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Bewegung, Bewegung, Bewegung
Nach Jahren der Abstinenz hat sich 
die Rheuma-Liga Bremen für 2019 
entschieden, den Rheuma-Info-Tag 
(RIT) wieder aufleben zu lassen. Im 
Wechsel mit dem Bremer Rotes Kreuz 
Krankenhaus (RKK), das immer im 
Spätherbst sein Rheuma-Forum ab-
hält, fand nun der RIT am 10. April im 
Form K im RKK statt.

Die Resonanz auf die in den Printme dien 
beworbene Veranstaltung war sehr gut. 
Es gab in der Veranstaltungsräum lichkeit 
kaum einen leeren Stuhl. Waren  Info- Tage 
in der Vergangenheit eher auf Vorträge 
und Beantwortung von Publikumsfragen 
abgestellt, wählten die Verantwortlichen 
diesmal ein Konzept, das mehr auf An-
hören, Zuschauen und Mitmachen aus-
gerichtet war.

Die Chöre der Rheuma-Liga Bremen 
 „Chorado“ und „Die Nordlichter“ stimm-
ten die Gäste richtig ein. Den Vortrags-
auftakt übernahm die Oberärztin an der 
Bremer Kinderklinik, Frau Dr. Laura Buch-
tala. Sie erläuterte, was unter „Transi-
tion“ (dem Übergang von der Behand-
lung von rheumakranken Kindern zur 
Erwachsenenbehandlung) zu verstehen 
ist und welche Schwierigkeiten für den 
Patienten zu überwinden sind.

Ist Sitzen das neue Rauchen?
Herr Dr. Ingo Arnold, Chefarzt am Rotes 
Kreuz Krankenhaus, wusste durch seinen 
launigen Vortrag zur Frage, ob Sitzen das 
neue Rauchen sei, sein Plädoyer für Be-
wegung den Anwesenden näher zu brin-
gen. Den Abschluss der Vorträge präsen-
tierte der Vorsitzende der Rheuma-Liga 

RHEUMA-INFO-TAG AM 10. APRIL 2019

Bremen, Bernd Haar. Er stellte kurz die 
Bremer Rheuma-Liga vor und führte durch 
das Kursangebot.

Nach einer kurzen Pause wurde den 
Anwesenden ein Ausschnitt aus dem 
Kursangebot vorgeführt. Übungsleiter*-
innen und Kursteilnehmer*innen zeig-
ten, was sie draufhaben und brachten 
die Besucher dazu begeistert mitzuma-
chen. Die Veranstaltung klang mit einem 
zweiten Auftritt der Chöre, unter der 
 Leitung von Markus Erzmann, aus. Bis 
20 Uhr informierten sich die Besucher 
noch an den Ständen der Rheuma-Liga 
und der Selbsthilfegruppen Borreliose 
und Osteoporose. Der Vorsitzende bilan-
zierte, dass das Konzept aufgegangen ist 
und die Veranstaltung gut ankam.  

Bernd Haar, Pressesprecher

Vorführung der Tanzgruppe (Foto: Günter Dantz)
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Ergotherapie
Wenn die Fingergelenke in ihrer Funktion eingeschränkt sind, 
so ist die gesamte Mobilität stark beeinträchtigt. In unseren 
Ergotherapie gruppen erhalten Sie von unserer ausgebildeten 
Ergotherapeutin Anleitungen zur Mobilisierung der Finger.

Diese gelenkschonenden Finger-Übungen sollen Ihnen helfen, 
das größtmögliche Bewegungsausmaß der Fingergelenke zu er-
halten und die Finger- und Handmuskulatur zu kräftigen. Auch 
den typischen, rheumatisch bedingten Veränderungen kann 
durch diese Übungen entgegen gewirkt werden.

In entspannter Atmosphäre, wo Lachen erlaubt ist, werden auch 
Übungen für die Mobilität der Arme und der Füße angeboten, im-
mer unter Berücksichtigung einer gesunden Haltung und Atmung.

Alleine üben macht keinen Spaß! Daher bieten wir Ihnen  
Gruppenkurse an:
Ort: Praxis Knutzen, Wiesenstraße 4, 28195 Bremen
Kurs 1: mittwochs von 9.45 bis 10.30 Uhr
Kurs 2: mittwochs von 12.45 bis 13.30 Uhr
Kurs 3: freitags von 16.00 bis 16.45 Uhr
Therapeutin: Anke Knutzen, Ergotherapeutin
Kosten: 10,00 € pro Halbjahr (wird vom Konto abgebucht)

Ergotherapie bei Rheuma
RHEUMA-LIGA GRUPPEN STELLEN SICH VOR

Seit Mitte der 1990er Jahren bietet die 
Rheuma-Liga ein ergotherapeutisches 
Handtraining in der Gruppe unter der 
Anleitung von Anke Knutzen an.

Aus einer kleinen Gruppe entwickelten 
sich im Laufe der Jahre drei Gruppen für 
max. 10 Teilnehmer*innen. Ein Teilneh-
mer beschreibt die Treffen so: „Hier tref-
fen sehr unterschiedliche Stadien der 
Rheuma-Krankheitsbilder (Arthrose und 
Arthritis) aufeinander. Gleichwohl sorgt 
unter anderem genau das für interessan-
ten Gesprächsstoff“, da es die Möglich-
keit eröffne, „fundierte praktische Tipps 
für den Alltag zu erhalten“. Eine andere 
Sache sei die meist humorvolle, aber auch 
mal sehr ernsthafte Auseinandersetzung 
mit tagesaktuellen Themen: „Hier reicht 
oft ein Stichwort, um eine lebhafte De-
batte auszulösen.“ Die Größe der Grup-
pe und des Raumes ermöglichen diese 
spezielle Atmosphäre „...und doch kommt 
neben all dem der eigentliche Sinn der 
Treffen - das bewusste Bewegen der Hän-
de - nicht zu kurz. Und zur Auflockerung 
gibt es gerne am Ende der Dreiviertel-
stunde kurze Anregungen oder Übungen 
für die anderen Gelenke bzw. zur Entspan-
nung.“ Grundsätzlich mache es einfach 
mehr Spaß in der Gruppe zu üben, die 
Übungen seien leicht zu erlernen und für 

Die Ergotherapie-Gruppe 
bei der „Arbeit“
(Foto: Anke Knutzen)

jede Form der Beeinträchtigung durch-
führbar, so dass sie schnell in „Fleisch 
und Blut“ übergingen, so die Erfahrung 
der Gruppen. Natürlich haben wir als 
Spiegel der Erkrankungszahlen in unse-
rer Gesellschaft auch mehr weibliche 
Teilnehmerinnen. Aber, so ein männli-
cher Teilnehmer: „...für mich als zweiten 

Mann in der Runde war es zunächst et-
was ungewohnt in der Damenriege. Aber 
das hat sich schnell zurechtgeruckelt 
und ich gehe regelmäßig mit einem Lä-
cheln im Gesicht nach Hause.“ 

Anke Knutzen, Ergotherapeutin und Kursleite-
rin der Rheuma-Liga Bremen 
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18 Frauen trafen sich in der Geschäfts-
stelle der Rheuma Liga am 13.03.2019 
zum Vortrag „Frauenpower - Mehr Ener-
gie für den Alltag“. Die Referentinnen 
waren Maike Kratschmer und Dr. Sil-
ke Mai, bekannt auch als TwoTwins. 
Sie brachten uns dazu, die Energie, die 
wir für den Alltag benötigen, in ver-
schiedenen Bereichen zu entdecken.

Müde, lustlos, ausgelaugt - diese Gefüh-
le kennen wir Frauen vermutlich alle. Wir 
wissen, Gesundheit ist unser höchstes 
Gut. Zu Recht heißt es: Gesundheit ist 
nicht alles- aber ohne Gesundheit ist al-
les nichts. 

Doch neben der beruflichen Tätigkeit, 
managen wir Haushalt, Familie und die 
Freizeitgestaltung. Später kommt oft die 
Pflege eines Familienmitgliedes hinzu. Die 
Überlastung nimmt oft Überhand. Hier ist 
es gerade wichtig, dass wir mehr auf uns 
achten und uns wichtig nehmen. Viel-
leicht können wir Aufgaben auch delegie-
ren? Das kann im Haushalt wie auch im 
Arbeitsleben gut funktionieren und bringt 
uns Luft für andere „schöne“ Dinge. 

TwoTwins, im 
Bild rechts Maike 
Kratschmer, links 
Dr. Silke Mai
(Foto: Marianne  
Korinth)

Frauenpower!!!
VORTRAG

Familien-Seminar im Februar 2019
ANGEBOT FÜR JÜNGERE RHEUMATIKER

Ich wusste nicht, wie viel Energie wir aus 
einer ausgewogenen Ernährung ziehen 
können. Die Referentinnen konnten uns 
hierzu wichtige Details näher bringen. 
Sind wir genug an der frischen Luft? Auch 
das könnte fehlende Energie erklären. 
Achten wir auf genügend Bewegung und 
Entspannung? Ein entspannter Körper 
und eine gelöste Seele schaffen mehr 
Energie und beheben Verspannungen. 

Einfach mal ausmisten!
Auch „Entrümpeln“ kann Energie brin-
gen. Oft sind es Andenken, Statussym-
bole oder Besitzansprüche, die wir unser 
ganzes Leben mit uns herumtragen. Ka-
putte Gegenstände, ungenutzte und un-
geliebte Gegenstände, geerbte Dinge, 
Dinge die man eigentlich nicht braucht. 

Wir sollten einfach einmal ausmisten! 
Ein Andenken an die Oma reicht vielleicht 
ja auch aus? Die schönsten Erinnerun-
gen sind eh die, die in unseren Herzen 
sind!!!

Von diesem Vortrag hat sicher jede 
Teilnehmerin positive Impulse mitgenom-
men. Ich für mich möchte versuchen, öf-
ter bewusster und gesünder zu Essen, 
mehr das zu tun, was mir gut tut und 
häufiger das Fahrrad zu nutzen. Außer-
dem möchte ich kreativer sein und die 
Nähmaschine aus dem Keller holen... und 
dabei einige Dinge entrümpeln, die ich 
nun wirklich nicht mehr brauche… Ich 
hoffe es gelingt mir!!!! 

Marianne Korinth, Stellv. Vorstandsvorsitzen-
de der  Rheuma-Liga Bremen 

Am Freitag reiste die Gruppe im Harz 
an. In Altenau lag, dank der frühlings-
haften Temperaturen, kein Schnee - 
und das im eigentlich schneesichers-
ten Monat des Jahres! 

Nach der Anreise und dem Abendessen 
trafen sich alle Familien mit Babette We-
gehaupt, der Landeselternsprecherin und 
Seminarleiterin des Familien-Seminars, 
sowie mit Karen Baltruschat, der Landes-
jugendsprecherin und Seminarbegleite-
rin des Jungrheumatiker-Seminars, im 

großen Saal zur Begrüßungsrunde mit 
dem gemeinsamen Austausch, wie es al-
len ergangen ist seit dem letzten Semi-
nar und wie es den Familien und Jungrheu-
matikern  jetzt geht. Wir hatten auch 
diesmal eine neue Familie für das Semi-
nar mit rheumakranken Kindern dabei, 
so dass so langsam wieder eine richtige 
Kindertruppe dazu gehört. Darüber sind 
alle Teilnehmer total begeistert. Leider ist 
direkt vor dem Seminarbeginn unsere Kin-
derbetreuung Nadine erkrankt, aber die 
Eltern haben die Situation vorbildlich ge-

meistert und gemeinsam abwechselnd 
die Kinder betreut und beschäftigt. Herz-
lichen Dank an dieser Stelle für die spon-
tane und absolut unkomplizierte tolle Art, 
wie ihr damit umgegangen seid!!

Rheumatologie-Vortrag
Am Samstagvormittag hatten wir nach 
sehr langer Zeit endlich mal wieder ei-
nen Rheumatologen als Referenten vor 
Ort. Herr Prof. Dr. med. Dirk Meyer-Olson, 
Chefarzt Rheumatologie der Fachklinik 
Bad Pyrmont. Er brachte uns auf den 
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neuesten Stand in der Behandlung 
von rheumatischen Erkrankungen. Wir 
erfuhren viel über die rasanten Neuerun-
gen in der Medikation und der Weiterent-
wicklung in der Pharmakologie, die rheu-
matischen Erkrankungen und deren 
 Behandlung betreffend. Herr Prof. Dr. 
Meyer-Olson informierte uns über die Ri-
sikofaktoren  und deren Wirkungsaus-
maß aus dem Alltag, wie Stress, Rau-
chen, Alkoholkonsum und deren Einfluss 
auf den Krankheitsverlauf. Ebenso über 
die dadurch bedingte Verminderung der 
Medikamentenwirksamkeit, über den Ein-
fluss von Ernährungsgewohnheiten auf 
die Krankheit, sowie über auslösende 
Faktoren bei vorliegender genetischer 
Prädisposition. Er gab eine kurze Über-
sicht der Merkmale für entzündliche und 
nichtentzündliche rheumatische Be-
schwerden, außerdem über mögliche 
schonende Untersuchungsmethoden, 
wie z. B. den Gefäßdoppler zur Feststel-
lung eines vermehrten Blutflusses in ei-
nem Gelenk, was auf eine Entzündung 
hinweist. Er stellte kurz das Mini-MRT für 
Extremitäten vor, das aus einer sehr klei-
nen Röhre (befestigt an einem Stuhl) be-
steht und den Patienten die große Ganz-
körperröhre in diesem Fall erspart. Dann 
erfuhren wir noch viel über sinnvolle Un-
tersuchungsintervalle, wie er sie in sei-
ner Klinik handhabt und über mögliche 
Krebsrisiken, basierend auf der rheuma-
tischen Erkrankung, wie auch durch Me-
dikamente, die in das Immunsystem ein-
greifen. Kurz erhielten wir dann auf 
Teilnehmernachfrage hin noch Infos über 
Impfungen unter der Behandlung von 
Immunsuppressiva und über Maßnah-
men vor einem bestehenden Kinder-
wunsch (Impfungen und Medikamente). 
Zu guter Letzt plädierte Herr Prof. Dr. 
Meyer-Olson für eine ausgewogene Be-
wegung, die sehr regelmäßig durchge-
führt werden sollte bei rheumatischen 
Erkrankungen. Muskelaufbau wirkt im-
munstärkend und eine Bewegungsthe-
rapie hat eine deutliche zusätzliche Wir-
kung auf Ängste, Depressionen, Stimmung 
und Schmerzen. Er riet zu 30 Minuten Be-

wegung pro Tag und zusätzlich 2 x Kraft-
training pro Woche bis ins hohe Alter. 

Am Samstagabend saßen die Ju-
gendlichen in ihrem gemütlichen Raum 
zum „Spielen“ und „Fröhlichsein“ zusam-
men, die Elterngruppe saß im großen Saal 
zum entspannten Beisammensein und 
zum Austausch zusammen. Zu späterer 
Stunde mischten sich die Gruppen dann 
noch etwas. 

Entspannung kam nicht zu kurz!
Vorab hatte sich wieder ein Großteil der 
Gruppe bei der Entspannungseinheit im 
großen Saal, durchgeführt von Babette 
Wegehaupt, auf den ruhigen Teil des Ta-
ges einstimmen lassen. Diesmal stand 
eine Ganzkörper-Igelballmassage in Zwei-
ergruppen im Vordergrund. Diese war so 
entspannend, dass die meisten nach der 
anschließenden Phantasiereise gar nicht 
mehr aufstehen wollten. Daraufhin kam 
die Idee auf, doch mal ein komplettes 
Wochenende nur mit Entspannungsthe-
men zu füllen. 

Insgesamt war es wieder ein rund-
um gelungenes und harmonisches, so-
wie anregendes und interessantes Wo-
chenende für alle Teilnehmer. Am 
Sonntag hatten wir noch eine Abschluss-
runde mit der Planung der zukünftigen 
Seminare inhaltlich und ortstechnisch. 
Anschließend haben viele sich zu einem 
gemeinsamen Spaziergang, diesmal quer 
durch den Wald rund um Altenau herum 
zusammengefunden, bevor wir dann vom 
Mittagessen gestärkt, alle wieder nach 
Hause gefahren sind. 

Wir freuen uns schon auf das nächs-
te Seminar vom 13.9. - 15.9.19 in Burha-
ve und auf das schöne Seminarhaus, das 
uns beim letzten Mal sehr gut gefallen 
hat. Wir hoffen für das nächste Seminar 
auf viele neue Familien, die unseren Kreis 
jedes Mal sehr bereichern und lebendig 
halten.  

Babette Wegehaupt, Landeselternsprecherin 
Bremen

Fortsetzung von Seite 3

ÖFFNUNGSZEITEN
Geschäftsstelle:  
Montag, Dienstag und Mittwoch  
von 09.00 bis 12.00 Uhr, 
Donnerstag  
von 14.00 bis 18.00 Uhr

im Pflegestützpunkt Einkaufszentrum 
Berliner Freiheit 3, Bremen-Vahr: 
jeden 1. Donnerstag im Monat  
von 9.00 – 13.00 Uhr und  
von 13.30 – 15.30 Uhr

im Pflegestützpunkt  
Breite Straße 12d, Bremen-Vegesack:  
jeden 1. und 4. Freitag im Monat  
von 9.00 – 12.30 Uhr

Babette Wegehaupt
(Foto: Andreas Weimann)
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