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Ihr Jens-Peter Fröhlich

Nach zwei Jahren Vorbereitungs-
zeit steht ein ‚handverlesenes’ 
Team aus Helfern bereit, die 
aus den verschiedensten Be-
rufssparten kommen, und von 
denen die Mehrzahl ehemalige 
Herz-Patienten sind. Eigentlicher 
Initiator ist der Geschäftsführer 
der Landesarbeitsgemeinschaft 
„Herz InForm“ Hans-Hauke 
Engelhardt, der die Idee des 
Patientenvereins bereits seit 
zehn Jahren mit sich herum-
trägt. Herzkranke Patienten 
fallen häufig, nachdem sie als 
akut krank diagnostiziert wur-
den, in ein existentielles Tief, 

Hilfe für 
Herzkranke
Anfang Oktober 2004 hat der Patientenverein e.V. mit 
Sitz im Ärztehaus in der Humboldstrasse 56 in Uhlenhorst 
seine Tätigkeit aufgenommen. Hauptziel ist es, Herz- 
und Kreislaufpatienten in allen Fragen bezüglich ihres 
Krankheitsbildes, der notwendigen Behandlungen inklusive 
Rehabilitationsmaßnahmen und der Umstellung der 
Lebensgewohnheiten zu beraten. 

erläutert Frau Elvira Schneider, 
die ebenfalls Mitglied des Vor-
standes des Patientenvereins und 
aktive ehrenamtliche Beraterin 
ist. In diesem Zustand großer 
emotionaler Belastung müssen 
dann gleichzeitig eine ganze 
Reihe wichtiger Dinge geklärt 
werden, um die bestmögliche 
Behandlung, Rehabilitation 
und zukünftige Lebensgestal-
tung vorzubereiten. Deshalb 
ist es nicht verwunderlich, 
wenn viele Menschen in einer 
solchen Situation überfordert 
sind und daher auf Rat und Hilfe 
von außen angewiesen. Was der 
Verein jedoch nicht leistet, ist ei-
ne reguläre Rechtsberatung und 
eine (Psycho-) Therapie. Viel-
mehr sollen Fragen abgedeckt 
werden, die die ganz konkrete 
medizinische Situation der 
Betroffenen und die dadurch 
notwendigen Maßnahmen 
berühren. Selbst wenn vieles 
davon bereits mit dem behan-
delnden Arzt durchgesprochen 
wurde, besteht häufig der Bedarf 
nach nochmaliger eingehender 
Beratung: - Wie genau sieht 
meine Krankheit aus?
- Was lässt sich gegen eventuelle 
Angst und Unruhe tun?
- Wer kommt für die Kosten von 
OP und Reha auf?
- Welches Krankenhaus ist das 
richtige für mich? 

- Wie wird sich mein zukünf-
tiges Leben nach OP/Reha 
gestalten?
Solche und ähnliche Fragen 
werden von den ehrenamtlichen 
Mitarbeitern des Patientenver-
eins beantwortet, bzw. es wird 
den Betroffenen dabei geholfen 
Wege zu finden, wie sich die 
entsprechenden Informationen 
beschaffen lassen. Das Gesund-
heitswesen ist mittlerweile so 
kompliziert geworden, dass es 
selbst Ärzten teilweise schwer 
fällt, den Patienten z.B. das ex-
akte Prozedere von Anträgen 
auf bestimmte Leistungen zu 
erklären. Dies, so betonen Herr 
Engelhardt und Frau Schneider, 
sei einer der Schwerpunkte der 
Arbeit des Patientenvereins. Ob-
wohl der Verein keine Therapie 
anbietet, kann das Gespräch 
mit den dafür qualifizierten 
ehrenamtlichen Mitarbeitern 
durchaus auch auf einer per-
sönlichen, emotionalen Ebene 
stattfinden. Ängste angesichts 
der veränderten Lebenssituati-
on bedürfen eines einfühlenden 
Verstehens, um dem Patienten 
Möglichkeiten aufzuzeigen, 
damit positiv umzugehen. Oft-
mals geht es den betroffenen 
Menschen auch darum, sich nach 
den medizinischen Maßnahmen 
ein neues Selbstbild aufbauen zu 
müssen, in dem etwa die eigenen 
Leistungsgrenzen einer Neube-
wertung unterzogen werden. Wie 
der Name des Patientenvereins 
e.V. bereits andeutet, handelt es 
sich dabei um einen eingetrage-
nen, allgemeinnützigen Verein, 
der vollständig nach dem Selbst-
kostenprinzip arbeitet. Die Be-
rater sind alle ehrenamtlich tätig 
und die Kosten, die durch den 
Verwaltungsaufwand entstehen, 
werden über den Mitgliederbei-

trag von € 60,- pro Jahr finan-
ziert. Das bedeutet allerdings, 
dass nur Hilfe bekommt, wer 
Mitglied des Vereins ist. Um 
Mitglied zu werden, müssen 
Interessierte lediglich die Unter-
lagen anfordern und ausgefüllt 
zurücksenden. Innerhalb von 
drei Tagen können Sie bereits 
Mitglied sein und das Angebot 
in Anspruch nehmen. Während 
des Erstkontaktes versuchen die 
Mitarbeiter dann herauszufinden, 
um welche speziellen Probleme 
und Fragen es geht, wie viel 
Wissen beim Patienten bereits 
vorhanden ist, und welcher der 
Mitarbeiter am besten weiter-
helfen kann. Dabei bemüht sich 
der Patientenverein darum, seine 
Klienten mit möglichst aktuellen 
Informationen zu versorgen. Am 
Ende dieses Prozesses sollten die 
Patienten im Stande sein, die für 
sie richtigen Entscheidungen 
selbst treffen zu können. Inso-
fern kann man auch sagen, dass 
die Arbeit des Patientenvereins 
in der Anleitung zur Selbsthilfe 
besteht. Ausgeführt wird diese 
Arbeit von Menschen, die ent-
weder unmittelbar oder auch 
mittelbar ein ähnliches Schick-
sal erfahren haben und in sich 
das Bedürfnis verspüren, durch 
die Weitergabe ihrer Erfahrun-
gen und ihres Wissens anderen 
Menschen zu helfen, nach dem 
Motto: Hier sind Menschen für 
andere Menschen da.

Patientenverein e.V. 
Ärztehaus-Humboldtstr. 56
22083 Hamburg
Tel/Fax: 040 226 97 885
E-Mail: 
info@Patientenverein.de
Beratungszeiten: 
Di. 19-22 Uhr, 
Do. 10-12 Uhr + 15-17 Uhr

Frau Elvira Schneider, 
Vorstandsmitglied des 
Patientenvereins.

Komplexes Gesundheitswesen: selbst für Ärzte häufig undurchschaubar.


