
Ihre Bremer Rheuma-Liga in Corona-Zeiten
Unser ganzes Leben wird durch das  
Virus, das alle nur Corona nennen,  
maßgeblich beeinflusst. Einschränkungen 
in unserer Selbstbestimmung, Niesetiket-
te, Maskenpflicht etc. sind mittlerweile  
Begriffe, die uns flott von der Zunge  
gehen, bei weitem aber nicht so flott  
auszuhalten sind. Insbesondere wenn  
das Ende zeitlich schlecht absehbar ist 
und die Auswir kungen für uns, für die 
Wirtschaft usw. dramatische Formen  
annehmen.

Auf die Bremer Rheuma-Liga bezogen hat 
sich natürlich auch Vieles geändert. Kurse 
können nicht angeboten werden, die per-
sönliche Beratung in der Geschäftsstelle 
musste eingestellt werden, ein Teil der 
Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle ist  
in Kurzarbeit. Der Betrieb muss aber  
irgendwie weitergehen und wir müssen 
vorbereitet sein, wenn es mit der Norma-
lität wieder losgehen soll.

Aber was ist dann noch Normalität?  
Hat sich der Zustand unseres Körpers 
mangels Therapie verschlechtert?  
Müssen wir wieder ganz am Anfang  
beginnen? Sind noch alle Therapeuten  
dabei oder mussten sie zur Existenz-
sicherung andere Verpflichtungen  
eingehen? Fragen, die ich Mitte Mai 2020, 
zum Zeitpunkt der Erstellung dieses  
Berichtes, noch nicht beantworten kann. 
Wenn dies gelesen wird, ist manches 
schon wieder anders.

NEUES AUS DER GESCHÄFTSSTELLE

Nachrichten und 
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B R E M E N

Das ist auch das größte Problem, was die 
Vereinsorganisation und die Sicherstellung 
der Abläufe aber stärksten bremst. Die Un-
gewissheit. Die Bremer Rheuma-Liga ist 
mit seinen mehr als 8.000 Mitgliedern ein 
großer Selbsthilfeverein. Dennoch überlebt 
die Einrichtung auf Dauer nur, wenn sie 
den Vereinszweck erfüllen kann. Und das 
ist in erster Linie, Rheumakranken zu hel-
fen; durch Beratung, durch Funktionstrai-
ning, durch andere, unterstützende Kurse, 
durch enge Zusammenarbeit mit den 
Rheumaspezialisten und, das verschwei-
gen wir nicht, durch die Abrechnung  
dieser Dienstleistungen mit den Leistungs-
erbringern.

Wir Bremer sind in engem Kontakt zu un-
seren Kolleg*innen in den anderen Lan-
desverbänden und dem Bundesverband 
der Deutschen Rheuma-Liga. Es finden  
regelmäßig Videokonferenzen auf Ge-
schäftsführerebene statt. Man arbeitet an 
Alternativkonzepten zu den ausgefallenen 
Kursen. Das Schlagwort „Digitalisierung“ 
wird nicht nur mal in den Mund genom-
men, sondern, forciert durch die Pande-
mie, ist es mittlerweile ein Teil des Motors, 
der uns antreibt, wieder etwas für unsere 
Mitglieder tun zu können.

So kann man sich im Internet bei der 
Deutschen Rheuma-Liga für die Selbstan-
wendung Bewegungsübungen anschauen 
(https://rb.gy/nl7znl in die Adresszeile  
Ihres Browser eingeben). Sie müssen  

sich dafür nur beim Landesverband  
Baden-Württemberg registrieren. Keine 
Sorge, die Mitgliedschaft bleibt weiter in 
Bremen. Auch auf YouTube gibt es kleine 
Filme mit Anleitungen (https://rb.gy/hp-
3j5n in den Browser eingeben).

Im Rahmen der Lockerung der Einschrän-
kungen durch die Pandemie, soll (Stand 
Mitte Mai) die Trockengymnastik wieder in 
den Übungsbetrieb aufgenommen wer-
den. Allerdings, unter Berücksichtigung 
von Sicherheitsabständen, wird die bishe-
rige Kursteilnehmerzahl sehr wahrschein-
lich reduziert sein. Ob wir wollen oder 
nicht, wir müssen sehen, ob das finanziell 
leistbar ist. Diese Frage stellt sich nicht nur 
uns, sondern auch für unsere Partner in 
der Gesetzlichen Krankenversicherung und 
der Deutschen Rentenversicherung.

Die Wassergymnastik wird dann wieder 
angeboten werden, wenn die Hallenbäder 
öffnen. Bis dahin sind Sicherheitsab-

Selfie des Vorsitzenden Bernd Haar
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stand und Hygiene in den Duschen 
und Umkleideräumen das beherrschende 
Thema. Die Bremer Bäder arbeiten an 
Konzepten, die rechtlichen Vorgaben um-
setzen zu können. Insbesondere auch, 
weil es nicht zu Gruppenbildungen im Zu- 
und Abgangsbereich der Schwimmbäder 
kommen darf. Das Virus lauert überall.

Ebenfalls werden wir nach und nach das 
Restprogramm unserer Kurse wieder akti-
vieren. Zusätzlich haben wir vor, unseren 
Mitgliedern Beratungen und Vorträge 
durch eine Rechtsanwaltskanzlei anzubie-
ten. Nicht jeder hat bei einem Rechtspro-
blem, sei es Fragen zur Patientenverfü-
gung, zu Vertretungsvollmachten oder die 
Unzufriedenheit über einen nicht erfüllten 
Rechtsanspruch, sofort einen Rechtsbei-
stand zur Hand. Wir möchten Hilfestellun-
gen anbieten, die unseren Mitgliedern viel-
leicht die eine oder andere schlaflose 
Nacht ersparen hilft. Wir werden hierzu 
und zum Kursprogramm über das Internet 
auf unserer Homepage und in unserem 
Newsletter, den man nach wie vor abon-
nieren kann (https://www.rheuma- 

liga-bremen.de/newsletter/), berichten. 
Wir werden uns auch an die Tageszeitun-
gen wenden, in der Hoffnung, dass man 
uns unterstützt und Veränderungen veröf-
fentlicht. Und dann gibt’s ja auch noch die 
„mobil“.

Leider mussten wir für uns wichtige Veran-
staltungen absagen bzw. verschieben. Der 
Rheuma-Info-Tag im April, in dessen Pla-
nung wir intensiv eingestiegen waren, 
konnte nicht stattfinden. Das Corona-Virus 
machte es unmöglich. Genauso die jähr-
lich stattfindende Mitgliederversammlung 
Ende Mai wurde ein Opfer der Umstände. 
Da sie satzungsmäßig einmal im Jahr 
durchgeführt werden muss, suchen wir 
nun nach einem geeigneten Termin im 
Herbst, in der Hoffnung, dass es möglich 
sein wird.

Zu guter Letzt habe ich noch eine Bitte an 
alle Mitglieder. Manch einer unter Ihnen 
mag sich die Frage nach dem Nutzen einer 
Mitgliedschaft stellen, für die z.Zt. die er-
wartete Gegenleistung nicht erbracht wer-
den kann. Dass das so ist, bedauere ich, 

wie Sie, sehr. Deshalb bitte ich jedes Mit-
glied, uns nicht den Rücken zu kehren, 
sondern uns weiter die Treue zu halten. 
Jeder Beitrags-Euro hat für unseren Verein 
existentielle Bedeutung. Reduziert sich die 
Beitragseinnahme, die ja besonders für die 
Aufrechterhaltung des Betriebs verwendet 
wird, kommen wir in tiefes Fahrwasser, in 
das es sich bekanntermaßen schwierig 
manövrieren lässt. Die Rheuma-Liga Bre-
men will allen Mitgliedern weiterhin einen 
guten Service bieten, ein verlässlicher 
Partner, bei der Bewältigung der rheuma-
tisch bedingten Probleme sein und die Mit-
gliederinteressen bei den Vertretern der 
Gesundheitspolitik und in den Verbänden 
intensiv vertreten. Das geht nur, wenn un-
ser Team in Bremen so weiter arbeiten 
kann wie bisher. Bitte helfen Sie uns, in 
dem Sie weiter Mitglied bleiben. Danke 
und bleiben Sie gesund! 

IHR BERND HAAR, 
Vorsitzender

Vortrag und Seminar Ernährung
JETZT ANMELDEN!

In dem Vortrag „Ernährung bei Rheuma 
- entzündungshemmend essen“ erfah-
ren Sie, wie Sie sich genussvoll und ge-
sund ernähren und dabei viel für die Ge-
sundheit tun. Sie erhalten Informationen, 
welche Lebensmittel empfehlenswert 
sind und welche nicht. Was können Sie 
über die Ernährung für Ihre Gelenke tun? 
Lassen sich Schmerzen über die Ernäh-
rung reduzieren? 

VORTRAG:
Dienstag, 08.09.2020 von 17.00–18.30 Uhr, 
Geschäftsstelle Rheuma-Liga,  
Jakobistr. 22, 28195 Bremen
Kosten: EUR 5,00 (nach Erhalt der  
Anmeldebestätigung)

Im praktischen Seminar möchten wir  
Ihnen ein Grundwissen über gesunde  
Ernährung vermitteln. Es wird Ihnen  
anhand von praktischen Beispielen (es 
wird gekocht!) Tipps geben, damit Sie als 
Rheumatiker auch Freude an gesunder 
Ernährung und ihrer Zubereitung haben.

SEMINAR: 
Samstag, 19.09.2020 von 10.00–15.00 Uhr
Lehrküche im Zentrum für seelische  
Gesundheit, Neuenstr. 11, 28195 Bremen 
Kosten: Mitglieder 20,00 €;  
Nichtmitglieder 45,00 €

Unsere zertifizierte Ernährungsberaterin 
(VDOE) und Dipl.-Oecotrophologin Mari-
on Frenzel leitet sowohl Vortrag als auch 
Seminar! Sie können Vortrag oder Semi-
nar einzeln besuchen oder nehmen an 
beiden Veranstaltungen teil! Bitte  
beachten Sie, dass beim praktischen Se-
minar nur wenige Plätze zur Verfügung 
stehen.
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Das war nicht nur das Motto des dies-
jährigen Tages der Seltenen Erkran-
kungen, sondern auch der Titel der 
Veranstaltung am 29. Februar 2020. 
Gemeinsam mit der Rheuma-Liga  
Bremen und dem Rotes Kreuz Kran-
kenhaus Bremen (RKK) habe ich als  
Ansprechpartnerin für seltene Erkran-
kungen der Rheuma-Liga die Veran-
staltung mit dem Spaziergang gehen 
und reden und den Vorträgen mit vie-
len Austauschmöglichkeiten im Forum 
K des RKK organisiert.

Rund 60 Teilnehmende hatten sich im Vor-
feld zur Veranstaltung angemeldet, dar-
unter etliche mit langen Anfahrts wegen. 

Für mich war es dann ein tolles  
Gefühl so viele schon am Seume-Denk-
mal, dem Treffpunkt für den Spaziergang, 
anzutreffen. Gefreut habe ich mich auch, 
dass Frau Dr. Lührs und Herr Weller- 
Heinemann am Spaziergang teilnahmen. 

Der Gang am Werdersee entlang zum Fo-
rum K im RKK war bei Sonnenschein und 
milden Temperaturen ein - austauschin-
tensives – Geschenk.

Im Forum K angekommen, konnten 
sich die Teilnehmenden im Foyer am gut 
gefüllten Informationsstand der Rheu-
ma-Liga versorgen und mit Frau 
Burchardt, Frau Korinth und Frau Bradt 
austauschen. Davon wurde rege Ge-
brauch gemacht.

Jeder 20. ist selten!
Gemeinsam mit Herrn Haar habe ich die 
Teilnehmenden im Forum K begrüßt und 
in die Veranstaltung selten sind viele ein-
geführt: jeder 20. ist selten! Unter den 
Teilnehmenden waren es deutlich mehr, 
wie eine Stichprobe ergab.

Auch Herr Professor Kuipers – von ei-
nem Vortrag in Oldenburg kommend - 
verdeutlichte als Hauptredner, dass sel-
tene Erkrankungen häufig sind. Sehr 

Selten sind viele!
TAG DER SELTENEN ERKRANKUNGEN AM 29. FEBRUAR 2020

anschaulich stellte Professor Kuipers die 
Bandbreite seltener rheumatischer Er-
krankungen dar und schilderte in aufge-
lockerter Form entlang von Fallbeispielen 
deren Symptome, Verlauf und Therapie.

Danach stellte Herr Weller-Heine-
mann, Oberarzt in der Professor-Hess- 
Kinderklinik am Klinikum Bremen-Mitte, 
seltene rheumatische Erkrankungen im 
Kindesalter mit Fallbeispielen vor.

Frau Dr. Lührs von der Rheumapraxis 
Bremen schilderte als niedergelassene 
Rheumatologin die Versorgung von 
Rheumapatienten und ich brachte  
abschließend meine Erfahrungen als  
Betroffene in die Runde ein.

Nach den Vorträgen und Kurzvorstel-
lungen sowie aus aktuellem Anlass ei-
nem kurzen Exkurs zum Umgang mit 
dem Corona-Virus, nutzten die Teilneh-
menden ausgiebig die Möglichkeiten die 
MedizinerInnen und mich persönlich mit 
ihren Fragen anzusprechen. Als nach-

Während der Veranstaltung und am Treffpunkt Seume-Denkmal
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Am 18.02.2020 fand bei der Rheuma- 
Liga ein sehr interessanter Osteopo-
rose-Vortrag mit Joachim Schimans-
ki, Vorsitzender der Selbsthilfegruppe 
Osteoporose Bremen e.V., statt. Das 
große Interesse an diesem Thema spie-
gelte sich in der Anzahl der Teilneh-
mer wider. 

Der Vortrag begann pünktlich um 17 Uhr. 
Zum Vortrag selbst wurde gesagt, dass 
dies kein typischer Frontalvortrag sein 
wird, sondern man jeder Zeit Fragen stel-
len kann, die gerne beantwortet werden. 
Dem Vortragenden, Herrn Schimanski, 
war es wichtig, dass die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer so viel wie möglich an 
Wissen zu dem Thema gewinnen, aber 
gleichzeitig auch alle Sorgen oder Fragen 
geklärt werden können, was mir persön-
lich sehr gefallen hat. Er berichtete aus-
führlich und verständlich über die Ent-
stehung, Risikofaktoren, Diagnose und 
Therapie der Osteoporose. 

Die vertraute Atmosphäre im Raum 
sorgte dafür, dass wir keine Probleme 
hatten, unsere Erfahrungen zu teilen und 
drängende Fragen zu stellen. 

GELUNGENER VORTRAG

Osteoporose-Vortrag in der 
Geschäftsstelle
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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

Der Teil, in dem die Therapie des Kno-
chenschwundes besprochen wurde, war 
für mich besonders informativ. Hier wur-
de die Ernährung, medikamentöse Be-
handlung und Bewegung umfangreich 
thematisiert. Eine angenehme Über-
raschung war die Anwesenheit von zwei 
Physiotherapeutinnen, die die Bedeutung 
von Sport und körperlicher Aktivität für 
die Prävention und Therapie dieser Er-
krankung betonten.

Ich war mit dem Osteoporose-Vor-
trag von Herrn Schimanski sehr zufrieden 
und würde eine Teilnahme jedem emp-
fehlen. Ich freue mich, dass die Rheuma-
Liga solche Experten einlädt und Veran-
staltungen dieser Art organisiert.
Teilnehmerin am Vortrag Maja Zamoscinska

JOACHIM SCHIMANSKI
Referent

WEITERE INFORMATIONEN  
www.aktion-schrittmacher.de
Dort gibt es ausführliche Informationen 
und neben dem Video zur Veranstaltung 
auch Gespräche mit ausgewiesenen Ex-
pertInnen rund um das Thema Rheuma 
und seltene Erkrankungen. 
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trägliches Fazit möchte ich hervor-
heben, dass es unabhängig von der Art 
der rheumatischen Erkrankung – nicht 
nur bei den Medikamenten und damit 
den Nebenwirkungen der Therapie – vie-
le gemeinsame Erfahrungen bei Rheu-
matikern gibt. So war neben dem gro-
ßen Bedarf nach Erfahrungsaustausch 
die Mangelversorgung in der Rheumato-
logie immer wieder ein Thema während 
der Veranstaltung. Der Weg zur Diagno-
se und in eine adäquate Therapie wird 
als frustrierend erlebt und manche  
Betroffene sind verzweifelt. 

Mangelerfahrungen deutlicher 
transportieren!
Insbesondere Herr Professor Kuipers 
schilderte noch einmal die engagiert 
vorangetriebenen Maßnahmen zur Ver-
besserung der Situation in Bremen, aber 
auch die strukturellen Missstände in  
unserem Gesundheitswesen bzw. die 
einschränkenden Auflagen im Rahmen 
der ambulanten fachärztlichen Versor-
gung am Rheumazentrum des RKK (§ 
116b SGB V).

Als persönliches Fazit habe ich für 
mich mitgenommen, dass wir als an 
Rheuma-Erkrankte unsere Erfahrungen 
mit dem Mangel an niedergelassenen 
RheumatologInnen viel sichtbarer und 
lauter an das Bundesgesundheitsminis-
terium adressieren müssen.

Meine Erfahrungen mit der Aktion 
Schrittmacher dahingehend sind, dass 
wir alle RheumatologInnen dabei als 
Partner an unserer Seite haben. 

Marion Riedel, Ansprechpartnerin für seltene 
Erkrankungen in der Rheuma-Liga Bremen 
e.V. und Initiatorin der Aktion Schrittmacher 
– mit Rheuma weitwandern


