinen Zustand bleibt der Patient auch 

über lange Zeit motiviert, weiter an 

seiner Genesung zu arbeiten.

Auch wenn die Schlaganfall-Ring-Box 

nicht für jeden Betro� enen geeignet

ist, pro" tieren immer mehr Patienten 

von ihrem Einsatz. Voraussetzung für 

die Nutzung der Schlaganfall-Ring-Box 

ist einerseits die kognitive Leistungs-

fähigkeit, mit den Karten und deren In-

halten umzugehen. Andererseits sollte 

der Patient den Willen mitbringen, aktiv

an seiner Genesung zu arbeiten. Dann 

wird die Schlaganfall-Ring-Box zu einem

nützlichen Tool, das den Patienten 

während seines gesamten Genesungs-

prozesses unterstützen kann. Das Be-

sondere: Patienten erhalten die Schlag-

anfall-Ring-Box kostenfrei.

Ausbildung von MFAs zu Schlagan-

fall-Helferinnen: Pro" s in den Praxen

Nach einem Schlaganfall werden Haus-

ärzte oftmals zur ersten Anlaufstelle für 

ihre Patienten. Das verwundert nicht, 

schließlich sind (gerade ältere) Betrof-

fene nach der Erkrankung häu" g dauer-

haft auf medizinische Weiterversorgung 

angewiesen. Den behandelnden Arzt, 

der mit der individuellen Situation des 

Patienten vertraut ist, um Rat zu fragen 

ist für die meisten Menschen daher na-

heliegend. Doch umfangreiche Bera-

tungen erfordern Zeit, die die Mediziner 

häu" g nicht haben. Ist eine Mitarbei-

terin der Praxis zu Fragen rund um den

Schlaganfall, zu Sozialrecht und an-

deren wichtigen Themen geschult, kann

das für den Arzt eine große Entlastung

bedeuten. Daher bietet der Schlagan-

fall-Ring S-H zusammen mit der Ärzte-

kammer S-H und der Stiftung Deutsche 

Schlaganfallhilfe eine kostenfreie

Schulung zum Schlaganfall-Helfer an,

die sich an Mitarbeiter medizinischer 

Hilfsberufe, speziell an die MFAs in den 

Arztpraxen richtet. Damit sind die Ärzte 

in der Lage, den Beratungsaufwand 

an eine kompetente Mitarbeiterin der 

eigenen Praxis abzugeben und können 

dennoch sicher sein, dem Patienten 

eine fachkundige und umfassende 

Beratung zukommen zu lassen.

In zwei Schulungstagen werden den 

Teilnehmern sowohl die medizinischen 

Grundlagen eines Schlaganfalls ver-

mittelt, neben allgemeinen Informa-

tionen zur Therapie und Rehabilitation 

von Schlaganfallpatienten. Zusätzlich 

werden Grundlagen zur Kommunika-

tion in Beratungssituationen geschult

und die Teilnehmer erfahren das Wich-

tigste zum Sozialrecht. Die Schulung 

erfolgt durch Mitglieder des Schlagan-

fall-Rings Schleswig-Holstein e. V. und 

Sozialversicherungsexperten. Nach 

Abschluss der Schulung erhalten die 

Teilnehmer ein Zerti" kat vom Schlag-

anfall-Ring Schleswig-Holstein, der 

Ärztekammer S-H und der Stiftung 

Deutsche Schlaganfall-Hilfe.
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Das PRAXISNETZ Kiel e. V. lädt Sie herz-

lich zum ersten Haus- und Fachärzte-

tag ein. Dieser � ndet am Samstag, den 

17. September 2016, 9:00 - 14:30 Uhr,

im Bürgerhaus Kronshagen (Kopper-

pahler Allee 69, 24119 Kronshagen) 

statt.

In acht Kurzvorträgen (ca. 30 Minuten) 

werden diverse Referenten die neues-

ten Informationen zu verschiedenen

medizinischen Themen (inkl. der

DMP-Programme) sowie einem recht-

lichen Thema darstellen. Eine Zerti� -

zierung bei der ÄKSH mit Fortbil-

dungspunkten DMP wurde bereits 

beantragt.

Das ausführliche Programm � nden auf 

der nächsten Seite.

In den Pausen haben Sie die Möglichkeit 

sich mit den Referenten und den Aus-

stellern auszutauschen.

Während der gesamten Veranstaltung 

ist für Ihr leibliches Wohl gesorgt.

Bei Interesse melden Sie sich bitte

spätestens bis zum 09.09.2016 bei

der Geschäftsstelle des PRAXISNETZES

Kiel e. V. (Tel.: 0431 / 97 19 900, E-Mail:

info@praxisnetz-kiel.de) an.
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Der erste Schulungszyklus � ndet an 

zwei Samstagen statt und ist bereits 

ausgebucht. Aktuell wird nach weiteren 

Terminen für Anfang 2017 gesucht. 

Näheres geben der Schlaganfall-Ring 

und die Ärztekammer rechtzeitig 

bekannt. Interessierte für die kom-

menden Termine können sich unter 

www.schlaganfall-ring.de in eine Warte-

liste eintragen.

Wer mehr über die etwas andere 

Selbsthilfearbeit des Schlaganfall-Rings 

Schleswig-Holstein erfahren möchte, 

ist eingeladen, am 12. Oktober 2016 im 

Atlantic Hotel Kiel dabei zu sein. Unter 

dem Titel „Schlaganfall 2017 - Vom 

Open Space in die Versorgungsrealität“ 

� nden sich Akteure aus sämtlichen 

Bereichen der Versorgungslandschaft 

zusammen, um gemeinsam spannende 

Projekte in der Schlaganfall-Versorgung 

voranzubringen. Anmeldungen können 

über die Website www.schlaganfall-

ring.de vorgenommen werden.

Stefanie Otte

Schlaganfall-Ring Schleswig-

Holstein e. V. (SRSH)

Dahlmannstraße 1

24103 Kiel

( 0431 / 53 65 95 45

*  mail@schlaganfall-ring.de

ü www.schlaganfall-ring.de
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Um den Code zu entschlüsseln, brauchen Sie Ihr Smartphone und 

eine „QR Code Scanner”-App. Mit der Kamera wird das Muster ge-

scannt, das Programm führt direkt auf die angegebene Webseite 

(www.praxisnetz-kiel.de à Praxisnetzinterne Termine).

1. Haus- und Fachärztetag am 17.09.2016


