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So lautete der Titel des Liedes, das am Samstag beim Abend- 
programm der diesjährigen Jahrestagung von SoMA-Jugendlichen 
und erwachsenen Betroffenen mehrstimmig im Chor zum Besten 
gegeben wurde. Noch immer bekomme ich Gänsehaut, wenn  
ich daran denke, wie „unsere Jugendlichen und Erwachsenen“ in 
der großen Aula der Jugendherberge Ostkreuz vor dem ganzen 
Publikum dieses Lied mit dem so passenden Text anstimmten. 
Unbestritten war dies ein Highlight der SoMA-Jahrestagung, 
ebenso auch die Aufführung der SoMA-Kinder, die als Feen und 
Piraten durch die Reihen liefen und mit dem gesamten Publikum 
unter Anleitung von unserem Stamm-Kinderbetreuer Uli Martin- 
schledde und unterstützt von Yvonne Kaspar Rätsel und Sing-
Aufgaben stellten – hier der Höhepunkt das vielleicht einigen 
bekannte Lied „Omma komm mal runter…Hans muss…! :-)  
– ein klassisches SoMA-Lied….

Fachprogramm
Selbstverständlich gab es nicht nur diesen informellen Teil: Von 
Freitag, 19. Mai ab 15 Uhr bis Sonntag, 21. Mai standen zahlreiche 
Vorträge und Gesprächskreise auf dem Programm. Die Themen 
reichten von „Neues aus der Nachsorge“ über „Pflegestärkungs- 
gesetz“ bis hin zu Internationalem wie einem möglichen „SoMA-
Jugend-Austausch mit Italien“ oder den europäischen Referenz- 
netzwerken. Auch Ergebnisse der CURE-Net-Studie zum Thema 
Schmerzen, physiotherapeutische Prävention bei Analprolaps, 
nephrologische Probleme bei ARM, das interdisziplinäre Kontinenz-
Training sowie SoMA-Aktivitäten, die Jugendzeitung SoJA und das 
Projekt Psychosoziale Nachsorge wurden im Plenum vorgestellt. 

Lebenslinien
Ein ganz besonderes Highlight war hier die Vortragsreihe „Lebens- 
linien“: Eine Mutter eines Kindes mit ARM, eine junge Erwachsene 
mit MH, drei erwachsene Betroffene mit ARM und ein Betroffener 
von Blasenekstrophie gaben zunächst im Plenum und dann in Ge- 
sprächskreisen sehr persönliche Einblicke in ihr Leben. Nicht nur  
die Diagnose, sondern auch das, was am schwersten, aber  
auch das, was am hilfreichsten für sie war, wurde mit den  
Zuhörern geteilt. Es waren sehr bewegende Momente.  »

19. – 21.Mai 2017 in Berlin

„Ein Hoch auf uns – 
auf dieses Leben!“   
Nicole Schwarzer, München

SoMA-JAHRESTAGUNG
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Über das Plenumsprogramm hinaus gab es separate Pro- 
grammteile für die jugendlichen und erwachsenen Betroffenen: 
Z.B. waren der Befund und die Nachsorge Thema, aber  
auch hilfreiche Alltagsstrategien oder die Transition. In der 
MH-Gruppe ging es neben Operation und Nachsorge auch  
um genetische Besonderheiten bei MH.

Insgesamt konnten 16 Gesprächskreise, z.B. zu Physiotherapie, 
Urologie, Genetik oder Nachsorge von allen Teilnehmern 
besucht werden. Darüber hinaus haben rund 50 Einzelge-
spräche bei den anwesenden Referenten stattgefunden. 

Rekordzahlen
Die betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie deren Ge- 
schwister hatten ebenso – altersabhängig – Gesprächskreise. 
Vier verschiedene Ausflüge – Bouldern, Schwarzlicht-Minigolf, 
Zoo und Spielplatz – sowie Spaßprogramm vor Ort waren auch 
geboten. Alles in allem eine große organisatorische Herausfor-
derung, denn es nahmen allein 105 Kinder unter 12 Jahren teil.

So war die SoMA-Jahrestagung 2017 in vielerlei Hinsicht eine 
„Rekord-Tagung“. Zusammen mit den rund 50 Referenten,  
40 selbst betroffenen Erwachsenen, den zahlreichen Kinder- 
betreuern und Helfern am Empfang und darum herum zählten 
wir 420 Personen! Erstmalig waren wir zu Gast in der Jugend-
herberge Berlin-Ostkreuz und die Zusammenarbeit musste sich 
erst einspielen. Besonderen Dank an dieser Stelle an Frau Reiff 
von der Jugendherberge, die sich sehr für unsere Veranstaltung 
einsetzte und das weit über ihre Arbeitszeit hinaus. 

Danke noch mal an alle, die zum Gelingen beigetragen haben, 
insbesondere dem gesamten SoMA-Team und allen Helfern. 
Und einen besonderen Dank an Herrn Caserta für seine 
Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Aufführung des „Chors“.

Die Vorträge der Jahrestagung 2017 können – sofern 
vorliegend und freigegeben – im passwortgeschützten 
Download unter www.soma-ev.de heruntergeladen 
werden. 

Gegebenenfalls werden weitere Beiträge in der nächsten 
SoMA Intern abgedruckt.

In der Galerie auf der SoMA-Website gibt es weitere  
Fotos zu betrachten.
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Wir danken allen Sponsoren für die Teilnahme und Mit- 
f inanzierung der Tagung. Die bei Aktion Mensch und der 
Techniker Krankenkasse beantragten Fördermittel  
wurden bisher noch nicht bewilligt (Stand 26. Juni 2017).

Ein Hoch auf uns – 
auf dieses Leben!“
Text des Liedes in Auszügen:

  
Wer friert uns diesen Moment ein
Besser kann es nicht sein
Denkt an die Tage die hinter uns liegen
Wie lang‘ wir Freude und Tränen schon teiln‘
Hier geht jeder für jeden durchs Feuer
Im Regen stehn‘ wir niemals allein
Und solange unsre Herzen uns steuern
Wird das auch immer so sein

Ein Hoch auf das was vor uns liegt
Das es das Beste für uns gibt
Ein Hoch auf das was uns vereint
Auf diese Zeit (auf diese Zeit)
Ein Hoch auf uns (uns)
Auf dieses Leben
Auf den Moment
Der immer bleibt
Ein hoch auf uns (uns)
Auf jetzt und ewig
Auf einen Tag Unendlichkeit
…
Ein Feuerwerk aus Endorphinen
Ein Feuerwerk zieht durch die Nacht
So viele Lichter sind geblieben
Ein Augenblick der uns unsterblich macht
Unsterblich macht, uh, uh
Ein Hoch auf das was vor uns liegt
…
Ein Hoch auf uns
Ein Feuerwerk zieht durch die Welt
Ein Hoch auf uns
So viele Lichter sind geblieben
Auf uns

Songwriter: Andreas Bourani/Julius Hartog/Thomas Olbrich

Songtext von Auf uns © Sony/ATV Music Publishing LLC

»
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INTERNATIONALES

Europäische Referenznetzwerke –  
jetzt auch für ARM und M. Hirschsprung  
Nicole Schwarzer, München 

Europäische Referenz-Netzwerke sind Netzwerke von 
Fachzentren, Gesundheitsdienstleistern (also z.B. Kliniken) 
und Laboren mit grenzübergreifender Orientierung. Ziel ist, 
eine spezialisierte Versorgung zu erreichen und auch Patienten 
mit seltenen Erkrankungen den Zugang zu Diagnose und 
angemessener Behandlung zu erleichtern. Die ERN-Initiative 
geht von den EU-Mitgliedstaaten aus und wurde von  
EURORDIS, der europäischen Dachorganisation für seltene 
Erkrankungen, maßgeblich unterstützt. 

Zu ERNs sollen sich Zentren/Kliniken usw. zusammenschließen, 
die über Erfahrung mit seltenen Erkrankungen bzw. entspre-
chenden Behandlungen verfügen. Sie müssen vom entsprechen- 
den Mitgliedsland bestätigt werden. Diese Mitglieder der Netz- 
werke arbeiten also in den Netzwerken gemeinsam an der Ver- 
besserung der Situation für Patienten mit seltenen Erkrankungen.

Bestätigung von 24 ERNs im März 2017
Das europäische Referenznetzwerk eUROGEN für seltene 
urogenitale Erkrankungen, in dem auch die Netzwerkpartner 
für anorektale Fehlbildungen integriert sind, wurde als 24. ERN 
in die Liste der Europäischen Kommission aufgenommen. Kurz 
vor Antragschluss hat sich noch ERNICA, das Netzwerk für 
angeborene und vererbte Fehlbildungen, beworben. Hier sind 
die Fehlbildungen des Verdauungssystems abgebildet, aber auch 
der Bauchwand und des Zwerchfells, es umfasst somit auch die 
Ösophagusatresien, die Zwerchfellhernien oder die Kurzdarm-
syndrome und eben auch den M. Hirschsprung.

Durch die Bestätigung des Boards of Member States (je zwei 
Regierungsbeamte aus jedem der 28 EU-Länder plus Norwegen 
und Liechtenstein) ist die Zertif izierung nun erfolgreich 
abgeschlossen und es wurden 24 Netzwerke auf einer Konfe-
renz in Vilnius im März 2017 bestätigt (nicht zu allen Erkran-
kungen gibt es jetzt eins). Mehr als 300 Kliniken usw. aus 26 
Ländern sind in diesen 24 Netzwerken zusammengeschlossen. 

ePAG
Im Mittelpunkt der Aktivitäten der ERNs soll der Patient stehen 
und Nutzen davon haben. Daher gibt es die europäischen 
Patienteninteressengruppen ePAG. Sie sind – wie auch andere 
Fachgesellschaften (z.B. EUPSA) in das Advisory Board der 
ERNs einbezogen. Das funktioniert natürlich nur, wenn man 
mitmacht. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Dalia Aminoff 
(AIMAR) sowie auch Anke Widemann-Grolig (KEKS e.V.)  
dieser Aufgabe nachgehen zu können.

Die Vorgänge rund um die ERNs sind mehr als nur als komplex 
zu bezeichnen. Deshalb erscheint ein ausführlicherer Artikel 
dazu in der nächsten SoMA Intern. Trotz dem erheblichen 
Zeit- und Arbeitsumfang im Zusammenhang mit dieser Initiative 
sehen wir darin eine Bereicherung und vielleicht eine große 
Chance. Gerade in der Zentrenfrage für ARM- und MH-Pati-
enten scheitern wir national seit Jahren und so setzen wir große 
Hoffnung in den ERN-Prozess, dass sich endlich mehr bewegt. 

Mehr Infos dazu unter folgenden Links: 
https://ec.europa.eu/health/ern/policy_de  
https://ec.europa.eu/health/ern/networks_de 
http://www.eurordis.org/de/content/europaische- 
patienteninteressengruppen-epags
https://ec.europa.eu/health/ern/videos_en
und im SoMA Intern 2017/2, das im Herbst erscheint  
und an alle Mitglieder verschickt wird.

Kick-Off Meeting eUROGEN in Noordwijk

Kick-Off Meeting ERNICA in Rotterdam
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INTERNATIONALES

Treffen SoMA Austria im AKH in Wien 26.11.2016

SoMA in Wien  
Nicole Schwarzer, München 

Erstmalig waren SoMA und SoMA Austria zu Gast in Wien. 
Gemeinsam mit Dr. Krois und Dr. Fartacek sowie dem Chef 
der Kinderchirurgie des AKH Prof. Metzelder wurde ein 
Programm für Familien und Betroffene von anorektaler 
Fehlbildung (ARM) und M. Hirschsprung (MH) ausgerichtet. 
Genutzt werden konnten die Räume im AKH in Wien. 

Mazeena Mohideen, Mutter eines SoMA-Kindes mit anorektaler 
Fehlbildung und langjähriges Mitglied, hatte sich bereit erklärt, 
– mit Unterstützung ihrer Familie – als Ansprechpartnerin vor 
Ort zu fungieren. Nach einigen Telefonaten und Erinnerungs-
mails – danke Mazeena für deinen großen Einsatz – kamen 
schließlich sieben Familien mit sechs Kindern zwischen 1,5 und  
9 Jahren am 26. November 2016 nach Wien. Wir freuten uns 
über ganz neue Kontakte sowie auch über zwei Familien, deren 
Kind mit M. Hirschsprung geboren wurde. Außerdem nahmen 
Mitarbeiter der Klinik sowie Dr. Deluggi und Simone Polhammer 
aus der Kinderchirurgie und Pflege Linz teil, so dass es insgesamt 
28 Erwachsene und sechs Kinder waren. 

Schwerpunktsetzung und Netzwerke
Dr. Krois führte durch das Programm und begann mit einem 
Übersichtsvortrag zu den Schwerpunkten des Wiener AKH. 
Dabei ging er jedoch auch darauf ein, dass für eine gute 
Behandlung bei geringer Fallzahl die Vernetzung der Kliniken 
wichtig ist bzw. eine Schwerpunktbildung erfolgen sollte. Seit 
2015 habe das AKH daher eine Schwerpunktambulanz für 
Fehlbildungen, die von einem festen Team betreut wird und in 
der die Zusammenarbeit mit der Pflege, der Physiotherapie,  
der Psychologie und der Gynäkologie auf dem Programm steht. 
Künftig solle auch die Selbsthilfe mehr einbezogen werden.  
Zum Thema Transition bestehe eine Zusammenarbeit mit dem 
Beckenbodenzentrum der Uniklinik. Weiter stehe das AKH in 
internationalem Kontakt für die ständige Fortbildung in dem 
Bereich. Dr. Krois sagte, die optimale Betreuung bestehe aus 
Wissen, Fallzahl, Organisationsstruktur, Netzwerken und auch 
aus der Berücksichtigung der Wünsche der Familien und 
Betroffenen.

Was kommt nach der Operation?
Dr. Fartacek ging in ihrem Vortragsteil auf die Folgen nach der 
Operation einer anorektalen Fehlbildung ein. Z.B. sei noch zu 
wenig über den Einfluss auf die Sexualfunktion bekannt; hier 
gäbe es große Studien z.B. nur zu Sinus urogenitalis. Das Gebiet 
würde noch zu sehr ignoriert (Ausnahme hier die CURE-Net-
Studie). Bezüglich der Nachsorge setze sich das Bowel Manage-
ment via Spülsystem vermehrt gegen Eingriffe wie das Malone-
Stoma durch. 

Weitere Therapien wie Physiotherapie oder die Stimulation des 
Tibialis-Nervs finden stärkeren Einsatz und es laufen Studien zu 
den Ergebnissen. Operationen zum Einsatz von künstlichen 
Schließmuskeln seien nicht zu empfehlen. Ergebnisse des Tissue 

links R. Flügel; rechts M. Mohideen 

v. l.: Fr. Kuzelka (DKKS/AKH), Fr. Panagl (Psychologin/AKH), Dr. Fartacek 

(Kinderchirurgin/AKH), Dr. Deluggi (Kinderchirurg/Linz), Dr. Krois (Kinderchirurg/

AKH), N. Schwarzer (SoMA) 
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engineering blieben noch abzuwarten, da zwar Gewebe 
gezüchtet werden kann, aber sich die Funktion noch nicht 
herstellen lasse. 

Weiter erläuterte sie Gemeinsamkeiten bei Patienten mit  
ARM und MH. Die beiden Fehlbildungen seien zwar was die 
Ursachen angehe und auch embryologisch völlig unterschiedlich, 
hätten aber im Outcome Gemeinsamkeiten, wie z.B. die 
Kontinenzprobleme. 

Die Pflegekraft Frau Kuzelka informierte dann zum Thema 
Spülsysteme, deren Verordnungsfähigkeit und Kostenerstattung 
sowie über die Schulungsmöglichkeit in Österreich. Nicht 
anders als in Deutschland wurden anschließend Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Systeme diskutiert. 

Psychosoziale Belastungssituation
Dozentin Mag. Panagl gab im Anschluss einen sehr guten 
Überblick über mögliche psychosoziale Belastungen bei Familien 
und Patienten mit MH und ARM. Sie ging auf deren Ursachen 
und Verlauf ein, aber auch darauf, welche Schutzfaktoren 
aktiviert werden können. Sie erläuterte auch, in welchen 
Bereichen sie als Psychologin in der Klinik eingesetzt wird, z.B. 
zur Unterstützung bei Problemen bei der Einwilligung in die 
Behandlung von Jugendlichen, bei der Entscheidung zur 
Stoma-Anlage oder auch zur Vermittlung zwischen den Eltern 
und Behandlern. Leider würde sie häufig zu spät gerufen, denn 
ein präventiver Einsatz sei manchmal vielleicht eher angezeigt. 
Dem wurde im Plenum zugestimmt: Psychologische Unter- 
stützung solle lieber als Regelleistung angeboten werden, als nur 
auf Anforderung gewährt. 

SoMA Austria – wie geht es weiter?
Letzter Programmpunkt war dann der Vortrag von Mazeena, 
die den Zuhörern vermittelte, wie wichtig für sie die Zugehörig-
keit zur Selbsthilfeorganisation war und ist und was es vor allem 
auch für ihren Sohn bzw. die ganze Familie bedeutete. Daran 
anschließend stellte ich unsere Aktivitäten und Projekte vor und 
wir diskutierten gemeinsam die Rolle und Zukunft der SoMA 
Austria und welche Schritte notwendig sind, um die Aktivitäten 
in Österreich fortzusetzen. 

Am Ende der Veranstaltung haben sich die Teilnehmer insbe-
sondere bei Mazeena bedankt und es gab auch einige Hilfsange-
bote für die Organisation weiterer Treffen. Geplant ist nun, im 
Herbst 2017 ein weiteres Treffen durchzuführen, voraussichtlich 
in Wien. Programm, Ort und Zeit werden sobald wie möglich 
bekannt gegeben. 
 
Danke
Wir bedanken uns bei der Fa. Coloplast GmbH Österreich,  
die die Veranstaltung mit 300 € förderte sowie bei allen Helfern 
der Kinderbetreuung und am Empfang. 

ANZEIGE
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INTERNATIONALES

Familientreffen in der Schweiz am 21.01.2017

„Hilfe, mein Fudi* spinnt!“  
Annette Lemli, Sundern

Auf Initiative des Kinderspitals Zürich – und hier besonders 
auf Anregung der Kinderkrankenschwester und Pflegeexpertin 
Laila Mantegazzi, die auch bei SoMA e.V. in der Pflege-AG tätig 
ist, und der Kinderchirurgin Frau Dr. Subotic – fand erstmals 
unter dem obigen Motto ein Treffen für Schweizer Eltern 
statt. Der bekannt Schweizer Liedermacher Andrew Bond 
hatte für das Treffen das Märli Musical-Theater in Wädenswil 
zur Verfügung gestellt, gleichzeitig führte er durch das 
Programm.  

SoMA in der Schweiz?
Ziel des Treffens war, die Eltern in der Schweiz miteinander in 
Kontakt zu bringen und den Grundstein für eine Selbsthilfegrup-
pe für Kinder und Erwachsene mit anorektalen Fehlbildungen 
und Morbus Hirschsprung zu legen. Als Beispiele für Selbsthilfe-
organisationen hatte man Vertreter der SoMA und der 
Organisation Ösophagusatresie Schweiz eingeladen. Die 
Veranstaltung stieß auf großes Interesse: Der Einladung waren 
36 Familien gefolgt, so dass man davon absehen musste, noch 
weitere Familien, die nicht im Kinderspital Zürich in Behandlung 
sind, einzuladen. Es freute mich zu sehen, dass auch drei 
Familien, die bereits bei SoMA Mitglied sind, an diesem Treffen 
teilnahmen. 

Musik und Erfahrungsaustausch
Andrew Bond startete den Nachmittag mit einem wunderschö-
nen Lied seiner Figur Anders Andersen, die irgendwie anders ist 
als die anderen Kinder, aber trotzdem richtig. Danach begrüßte 
das komplette Team des Kinderspitals mit Kinderchirurgen, Pfle-
gekräften und einer Physiotherapeutin die Anwesenden. 
Anschließend interviewte er zwei Eltern über ihre Erfahrungen 
im Umgang mit der Erkrankung ihres Kindes. 

Während Andrew Bond danach einen ganz besonderen 
Programmteil nur mit den Kindern vorbereitete, wurden die 
erwachsenen Teilnehmer in drei Gesprächsgruppen aufgeteilt, 
die sich jeweils mit dem Thema „Was brauchen wir?“ auseinan-
dersetzten.  

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde in unserem Gesprächs-
kreis hatte ich dort Gelegenheit, die SoMA und ihre Angebote 
für die Familien vorzustellen. Die Familien sprachen sehr offen 
und emotional über ihre Sorgen und Fragen. Es entstand die 
Initiative, dass sich jeder in eine Adressliste eintragen konnte, 
damit man auch nach dem Treffen weiter in Kontakt bleiben 
kann.

Und dann schlug die große Stunde der Kinder: Sie hatten sich 
als Tiere, Piraten und Märchenfiguren verkleidet und führten 
zusammen mit Andrew Bond mit viel Begeisterung verschie-
dene Lieder auf. Natürlich erhielten sie riesigen Applaus.  

Fazit und Zukunft
Nach der Pause mit vielen Gesprächen untereinander stellten 
die verschiedenen Gesprächskreise die Ergebnisse ihrer Runden 
vor. In einer dieser Runden hatten sich zwei Väter gefunden, die 
bereit sind, die Initiative zur Gründung einer eigenen Schweizer 
Selbsthilfeorganisation in die Hand zu nehmen. Dies wurde mit 
viel Applaus begrüßt. 

Inzwischen hat es schon einige 
Gespräche und Mailaustausch 
zwischen diesen Vätern, Nicole 
Schwarzer und mir gegeben und  
wir sind sehr gespannt, was sich 
weiter entwickelt, und hoffen auf 
eine gute und für beide Seiten 
fruchtbare Kooperation. 

*Fudi (schweizerdeutsch) = Gesäß, Popo
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Team Kinderspital  

Zürich

Andrew Bond,  

Schweizer Kinder- 

liedermacher

A. Bond im 

Interview mit  

einer Familie
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JUGEND

Jugendwochenende 25. – 27. November 2016 in Dresden

Punsch statt Glühwein  
Jennifer Howe, Ingelheim

Vom 25. bis 27. November fand letztes Jahr in Dresden wieder 
ein Jugendwochenende statt. Insgesamt haben vier weibliche 
und 4 vier männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren 
teilgenommen. Zur Unterstützung und medizinischen Ver- 
sorgung einiger Jugendlicher hatte ich Lucia R. (Kinderkran-
kenschwester) an meiner Seite.

Diesmal gab es eine Jugendliche, für die so eine SoMA-Veran-
staltung komplett neu war. Sie hatte zuvor noch nie Kontakt mit 
anderen betroffenen Jugendlichen. Dazu hat sie einen Bericht 
verfasst, der so einen Neueinstieg mit all seiner Aufregung und 
vielleicht auch einigen Bedenken sehr gut widerspiegelt. Ihr Fazit 
jedoch war überaus positiv. Sie sagte am Ende des Wochenen-
des, dass sie so froh sei, dass sie den weiten Weg nach Dresden 
gefahren ist – trotz ihrer Ängste und Bedenken – und dass sie 
glücklich sei, nun andere Jugendliche in ihrem Alter zu kennen, 
die die gleiche Erkrankung haben.

Diesen Bericht könnt ihr in der aktuellen SoJA-Ausgabe 2017 
nachlesen: „Mein erstes Mal bei der SoMA“

Die anderen Jugendlichen waren schon weitestgehend „alte 
Hasen“, wie wir sie gerne nennen. Es ist aber immer wieder 
total schön, sich nach einigen Monaten wiederzusehen, um 
gemeinsam Spaß zu haben.

Programm
An diesem Wochenende fand neben der Kennenlern- und 
Spielerunde auch ein Gesprächskreis zum Thema anorektale 
Fehlbildung/Morbus Hirschsprung statt: Themen wie: „Umgang 
im Alltag“, „Sag ich es meiner Klasse/Freunden oder nicht? Und 
wenn ja wie?“ oder „Welche Nachsorgemethoden gibt es und 
wer benutzt z.B. was?“ wurden besprochen.

Am Samstag durften wir im Hygienemuseum eine echt total 
schöne Führung über den Menschen erleben. Ich fand es 
besonders toll, dass sich die Gruppenleitung des Hygienemuse-
ums vorab mit unserer Erkrankung auseinandergesetzt hatte 
und dieses passend in die Führung mit einbaute. Da das Jugend- 
wochenende am ersten Advent stattfand, konnten wir diese 
Gelegenheit gut nutzen, um den Weihnachtmarkt zu erkunden. 
Natürlich durfte auch ein warmes Getränk nicht fehlen. An- 
schließend ließen wir gemeinsam im Restaurant „Dresden 1900“ 
den Abend bei einem leckeren Essen gemütlich ausklingen.

Am Sonntag gab es dann noch eine Auswertungsrunde und wir 
spielten gemeinsam „Stapeln“ und „Werwolf“, welche nun zu 
den Top-Lieblingsspielen der Jugendwochenenden und 
Jugendfreizeiten geworden sind.
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Zielsetzung und Auswertung
Für viele Jugendliche der SoMA sind die Jugendwochenenden neben den Freizeiten oft 
die erste Möglichkeit, ein paar Tage ohne Eltern von zuhause wegzufahren. Sie können 
entweder aus medizinischen Gründen nicht ohne Hilfspersonen fahren, trauen es sich 
selbst nicht zu oder haben Angst vor peinlichen Zwischenfällen.

Darum sind wir auch so dankbar, dass wir nun auch bei den letzten zwei Jugendwo-
chenenden jeweils eine Kinderkrankenschwester dabei hatten, sodass Jugendliche, die 
sehr viel Unterstützung im medizinischen Bereich benötigen, trotzdem ohne Eltern 
mitfahren konnten.

An dem Gesprächskreis beteiligten sich alle sehr aktiv und erhielten dort neue Impulse 
für den täglichen Umgang mit dem Umfeld. Dies und auch der Erfahrungsaustausch 
setzten sich später in individuellen Gesprächen noch fort. Somit hat das Jugendwochen- 
ende 2016 auch wieder mit einem Schritt dazu beigetragen, dass die Jugendlichen ein 
Stück weit selbstständiger werden und sehen, dass sie nicht alleine sind, was das 
Selbstvertrauen jedes einzelnen enorm stärkt. 

Gamma Immobilien spendete für  
das SoMA-Jugendwochenende  
1.000 € – herzlichen Dank. 

Außerdem konnten von der  
Förderung von StarCare e.V. 2016  
anteilig 850 € für dieses  
Wochenende verwendet werden. 

Leseprobe zum  
Jugendwochenende  
von Elias:

Den ganzen  
Artikel kann man  
in der aktuellen  
SoJA-Ausgabe 2017 
nachlesen!
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JUGEND

Themenworkshop „Sexualität“ 24. – 27. Februar 2017 in München

Respektvoller Umgang und Vertrauen –  
offene Gespräche zur Sexualität  
Anne P., Teilnehmerin des Seminars

Vom 24. bis 27. Februar fand dieses Jahr in München zum 
zweiten Mal ein Wochenende lang ein Workshop zum Thema 
Sexualität statt. Jennifer Howe leitete das Seminar, an dem 
acht junge Frauen und ein junger Mann teilnahmen. Nicole 
Schwarzer, Familiensozialarbeiter Michel Haanen und Kinder- 
chirurgin Dr. Sabine Grasshoff-Derr unterstützten sie dabei.

Das Programm startete um 20 Uhr mit einer Einführung in die 
Themen und einer Kennlernrunde. Danach saßen wir gemütlich 
im Foyer zusammen und ließen den Abend ausklingen. Nach 
einem gemeinsamen Frühstück ging es dann am Samstag mit 
einem allgemeinen Vortrag zur Anatomie weiter, um einen 
Überblick über den Körper zu bekommen. In einem Gesprächs-
kreis wurden dann anonym erste Fragen und Probleme 
angesprochen. 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen konnte sich jeder seine 
Zeit bis zum Abendessen selbst einteilen, sodass einige bei dem 
schönen Wetter in Gruppen in die Stadt oder an die Isar gingen. 
Parallel fanden auch schon Einzelgespräche mit den Referenten 
statt, um spezifische oder persönlichere Dinge zu besprechen 
und zu klären. Nach dem gemeinsamen Abendessen fanden 
dann „gemeinschaftsstärkende“ Spiele statt, was dann wieder 
mit einem gemütlichen Zusammensitzen im Foyer endete.

Der Sonntag begann dann mit einem interaktiven Dialog von 
Jenny, Michel und Nicole, in dem auch allgemein oft auftretende 
Fragen und Ängste im Zusammenhang mit Sexualität und 
Beziehungen angesprochen wurden. Im Anschluss dazu fand 
dann wieder ein Gesprächskreis statt. Nach dem Mittagessen 
gab es neben den Einzelgesprächen ein Alternativprogramm,  
in dem wir aus Ton Figuren formen konnten.

Abends gingen wir alle ins Wirtshaus und verbrachten dort 
einen lustigen gemeinsamen Abend. Am Montag wurde dann 
geklärt, was ein Sexualtherapeut überhaupt macht, und im 
Anschluss wurden auch schon wieder die Zimmer geräumt.  
Eine kleine Meditation und das anschließende gemeinsame 
Mittagessen bildeten einen guten Abschluss zum Wochenende.

Wir haben alle sehr viele Infos mitgenommen und waren froh, 
mal ungehemmter über das Thema reden zu können. Die 
Einzelgespräche und Gesprächskreise kamen bei allen gut an, 
weil Fragen geklärt wurden, die sich einige schon länger selbst 
gestellt hatten, aber nicht wussten, wie sie es ansprechen 
sollten. Bei den Gesprächen sind alle sehr respektvoll miteinan-
der umgegangen, sodass man sich auf einer Vertrauensbasis 
austauschen und Tipps geben konnte.

Und das sagen die TeilnehmerInnen: 

„Mir sind die Sachen viel bewusster geworden.“

„Sehr aufschlussreich. Es wurde alles  
viel klarer und man hat die  

Gemeinsamkeiten gesehen und man  
fühlt sich nicht mehr alleine.“

„Man fühlt sich nicht mehr alleine.  
Die Einzelgespräche waren sehr gut.  

Man konnte viel mehr erfahren.“

„Man hat viele neue Sachen erfahren.  
Und es kamen auch neue Fragen auf,  

die man jetzt angehen kann.“
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Das Seminar wurde von der BARMER im Rahmen der Selbst- 
hilfeförderung nach § 20h SGB V aus Restmitteln des Jahres 
2016 gefördert. Gewährleistungs- oder Leistungsansprüche 
gegenüber den Krankenkassen können daraus nicht erwachsen.  
Für die Inhalte und Gestaltung der Veranstaltung ist SoMA e.V. 
verantwortlich.  

Weitere Inhalte und Themen  
des Seminares werden hier  

nicht vertieft, da diese selbstver- 
ständlich vertraulich bleiben müssen.  

Aber wer neugierig geworden ist, 
kommt doch nächstes Mal selber mit 

oder fragt einen der Teilnehmer,  
wie es war. :-) 

Referenten des Seminars:

Michel Haanen 

und

Dr. Sabine Grasshoff-Derr
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RÜCKBLICK

Regionaltreffen Rheinland-Pfalz – Saarland am 29.10.2016 in Rennerod

Strike!  
Sylvia Mättler, Friesenheim

Ein Volltreffer war das Regionaltreffen in Rennerod 
im Haus am Alsberg. An einem sonnigen Herbsttag 
trafen wir uns in der Drei-Ländereck-Region 
(Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen).

17 Erwachsene und 13 Kinder freuten sich auf einen 
informativen Nachmittag – endlich mal wieder auch 
in ihrer Region. Gemeinsam mit Fr. Dr. Weltzien 
suchten wir nach verschiedenen Lösungsansätzen für 
unsere Fragen und Probleme. Wir hatten viel Zeit 
zum Erzählen und uns kennenzulernen.

Und die Kinder?
Ja, die sahen wir nur zu einem kurzen Schluck Fanta 
und schon waren sie wieder verschwunden. Im 
Kellerraum befindet sich eine Kegelbahn. Diese 
wurde ausgiebig und mit viel Freude von allen 
Kindern genutzt.

Ein herzliches Dankeschön für alle Vorbereitungen 
und die Organisation des Treffens an Stefanie Jünger.
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Regionaltreffen Nordbayern – Hessen am 19.11.2016 in der Cnopf‘schen Kinderklinik Nürnberg

Kontinenz bedeutet Lebensqualität  
Vera Gölitz, Nürnberg

Am Nachmittag des 19. November 2016 trafen sich 13 Erwach- 
sene und vier Kinder zum Regionaltreffen für Nordbayern und 
Hessen in Nürnberg – wie immer in der Cnopf‘schen Kinder-
klinik. 

Nachdem die Kinder bei der Kinderbetreuung untergebracht 
waren, widmeten wir uns dem ersten Thema: stuhltherapeu-
tische Instruktion bei funktioneller Obstipation. Kinderkranken-
schwester und Urotherapeutin Pia Richert stellte das Konzept 
vor, wie es in der Cnopf ‘schen Kinderklinik bei Kindern im 
Grundschulalter bei Obstipation ohne ARM zur Anwendung 
kommt. Der Begriff „Obstipation“ wird dabei genau definiert 
(z.B. weniger als drei Stuhlentleerungen pro Woche, Stuhlmas-
sen im Rektum tastbar, Rückhaltemanöver) und die beiden 
Typen von Enkopresis (Einkoten) differenziert. 

Ein Fragenkatalog zu Stuhlentleerungsproblemen wird ausge-
wertet, eine körperliche Untersuchung, Sonographie und ggf. 
Kolon-Kontrasteinlauf oder Rektummanometrie folgen. Ist die 
Diagnose „Obstipation“ damit ausreichend gesichert, erfolgt die 
stuhltherapeutische Instruktion. Dabei werden dem Kind im 
geschützten Rahmen die Ursachen und Folgen von Obstipation 
kindgerecht erklärt und ein Fragenkatalog (z.B. Wie häufig hast 
du Stuhlgang? Welche Probleme hast du? Landet Stuhl in der 
Hose? Wer weiß davon? ...) ausgewertet. 

Dann werden stuhlfördernde Maßnahmen (kaltes Getränk nach 
dem Aufstehen) und das Toilettentraining (20 min. nach jeder 
Mahlzeit) besprochen, eine entspannte Sitzhaltung eingeübt und 
Tipps zur Ernährung gegeben. Das Kind wird aufgefordert, 
zuhause ein Trinkprotokoll auszufüllen und das Toilettentraining 
zu dokumentieren, bevor nach ca. acht Wochen eine erneute 
Vorstellung in der Klinik erfolgt. Wichtig ist auch, dass sowohl 
die Eltern als auch das Kind genügend motiviert sind. Frau 
Richert wies darauf hin, dass dieses Konzept durchaus auch bei 
Kindern mit ARM Anwendung finden kann. 

Die Idee dazu lieferten Fachleute aus Nimwegen mit ihrem 
„Interdisziplinären Stuhltraining“. Dabei arbeitet ein Team aus 
Kinderchirurgen, Physiotherapeuten, Ernährungsberatern und 

Psychotherapeuten eng zusammen. Ziel ist es, eine effektive 
Stuhlentleerung durch zeitgerechtes Loslassen des Stuhls auf der 
Toilette zu erreichen. Dieses Konzept wird in Deutschland in 
Bremen, München, Hamm und Leipzig praktiziert.

Als nächstes diskutierten wir das Thema „Transition“, d.h. den 
Übergang zwischen dem Jugend- zum Erwachsenenalter in 
Bezug auf die Erkrankung und vor allem deren Behandlung. 
Streng genommen werden die Jugendlichen mit Erreichen der 
Volljährigkeit nicht mehr in den Kinderchirurgien versorgt und 
müssen in die Erwachsenenmedizin wechseln. Im besten Fall  
gibt es fließende Übergänge, wie es in Nürnberg möglich ist.  
Prof. Dr. Stehr, Fr. Dr. Spychalski und ich hatten kurz vor  
dem Regionaltreffen Gelegenheit, uns in einer internistischen 
Hausarztpraxis vorzustellen (Dr. Amberg, Dr. Wolf und 
Kollegen in Nürnberg). Die Ärzte dort sicherten uns die 
Zusammenarbeit mit der Cnopf ‘schen Kinderklinik hinsichtlich 
der Übernahme der jungen Erwachsenen zu. Mittlerweile sind 
die ersten Patienten an diese Praxis überwiesen worden.  
Wir sind gespannt, welche Erfahrungen die Betroffenen dort 
machen, und freuen uns über deren Berichte.

Zum Schluss referierte Prof. Dr. Stehr über urologische 
Begleiterkrankungen und deren Auswirkungen bei ARM.  
Er nahm Stellung zu neurogener Blasenentleerungsstörung, 
Hydronephrose (Harnstau), VUR (vesico-urethraler Reflux) und 
Harninkontinenz und betonte die Bedeutung der urologischen 
Nachsorge.  Kontinenz bedeute Lebensqualität, wobei interes-
santerweise laut Statistik die Stuhl-Kontinenten mit Uropathie 
(Harninkontinenz) über weniger Lebensqualität verfügen als die 
Stuhl-Inkontinenten ohne Uropathie. 

Beim Buffet, das von der Firma Publicare gesponsert wurde, 
tauschten sich die Mitglieder anschließend untereinander aus 
und ein informativer und netter Nachmittag ging zu Ende.

Mein Dank gilt neben den Referenten auch den netten Damen 
des Fördervereins, die für Abwechslung in der Kinderbetreuung 
sorgten, sowie der Abteilung Hauswirtschaft für die Bereit-
stellung von Geschirr und Getränken.

RÜCKBLICK
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Väterwochenende – 11. bis 13. November 2016 in Nürnberg

Bericht zum 6. (internationalen) SoMA-Väterwochenende in Nürnberg 
oder: Wie beim Finden des 3. Weges manchmal ein 18. Kamel hilft
Gero Eidmann, Bantzkow

Ich berichte vom 6. Väterwochenende, das vom 11. bis zum 
13. November 2016 in Nürnberg stattfand. „6. Wochenende“ 
lässt vielleicht den Schluss zu, dass es schwer fällt, über etwas 
Neues zu berichten. Aber weit gefehlt: Es gibt (natürlich) 
Neues zu berichten.

Zunächst konnten wir nicht nur „alte“ und „neue“, sondern auch 
Teilnehmer dreier europäischer Nationalitäten begrüßen und 
damit irgendwie das 1. internationale SoMA-Väterwochenende 
stattfinden lassen.

Nachdem mir durch die Jugendherberge die „Schlüsselgewalt“ 
für alle unsere Zimmer übertragen worden war, kamen nach 
und nach die Väter an. Uns alle beeindruckte die in den 
ehemaligen Kaiserstallungen der Nürnberger Burg eingerichtete 
Jugendherberge, die eindrucksvoll und gekonnt Altes und Neues 
verbindet. Dazu kam der ausnahmslos freundliche und kompe-
tente Service der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Als Referent war wieder Willi Bulthaup gewonnen worden und 
so starteten wir direkt nach dem Abendessen mit der Kennen-
lernrunde und erläuterten die Themenstruktur des Wochenen-
des. Danach konnte Mann noch die ersten Eindrücke der vor- 
weihnachtlichen Nürnberger Innenstadt auf sich wirken lassen.

Nachdem wir uns am Samstagvormittag im wahrsten Sinne des 
Wortes mit uns selbst im Sinne von Selbstreflexion beschäftigt 
hatten, nutzten wir nach dem Mittagessen den „eingebauten“ 
Verdauungsspaziergang für ein intensiveres Kennenlernen 
untereinander und die Gelegenheiten für Gespräche in 
kleineren Kreisen. Danach stellte uns Willi für Gespräche mit 
Konfliktpotential den (chancenreichen) „dritten Weg“ vor und 
sorgte, glaube ich, damit nicht nur bei mir für ein „Aha-Erleb-
nis“. Dabei erschloss sich uns, dass auch dafür manchmal ein  
18. Kamel von Nöten sein kann. (siehe Kasten)

Für das auswärtige Abendessen war in Nürnberg natürlich das 
„Bratwurst Röslein“ ein Muss, das (ganz weltoffen) wider 
Erwarten auch vegetarische Köstlichkeiten im Angebot hatte. 
Den Ausklang des Abends konnten die Teilnehmer dann nach 
Wunsch gestalten, wobei aber „unsere“ Themen immer im 
Mittelpunkt standen.

Am Sonntag trafen wir uns alle wieder pünktlich: Nun ging es 
noch um die Themen Offenheit und Ehrlichkeit sowie um die 
Frage, ob Egoismus „Teufelszeug“ ist. Dazu stellte uns ein Vater 
aufschlussreiche Informationen zu den am 01.01.2017 in Kraft 
getretenen Änderungen des Pflegegeldrechts vor und durch 
einen anderen konnten wir noch die Geheimnisse einer 
„Ausnahmegenehmigung zur Gewährung von Parkerleichte-
rungen für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen 
nach § 46 Absatz 1 Nummer 11 StVO“ erkunden.

Die Abschlussrunde zeigte, dass es ein doch rundum gelungenes 
Väterwochenende war, das sowohl Impulse für einen selbst als 
auch für ein weiteres Väterwochenende geben konnte. Ich wäre 
auf jeden Fall gern dabei, und ihr?
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Väterwochenende – 11. bis 13. November 2016 in Nürnberg

Bericht zum 6. (internationalen) SoMA-Väterwochenende in Nürnberg 
oder: Wie beim Finden des 3. Weges manchmal ein 18. Kamel hilft
Gero Eidmann, Bantzkow

Mit freundlicher Unterstützung im Rahmen der  
Selbsthilfeförderung 2016 nach § 20c SGB V

Die Geschichte vom 18. Kamel

Ein Mullah ritt auf seinem Kamel nach Medina. Unterwegs 
sah er eine Herde von Kamelen, daneben standen drei 
junge Männer, die offenbar sehr traurig waren. 

„Was ist euch geschehen, Freunde?“ fragte er und der 
älteste antwortete: „Unser Vater ist gestorben.“ – „Allah 
möge ihn segnen. Das tut mir leid für euch. Aber er hat 
euch doch sicherlich etwas hinterlassen?“ – „Ja“, antwor-
tete der junge Mann, „diese siebzehn Kamele. Das ist alles, 
was er hatte.“ – „Dann seid doch fröhlich! Was bedrückt 
euch denn noch?“ – „Es ist nämlich so“, fuhr der älteste 
Bruder fort, „sein letzter Wille war, dass ich die Hälfte 
seines Besitzes bekomme, mein jüngerer Bruder ein Drittel 
und der jüngste ein Neuntel. Wir haben schon alles 
versucht, um die Kamele aufzuteilen, aber es geht einfach 
nicht.“ – „Ist das alles, was euch bekümmert, meine 
Freunde?“ fragte der Mullah. „Nun, dann nehmt für einen 
Augenblick mein Kamel, und lasst uns sehen, was passiert.“ 

Von den achtzehn Kamelen bekam jetzt der älteste Bruder 
die Hälfte, also neun Kamele; neun blieben übrig. Der 
mittlere Bruder bekam ein Drittel der achtzehn Kamele, 
also sechs; jetzt waren noch drei übrig. Und weil der 
jüngste Bruder ein Neuntel der Kamele bekommen sollte, 
also zwei, blieb ein Kamel übrig. 

Es war das Kamel des Mullahs: Er stieg wieder auf und ritt 
weiter und winkte den glücklichen Brüdern zum Abschied 
lachend zu.

Quelle: http://www.conex-institut.de/de/prof il/die-geschichte-vom-18-kamel/)
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1. Mütter-Seminar 26. – 29. Januar 2017 in St. Peter-Ording

Eine besondere Magie –  
das SoMA-Mütter-Seminar  
Kevy Erlach, Bad Camberg

„Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, ist es noch 
nicht das Ende“ – ein Spruch, der an einer Tafel im Restaurant 
des Hotels stand, in dem das erste SoMA-Mütterseminar 
stattfand.
Und am Ende unseres Seminars lagen wir Mütter uns in den 
Armen. Das Ende war sehr gut! Der Anfang dafür erst mal 
interessant.

St. Peter-Ording im Januar: 
Stürmisch, kalt, gleichzeitig sonnig und auf diese nordische Art 
wunderschön. Nach einer langen Fahrt (zumindest für die, die 
aus dem Süden Deutschlands kamen) durften wir bei strah-
lendem Sonnenschein in unser wirklich traumhaftes Hotel 
einchecken. Das Kubatzki. Ein Yoga-Hotel, das seine drei Sterne 
in jedem Fall verdient hat. Nicht nur die Mitarbeiter waren 
immer freundlich und auskunftsbereit, auch das Essen war 
unglaublich! Vielleicht manchmal zu gesund für die Eine oder 
Andere, die sich ab dem zweiten Tag über ein einfaches Steak 
mit Pommes gefreut hätte. 

Nachdem wir alle unsere Zimmer bezogen und unsere 
Zimmernachbarinnen kennengerlernt hatten, fand abends eine 
Begrüßungs- und Vorstellungsrunde statt. Leitung vor Ort 
hatten die wunderbaren SoMA-Frauen Nicole Schwarzer, Karin 
Bitter, Brigitte Berkemeyer und Annemone Radleff-Schlimme. 
Als Referentin und Seelenbeauftragte war Sonja Kurowski mit 
an Bord. Aber auch alle Mütter, die den Schritt gewagt und sich 
auf dieses Wochenende eingelassen hatten, waren auf ihre 
Weise wunderbar und ein Geschenk. Nach einer sehr inten-
siven Rederunde ging man noch an die Hotelbar oder total platt 
von der Fahrt und der Meeresluft in seine Koje.

Am folgenden Tag starteten wir mit einer Stunde „Guten- 
Morgen-Übungen“, die Brigitte für uns vorbereitet hatte, und 
belohnten uns anschließend mit einem reichhaltigen Frühstück. 
Den Vormittag verbrachten wir im zweistündigen Gesprächs-
kreis „Alltag und Belastungen im Leben mit einem Kind mit 
ARM/MH“: Ein sehr anstrengendes Thema, bei dem wir 
merkten, dass wir alle ziemlich am Ende unserer Belastungs-
grenze waren. Und gleichzeitig war es schön zu wissen, dass 
man mit seinen Ängsten und Sorgen im Alltag nicht alleine ist.

Nach dem Gesprächskreis hatten wir bis in den späten 
Nachmittag Zeit, auf eigene Faust St. Peter-Ording kennen zu 
lernen. Die Einen gingen an den Strand und genossen einen 
leckeren Glühwein in der Strandbar, die Anderen gingen in 
einen von vielen Läden auf der Promenade bummeln. Irgendwo 
gab es immer einen Snack oder ein leckeres Fischbrötchen und 
zu sehen gab es sowieso genug.

Nach einer einstündigen Übung der progressiven Muskel- 
entspannung gingen wir alle zum Abendessen: Wieder sehr 
reichhaltig und lecker, da das Yoga-Hotel sehr viel Wert auf 
gesunde, ausgewogene und ayurvedische Ernährung legt. 
Anschließend gab es eine Nachtwanderung am Strand, die von 
einem Sternenführer begleitet wurde, wobei wir Glück hatten, 
dass eine kundige Sternenkennerin unter uns Müttern war, da 
der durchaus nette junge Fremdenführer wohl doch nicht alle 
Sternbilder kannte… Durchgefroren setzten sich manche 
Mütter zurück im Hotel in die Sauna oder gönnten sich ein  
Glas Wein an der Bar. Wieder ein schöner Tag zu Ende.

»Ich hab mein Ziel erreicht, für mich 
Zeit zu haben, und hab mich sehr 
aufgehoben gefühlt – ein Rundum-
sorglos-Paket!«

»Ich habe mehr Informationen bekommen, 
als ich mir erhofft habe, aber ebenso 
Entspannung! Und ich habe nicht erwartet, 
so viele tolle Frauen  
zu treffen.«
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Am folgenden Morgen durften wir mit Brigitte wieder Guten-
Morgen-Übungen machen und uns anschließend am Frühstücks-
buffet laben. Dann sammelten wir uns zum Gesprächskreis: 
„Ressourcen und Stärken finden – im Leben mit einem Kind mit 
ARM/MH“, bei dem wir alle erneut merken mussten, dass wir 
zwar starke Frauen sind, aber nur noch wenig Ressourcen 
besitzen. Umso wichtiger war dann ein nachmittäglicher Ausflug 
zum Bernsteinmuseum, bei dem wir unseren eigenen Bernstein 
schleifen durften. Nach einem ausgiebigen Abendessen gingen 
manche zu einer von Sonja angebotenen Fantasiereise, die 
übrigen saßen in der Hotelbar und redeten bis in den späten 
Abend, denn das Wochenende war schon fast vorbei. Das 
Schöne nach den zwei Tagen war, dass man sich nun kannte, 
man wusste, wer welches Kind hat, was die Kinder hatten und 
wieviel Kummer hier und dort verborgen war. Wir konnten uns 
gegenseitig Tipps geben und uns helfen, lachen und weinen.  
Eine besondere Magie, die dort in der Luft lag.

Am Abreisetag kamen wir nach dem Frühstück zur Abschluss-
runde zusammen. Die Verabschiedung war besonders tränen-
reich. Wir stellten uns alle in einen Kreis auf und sagten der 
linken Nachbarin, was wir ihr wünschen oder was wir von ihr 
denken. Wieder flossen Tränen, die aber sehr heilsam waren.

Fazit dieses Wochenendes 
Unbedingt nochmal! Mütter, nutzt es, es tut sehr gut zu wissen, 
dass andere Frauen in ähnlichen Lebenslagen stecken, und ihr 
werdet die eine oder andere Freundin finden! Das Hotel, der 
Ort, die Frauen um einen herum, die Stimmung machten das  
1. Mütterseminar alles in allem zu einem „Rundum-Sorglos-
Paket“. 

Vielen Dank auch an die AOK, die das Seminar im Rahmen 
der Selbsthilfeförderung nach § 20 h SGV V unterstützte.

Und das sagt die Referentin Sonja Kurowski  
zum 1. Mütter-Seminar:
Beide Seiten waren präsent in diesem Seminar: Weich und Stark 
sein! Es war eine große Herzlichkeit im Raum und es ist wichtig, 
Räume zu schaffen, wo man weich sein darf. Es war ein sehr 
gelungenes Wochenende, in dem die Mütter die Chance hatten, 
mit etwas Abstand einen Blick auf ihren Alltag zu werfen. Durch 
viel Austausch untereinander und Anstöße von außen hat es jede 
Frau auf ihre Weise als eine gute Stärkung erlebt und alle 
wünschen sich eine Wiederholung.

Insgesamt nahmen 15 Mütter von Kindern mit anorektaler 
Fehlbildung bzw. M. Hirschsprung aus dem gesamten Bundes-
gebiet an dem Seminar teil. Es wurde geleitet von Nicole 
Schwarzer und Sonja Kurowski (Mitarbeiterin im Projekt 
Psychosoziale Nachsorge und Heilpraktikerin Psychotherapie). 
Unterstützt in Vorbereitung und Durchführung wurden sie 
dabei von den drei SoMA-Müttern Karin Bitter, Brigitte 
Berkemeyer und Annemone Radleff-Schlimme, denen wir es 
letztendlich zu verdanken haben, dass das Seminar nach vielen 
Anläufen nun endlich stattfinden konnte.

»Ich habe Anregungen für den Alltag 
mitgenommen und konnte meine 
Akkus aufladen.«

»Es waren einfühlsame, wertschät-
zende und ermutigende Referenten 
und es wurde genau über die Themen 
gesprochen, die einen im Alltag so 
belasten.«

»Es hat mir sehr viel gebracht, einfach 
mal Tränen zu lachen und auch zu 
weinen.«

»Ich bin auf dem richtigen Weg und 
gehe gestärkt nach Hause.«

»Ich spüre erste jetzt, wie genial es ist, 
sich nicht alleine zu fühlen; bisher 
dachte ich, dass das nur für meine 
Tochter wichtig wäre.«
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RÜCKBLICK

14. Kloakenekstrophie-Treffen vom 25. – 28. Mai 2017

Unsere immer größer werdende „Familie“ 
wird erwachsen  
Tanja Dressler, Wesel – Kerstin Roos, Pfaffen-Schwabenheim

Unser 14. Kloakenekstrophie-Treffen fand wie immer über 
Himmelfahrt statt, diesmal in Bad Neuenahr in Rheinland-
Pfalz. Dieses Jahr nahmen sogar 22 Familien teil (insgesamt  
72 Personen, davon 30 Kinder und 42 Erwachsene). Beson-
ders erfreulich war, dass auch inzwischen erwachsen gewor-
dene Betroffene kamen, die wir als Kinder und Jugendliche, 
damals begleitet von den Eltern, kennengelernt haben. Wie 
immer konnten alle Teilnehmer von Mittwoch bis Sonntag 
nach Belieben an- und abreisen, so dass wir bei unseren 
Unternehmungen maximal 56 Personen waren.
 
Das Wetter war wieder super! 
Die Sonne schien mit unserer Laune um die Wette und 
verpasste dem einen oder anderen einen kleinen Sonnenbrand.

Die ersten Familien reisten bereits am Mittwoch an und 
genossen den ruhigen Abend. Am Donnerstag stießen weitere 
Familien dazu, so dass wir gemeinsam eine Straußenfarm in 
Remagen besuchten. Dort fuhren wir mit einer kleinen 
Bimmelbahn über das riesige Gelände und bekamen von 
unserem Tourguide viel Interessantes über die Strauße erzählt 
und gezeigt. Im Anschluss genossen wir ein hervorragendes 
Straußenbuffet mit Beilagen, Gemüse und Salat. Natürlich gab 
es auch andere Fleischgerichte zur Auswahl.

Am Freitagvormittag fuhren wir zum Geysir-Zentrum in 
Andernach. Dort erwarteten uns interaktive Exponate, 
Experimentierstationen und Medien-Installationen, die einen 
neuen und faszinierenden Zugang zu naturwissenschaftlichen 
Themen ermöglichen. Manchmal wusste man nicht, ob die 
Kinder oder die Väter mehr Spaß hatten. :-)

Danach fuhren wir mit einem Schiff über den Rhein zum 
höchsten Kaltwasser-Geysir der Welt, der nach einer Phase des 
Schlummerns plötzlich eine imposante 60m hohe Wassersäule 
in den blauen Himmel pustete.

Ab in die kalte Unterwelt
Mittags verteilten sich die Familien über verschiedene Lokalitä- 
ten des netten Örtchens Andernach, um nachmittags gestärkt 
in die Unterwelt von Mendig hinabzusteigen. Dort wurden wir 
nach ausführlichen Erklärungen über Vulkane in die weltweit 
einzigartigen Felsenkeller geführt, die durch den Abbau von 
Basaltlava Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden sind. Zunächst 
erschienen die Keller allen als willkommene Abkühlung bei dem 
heißen Wetter, doch so nach und nach krochen die gerade mal 
6 bis 9 Grad an einem hoch. So waren dann doch alle glücklich, 
nach einem beschwerlichen Aufstieg die Sonne mit rund 30 
Grad wieder auf den Bauch scheinen lassen zu können.

Medizinische Informationen und persönliche 
Gespräche
Nach vielen Jahren ohne Ärzte haben wir uns dieses Jahr 
entschlossen, doch wieder ein wenig den medizinischen Aspekt 
in unser Treffen einzubeziehen. Netterweise hatten sich Frau 
Prof. Dr. Rohrmann von der Uniklinik Aachen und zwei selbst 
betroffene Erwachsene der SoMA, Michel Haanen und Jenny 
Howe (beide u.a. Sozialarbeiter), bereit erklärt, für unser 
Treffen zur Verfügung zu stehen. Sehr schön war auch, dass 
Michel und Jenny bereits am Vorabend eintrafen, so dass sie 
schon ein wenig Kontakt zu den Betroffenen herstellen konnten.

Den Samstag begann Frau Prof. Dr. Rohrmann mit einem sehr 
interessanten Vortrag über die kloakale Ekstrophie insgesamt, 
stellte aber das Thema der Penisrekonstruktion und die damit 
zusammenhängenden Schwierigkeiten in den Vordergrund. 

Anschließend stellten sich Michel und Jenny vor, umrissen kurz 
ihre Tätigkeitsfelder und verließen anschließend mit den Be- 
troffenen den Raum für eine eigene und persönliche Gesprächs- 
runde. Währenddessen fuhren die älteren Geschwisterkinder 
ins Schwimmbad, so dass die Eltern genügend Zeit hatten, sich 
weiterhin intensiv mit Frau Dr. Rohrmann zu unterhalten. Selbst 
nach dem Mittagessen nahm sie sich, ebenso wie Michel und 
Jenny, noch viel Zeit für intensive Einzelgespräche.

Fazit
Allabendlich wurde die Terrasse der Jugendherberge von 
unserer Gruppe in Beschlag genommen. Es gab wieder mehr zu 
erzählen, als Zeit zur Verfügung stand. Deshalb gibt es von nun 
an für alle Eltern eine „KE-WhatsApp-Gruppe“, in der auch 
jetzt schon ein reger Austausch herrscht.

Das Treffen war wie immer sehr gelungen und hat allen wieder 
sehr gut getan. Obwohl ein solches Wochenende sehr anstren-
gend ist, ist sowohl für die Kinder als auch für die Eltern der 
Erfahrungsaustausch enorm wichtig.

Kurzum: Es war wieder ein super Wochenende mit unserer 
immer größer werdenden „Familie“!
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Unser nächstes Treffen findet vom 9. bis 13. Mai 2018 (Christi Himmelfahrt)  
in der Jugendherberge Saarbrücken statt.
Familien- und Jugendgästehaus Saarbrücken, Meerwiesertalweg 31, 66123 Saarbrücken,  
Tel: +49 681 33040, Fax: +49 681 374911; saarbruecken@diejugendherbergen.de 
http://www.jugendherberge.de/de-de/jugendherbergen/saarbruecken420/portraet – 
Europa-Jugendherberge 

Einige haben sich dort bereits angemeldet. Wer nächstes Jahr teilnehmen möchte, 
sollte so bald wie möglich buchen.  
ACHTUNG: Anders als in den Jahren zuvor sind Buchungen nicht mehr über uns 
möglich, sondern von jeder Familie selbst bei der Jugendherberge vorzunehmen.
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TERMINE

 

Im Überblick: SoMA-Termine 2017/2018 

29. Juli 2017 Regionaltreffen Südbayern  in der Jugendherberge München-Thalkirchen
 Einladung und Anmeldung wurden bereits verschickt 
 Mehr Infos unter http://soma-ev.de/aktuelles/termine oder bei Nicole Schwarzer unter info@soma-ev.de

29. Juli – 5. Aug. 2017 SoMA-Jugendfreizeit in Pfalzgrafenweiler (Baden-Württemberg)
 Hier kann man nette Leute kennen lernen, Spaß und Aktion haben, chillen und noch vieles mehr ...  
 Die SoMA-Jugendfreizeit ist bereits ausgebucht!    
 Mehr Infos unter http://soma-ev.de/aktuelles/termine oder bei jennifer.howe@soma-ev.de

31. Aug. – 2. Sept. 2017 SoMA-Seminar „Das schaffst du alleine!“ in der Jugendherberge in Nürnberg
 Das Seminar ist bereits ausgebucht! Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste  
 setzen zu lassen. Information bei Annette Lemli unter annette.lemli@soma-ev.de oder 02935 80 55 10

8. – 9. Sept. 2017 Tagung der AIMAR (Ital. Selbsthilfeorganisation für Eltern/Patienten mit ARM) in Bracciano, Italien
 Die Tagung findet in italienischer Sprache statt. Mehr Infos unter aimar@aimar.eu

8. – 10. Sept. 2017 Redaktionstreffen SoJA 2018 in Mainz
 SoMA-Jugendliche erarbeiten an diesem Wochenende die nächste Ausgabe der SoJA. 
 Interessenten melden sich bei Jenny Howe unter jennifer.howe@soma-ev.de

18. Sept. 2017 Stammtisch Nordbayern 
 Wir treffen uns am 18. September 2017 um 19.00 Uhr in der Gaststätte „Tucherhof“  
 in der Marienbergstraße in Nürnberg (nähe Flughafen). Infos unter vera.goelitz@soma-ev.de

29. Sept. – 3. Okt. 2017  „Wie und was kann ICH bestimmen?“ oder „Wie beeinflussen Befund und Nachsorge  
 meine Ressourcen?“ – Seminar/Workshop für erwachsene Betroffene in Eisenach
 Für von anorektaler Fehlbildung/M. Hirschsprung Betroffene ab 18 Jahren. Vorträge, Gesprächskreise  
 u.a. zu urologischen/gynäkologischen Begleitfehlbildungen, Befundsichtung, Nachsorge, Herausforderungen   
 in Schule/Uni/Beruf sowie Erlebnisprogramm und Zeit für Gespräche. 
 Einladung und Anmeldung wurden bereits verschickt 
 Mehr Infos unter http://soma-ev.de/aktuelles/termine oder bei jennifer.howe@soma-ev.de

30. Sept. – 1. Okt. 2017 Familien-Fachtagung Morbus Hirschsprung im Jugendgästehaus Münster-Aasee
 Vorträge und Gesprächskreise von Nachsorge bis Ernährung
 Einladung und Anmeldung wurden bereits verschickt – mehr Infos unter  
 http://soma-ev.de/aktuelles/termine oder bei annette.lemli@soma-ev.de oder anja.widder@soma-ev.de
 Bereits ausgebucht! Nur noch Platz für Tagesgäste, Übernachtung ggf. bitte selber organisieren

7. Okt. 2017 Regionaltreffen Nordrhein-Westfalen – Sundern 
 in alter Tradition wieder auf Potts Bauernhof (Hüttebrüchen 12, 59846 Sundern) bei Familie Müskens 
 Infos und Anmeldung bei Annette.Lemli@soma-ev.de

7. Okt. 2017 Regionaltreffen Nordbayern – Hessen in der Cnopf’schen Kinderklinik in Nürnberg 
 Infos und Anmeldung unter vera.goelitz@soma-ev.de

7. Okt. 2017 „Anorektale Malformationen – Neues und Bewährtes“
 Interdisziplinäre Tagung – von der Genetik bis zur Transition – für Ärzte und Pflegepersonal in der   
 Landes-Frauen- und Kinderklinik Linz, Österreich 
 SoMA wird mit Infostand und Vortrag vertreten sein.

13. – 14. Okt. 2017 CURE-Net-Tagung in Mainz
 Teilnehmen können nur Fachleute, die Patienten mit ARM oder Blasenekstrophie behandeln. 
 Mehr Infos unter www.cure-net.de oder bei N. Schwarzer oder Dr. E. Jenetzky unter info@soma-ev.de 
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Alle Einladungen zu regionalen Treffen werden an die Mitglieder in den jeweiligen 
Bundesländern verschickt, selbstverständlich sind jedoch alle eingeladen, auch Treffen 
außerhalb des eigenen Regionalbereiches zu besuchen: Alle Einladungen stehen 
ebenfalls unter www.soma-ev.de/Aktuelles/Termine beim jeweiligen Termin bereit.

21. Okt. 2017 Patiententag in Leipzig
 Veranstaltung der Uniklinik Leipzig/Prof. M. Lacher (Kinderchirurgie) in Kooperation mit SoMA  
 (Organisation Zoo-Ausflug + Referentenbeteiligung). Mehr Infos unter www.soma-ev.de  

1. – 4. Nov. 2017 Seminar „Mein Befundordner“ im Jugendgästehaus Münster-Aasee
 für Jugendliche und junge Erwachsene von 14 – 25 Jahren
 Jennifer Howe leitet das Seminar zusammen mit Annette Lemli. Als Referenten haben  
 Dr. Grasshoff-Derr, Dr. Palta, Dr. Schmidt sowie Schwester Sabine Stautner und Ralf Müller zugesagt. 
 Einladungen werden rechtzeitig verschickt. Informationen/Voranmeldung bei jennifer.howe@soma-ev.de

10. – 12. Nov. 2017 Väter-Wochenende in Berlin
 Erfahrungsaustausch und Gesprächsangebot für Väter von SoMA-Kindern  
 Referent ist diesmal Dr. Dominik Schmidt; Gero Eidmann leitet die Veranstaltung für SoMA.
 Einladung beiliegend; Infos und Anmeldung unter eidmann@soma-ev.de

19. Nov. 2017 Regionaltreffen Baden-Württemberg in Wernau (nahe Plochingen – bei Stuttgart)
 Von 11.30 Uhr bis ca. 17.30 Uhr treffen wir uns im Kath. Jugend- und Tagungshaus Wernau,  
 Antoniusstraße 3, 73249 Wernau. Einladung und Anmeldung werden in Kürze verschickt   
 Weitere Infos und Anmeldung bei  maria.dortona@web.de oder s.maettler@soma-ev.de

2. Dez. 2017 Adventstreffen Südbayern im kleinen Pfarrsaal vom kath. Pfarramt Mariahilf
 Am Herrgottseck 2, 81669 München-Au
 SoMA-Mitglieder aus dem Bereich Südbayern erhalten rechtzeitig eine Einladung per E-Mail oder Post.   
 Alle anderen Interessierten melden sich bitte unter info@soma-ev.de (Tel. 089 / 14 90 42 62).

4. Dez. 2017 Stammtisch Nordbayern 
 Wir treffen uns am 5. Dezember 2016 um 19.00 Uhr in der Gaststätte „Tucherhof“  
 in der Marienbergstraße in Nürnberg (nähe Flughafen). Infos unter vera.goelitz@soma-ev.de

8. – 11. Feb. 2018 2. SoMA-Mütter-Wochenende – mehr Infos in der nächsten SoMA Intern

28. Feb. – 27. März 2018 SoMA-Reha-/Kurwochen auf Usedom
 Nur für SoMA-Familien mit betroffenen Kindern zw. 5 und 12 Jahren!
 Mehr Informationen bei katharina.wehrmann@soma-ev.de (Tel. 05371 / 549 57)  
 oder bei Nicole Schwarzer unter info@soma-ev.de (Tel. 089 / 14 90 42 62)

27. April – 1. Mai 2018 SoMA-Familienfreizeit auf dem Irmengardhof in Gstadt am Chiemsee
 Teilnehmen können alle SoMA-Familien, deren betroffene Kinder zwischen 6 und 11 Jahren alt sind  
 bzw. in die Grundschule gehen. Eingeladen ist die ganze Familie mit Geschwisterkindern. 
 Die Einladung wird spätestens Anfang des Jahres 2018 verschickt.
 Interessenten können sich bei Nicole Schwarzer unter info@soma-ev.de oder 089 / 14 90 42 62 melden.

24. – 27. Mai 2018 SoMA-Seminar „Das schaffst du alleine!“ in der Jugendherberge in Münster
 Das Seminar ist bereits ausgebucht! 
 Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. 
 Information bei Annette Lemli unter annette.lemli@soma-ev.de oder 02935 80 55 10

8. – 10. Juni 2018 SoMA-Jahrestagung in der Jugendherberge München-Thalkirchen
 Beginn Freitag 15 Uhr, Ende Sonntag 14 Uhr
 Von Freitag 8.6.2018 ab 9.00 Uhr bis Sonntag, 10.6.2018 findet wieder eine Fortbildung für Physio- 
 therapeuten mit K. Wißmiller statt. Interessenten können sich schon heute auf die Liste setzen lassen.

17. – 19. Mai 2019  SoMA Jahrestagung in der Jugendherberge Berlin Ostkreuz – 30 Jahre SoMA e.V.
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KONGRESS

9th European Pediatric Colorectal & Pelvic Reconstruction Symposium 14. – 16.11.2016 in Paris

Live-OPs, Workshops und  
standing ovations  
Nicole Schwarzer, München – Annette Lemli, Sundern

Auf Einladung der Gastgeber Prof. Sabine Sarnacki und  
Dr. C. Crétolle aus dem Hôpital Necker in Paris (siehe auch 
Bericht vom Patienten-Treffen in Paris) konnten wir auch  
an dem internationalen Symposion zur Kolorektalchirurgie  
und Beckenboden-Rekonstruktion bei Kindern teilnehmen. 
Insgesamt waren 270 Teilnehmer aus 47 Ländern vor Ort und 
besuchten die zahlreichen Vorträge und diskutierten mehrere 
Live-Operationen, die bei Kindern z.B. mit kaudalem Regres- 
sionssyndrom oder M. Hirschsprung durchgeführt wurden. 

Diskussionen und standing ovations für die 
Patienten
In den Vorträgen wurden operative Vorgehen, z.B. Vor- und 
Nachteile der YV-Plastik vs. Minipsarp, das Bougieren, die 
Problematik der Enterokolitis oder auch die Nervenstimulation 
über den Tibialis-Nerv diskutiert. Der Übergang in die Erwach-
senen-Medizin wurde ebenfalls durch einige Beiträge von 
Fachleuten thematisiert. Der Beitrag von Greg Ryan, einem 
52-jährigen Patienten mit ARM aus Australien war jedoch am 
beeindruckendsten. Er berichtete über sein Leben, die vielen 
Operationen, Hochs und Tiefs in seinem Leben und verlas zum 
Schluss sein selbst verfasstes Gedicht „My imperforate life“ *. 
Michel Haanen berichtete anschließend ebenfalls aus seinem 
Leben und über das, was aus seiner Sicht wichtig ist, wenn 
Fachleute Patienten mit diesen Problemen behandeln. Beide 
Referenten erhielten standing ovations.

Workshops international
Weiter wurden Workshops zu den Themen Zentrenbildung, 
Nachsorge und zu therapeutischen Programmen in Zusammen-
arbeit mit Patientenorganisation angeboten. Letzterer wurde 
von Dr. Schmiedeke geleitet: Nach seiner Einführung und der 
Vorstellung des interdisziplinären Ansatzes des Klinikums 
Bremen-Mitte in der Nachsorge bei Patienten mit anorektalen 
Fehlbildungen (ARM) und M. Hirschsprung (MH) erläuterte 
Dalia Aminoff von der italienischen Patientenorganisation zwei 
Projekte, die seit kurzem durch die AIMAR organisiert werden: 
eine „Ambulanz“, die von einer in der Nachsorge von ARM 
erfahrenen Krankenschwester geleitet wird, sowie eine Hotline, 
die an eine italienische Klinik angegliedert ist. Beide Projekte 
werden von AIMAR organisiert und finanziert und Eltern 
können sich direkt dorthin wenden. 

Im Anschluss konnten wir unsere Selbständigkeitsseminare  
„Das schaffst du alleine“ sowie die von SoMA angebotenen 
Fortbildungen für Physiotherapeuten und deren ebenfalls am 
Kongress teilnehmende Referentin Klara Wißmiller vorstellen. 
Die Teilnehmer waren von beiden Projekten sehr beeindruckt 
und stellten einige Fragen zur Umsetzung und Abwicklung.

Als letztes wurde ein Ernährungsprojekt des Hôpital 
Necker vorgestellt sowie ein Projekt zur Stärkung der 
Alltagsfähigkeiten im Umgang mit ARM/MH – das 
Projekt „Koffer packen“. 

Alle Workshops fanden jeweils zweimal statt und 
wurden von Teilnehmern aus mindestens sieben 
verschiedenen Ländern besucht. Es gab einen regen 
internationalen Austausch und die Entwicklung 
weiterer Kontakte und Ideen.

… Informationen am Rande
Wie immer waren auch die Gespräche neben dem 
Kongress wichtig: Hier kann man sich zwanglos 
austauschen und neue Kontakte knüpfen wie z.B.  
zu Dr. Jacob Langer, Kinderchirurg in Toronto am 
Hospital for sick children. Er verfügt über sehr viel 
Erfahrung bei der Behandlung von Patienten mit MH 
und auch ARM und gab uns beispielsweise den 
Hinweis auf die Organisation reachhd, die in den USA 
sehr aktiv ist und zu der wir auch in Zukunft Kontakt 
aufnehmen möchten, da man dort z.B. auch selbst 
medizinische Anfragen einstellen kann.   
http://www.reachhd.org/#who-we-are-3

Fazit
Auch wenn die Teilnahme an solchen Kongressen 
aufwändig und manchmal auch kostspielig ist, stellen 
sie eine einzigartige Chance des Wissensaustausches 
dar, aber auch die Gelegenheit, die Patienten- und 
Elterninteressen in das Bewusstsein der Behandelnden 
zu rücken.

*Analatresie wird im Englischen mit imperforate anus übersetzt.
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My imperforate life

I was born with a condition, that no-one else could see
So I kept it as a secret, and hid the real me

To deal with its stigma, or to try and explain
I knew would be too hard, and just cause me more pain 

So I learnt to live with it, by taking each day by day
Even with the knowledge, that it would never go away

So I got on with my life, with the hand I got dealt
And adapted and adjusted, no matter how I felt

I’d be lying if I said, it’s been an easy ride
But ‘m proud to say, I’ve been able to survive

Then after 50 years, the time came to be
That I unveiled my secret, to those close to me

It was a shock to everyone, as they had no idea at all
But it made me feel proud, as I opened up and stood tall

Then it made me realise, that with all my struggles and fight
Is that I am proud of what I’ve achieved, living  
”My Imperforate Life” 
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KONGRESS

Parent-/Patients-Meeting – 12. November 2016 in Paris

Zusammen ist man stärker  
Annette Lemli, Sundern

In Anbindung an den Colorectal Course Paris 2016, das 
Symposium European Pediatric Colorectal & Pelvic Recon- 
struction, hatte das Hôpital Necker unter Leitung der 
Kinderchirurginnen Prof. Sabine Sarnacki und Dr. Celia 
Crétolle zwei Tage vor dem Kongress zu einem Patienten- 
treffen eingeladen. 

Bereits vor 10 Jahren wurde in Paris das MAREP gegründet, ein 
Zentrum für seltene Erkrankung, das Patienten (Kinder und 
Erwachsene) mit anorektalen Fehlbildungen und Fehlbildungen/
Funktionsstörungen des Beckenbodens betreut. Das Team 
besteht aus den Disziplinen Kinderchirurgie, Psychologie, 
Gastroenterologie, Urologie, Stomatherapie, Ernährungsbera-
tung, Sozialarbeit, Physiotherapie und Pflege. Eine vorbildliche 
Einrichtung, wie man sie sich auch für Deutschland im Rahmen 
der Zentrenbildung bisher leider nur wünschen kann. 

Am Patiententreffen, das von 9.30 Uhr bis 16 Uhr stattfand, 
vertraten Nicole Schwarzer und ich SoMA e.V., Dalia Aminoff 
die italienische Selbsthilfeorganisation AIMAR, Michel Haanen 
und Lydia Jonker die niederländische VA. Vom Team Necker/
MAREP nahm die Psychologin G. Disnan teil. Natürlich waren 
auch Vertreter/Eltern und Patienten der französischen Organi-
sationen dabei.  

Internationale Programmbeiträge 
Zunächst gaben Prof. Sarnacki und Dr. Crétolle eine Übersicht 
über die Diagnose, Operation und Nachsorge bei anorektalen 
Fehlbildungen und es wurden die verschiedenen Vorgehenswei-
sen diskutiert. Danach stellten sich die verschiedenen Selbsthil-
feorganisationen vor. Nicole Schwarzer konnte in einem Vortrag 
aus dem Leben mit ihrer Tochter, die mit Kloakenfehlbildung 
geboren wurde, berichten und beispielhaft aufzeigen, von 
welchen Angeboten der SoMA sie bisher profitiert hat. 

Ich stellte die SoMA-Angebote für Morbus Hirschsprung-Pati-
enten und Ergebnisse von Umfragen unter dieser Gruppe vor. 
Michel Haanen erzählte aus seinem Leben und präsentierte 
zusammen mit Lydia Jonker die Arbeit der VA in den Niederlan-
den. Dalia Aminoff berichtete von ihrem Sohn und der Arbeit 
der italienischen Selbsthilfe. In einem weiteren Vortrag stellte 
sie Beispiele der internationalen Zusammenarbeit der Selbst- 
hilfe vor und den Nutzen, den davon alle haben können.

Selbsthilfe in Frankreich
Leider gibt es in Frankreich keine Selbsthilfeorganisation für 
anorektale Fehlbildungen. Am Treffen nahm jedoch die Mutter 
eines damals sechs Wochen alten Säuglings mit ARM teil, die 
eventuell die Gründung einer Gruppe initiieren möchte. 

Auf der anderen Seite gibt es mehrere Initiativen und Organisa-
tionen für Betroffene von Morbus Hirschsprung (MH): Beim 
Treffen vertreten war die AFMAH – eine Organisation, die die 
Beratung Betroffener anbietet, mit einem wissenschaftlichen 
Beirat arbeitet und ein sehr schönes Buch mit einer kind- 
gerechten Erklärung von MH herausgebracht hat . 

„Un sourire pour Hirschsprung“ ist eine weitere Initiative eines 
Elternpaares mit einem Hirschsprung-Kind, die viel Öffentlich-
keitsarbeit und Fundraising, u.a. in Verbindung mit einem 
Fernsehsender in Frankreich betreibt.  

Virginie Marcelino vertritt mit APEX in Frankreich eine 
Selbsthilfegruppe für die von Blasenekstrophie und Kloakenek-
strophie Betroffenen. Sie selbst wurde mit Kloakenekstrophie 
geboren und erzählte zusammen mit ihrer Mutter eindrücklich 
aus ihrem Leben, das sie trotz vieler Hürden mit viel Kraft und 
Mut meistert. 

Sophie Lecommandaux, die die APASC für Betroffene mit 
Currarino-Syndrom gegründet hat, hat selbst eine Tochter im 
jugendlichen Alter mit dieser Fehlbildung. Sie erzählte, dass in 
ihrer Gruppe bisher nur Eltern mit jüngeren Kindern vertreten 
sind und ihre Tochter die einzige Jugendliche ist.

Die Selbsthilfeorganisationen sind zum Teil sehr mit dem 
Hôpital Necker verknüpft, manche jedoch weniger. Das 
Gesundheitssystem in Frankreich ist zwar zentralistisch und 
nicht so bundeslandabhängig wie in Deutschland, doch scheint 
es auch hier noch viel für die Verbesserung der Versorgung zu 
tun zu geben. Für einen ausführlicheren Austausch war leider 
nicht genügend Zeit.  

Fazit – mehr Zusammenarbeit in Europa 
Wir finden es schade, dass die Selbsthilfekräfte in Frankreich 
nicht stärker gebündelt sind. Wünschenswert wäre es auch 
gewesen, wenn zu diesem Patiententreffen nicht nur die 
Vertreter der Selbsthilfeorganisationen, sondern auch alle 
anderen französischen Eltern eingeladen worden wären.  
So hätten noch mehr Kontakte stattfinden können und der 
Austausch über den Mehrwert der Selbsthilfeorganisationen für 
die Familien und Betroffenen wäre verstärkt worden – dies war 
ursprünglich auch der Anlass der Einladung. 

Trotzdem war das Treffen für all die, die dabei waren, sehr 
wertvoll. Wir freuen uns, dass wir neue Ansprechpartner in 
Frankreich kennenlernen konnten. Auf jeden Fall werden wir 
auch weiterhin den Austausch pflegen – was nicht nur im 
Prozess der europäischen Zusammenarbeit sehr wichtig ist, 
sondern auch im menschlichen Miteinander – Danke für die 
Offenheit und das Vertrauen der Familien und Betroffenen  
vor Ort.  
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11. – 12. November 2016 in Stuttgart 

5. Kongress der Deutschen  
Gesellschaft für Transition e.V.  
Jennifer Howe, Ingelheim

Vom 11.– 12. November fand der fünfte Transitions-Kongress 
in Stuttgart statt. Veranstalter war das Klinikum Stuttgart, 
Olgahospital und Katharinenhospital, in Zusammenarbeit mit 
Keks e.V. 

Zusammen mit Maria D´Ortona-Markoc nahm ich an diesem 
Kongress teil; mit uns waren es ca. 50 Teilnehmer/Besucher und 
ca. 20 Referenten.

Neben der Vorstellung des allgemeinen Konzepts des Berliner 
Transitions-Modells gab es noch viele weitere Konzeptideen aus 
unterschiedlichen medizinischen Bereichen, wie z.B. die 
Transition bei nierenerkrankten Patienten oder bei von Rheuma 
Betroffenen. Frau Dr. Stefanie Märzheuser sprach in einem 
Vortrag zum Thema Transition an der Berline Charité und 
erläuterte die Krankheitsbilder anorektale Fehlbildung/Morbus 
Hirschsprung und Spina bifida.

Herr Dr. Dingemann aus Hannover berichtete über das Projekt 
„Modus“, welches bereits einmal mit einer kleinen Gruppe von 
Keks-Patienten durchgeführt wurde.

Da ich nun in meiner neuen Stelle bei SoMA auch für das 
Thema Transition zuständig bin, war es positiv, auf diesem 
Kongress einen guten Einblick in die Thematik zu erhalten und 
herauszufinden, welche Problematiken es in diesem Bereich 
gibt. Diese zwei Tage haben mir nochmal Input gegeben, den 
wir jetzt mit schon bisher gesammelten Ideen und Konzepten 
kombinieren, um das Thema Transition vor allem für Patienten 
mit anorektalen Fehlbildungen und M. Hirschsprung weiter 
voran zu bringen.

Auch mit der Teilnahme an weiteren Kongressen bzw. Präsenta-
tionen unserer Vorträge zum Thema Transition wollen wir vor 
allem bei Ärzten, insbesondere bei Erwachsenenmedizinern, 
und auch bei den kassenärztlichen Vereinigungen Gehör finden, 
damit diese unser Anliegen und unsere Problematik verstehen 
und uns bei Veränderungen unterstützen.Definition Transition 

Unter Transition versteht man in der Medizin den ge- 
planten Übergang von Kindern oder jungen Erwachsenen 
mit chronischen Erkrankungen von einer kindzentrierten 
hin zu einer erwachsenenorientierten Gesundheitsversor-
gung. Ziel der Transitionsmedizin ist es, diesen Übergang 
durch verschiedene Programme – insbesondere Schulun- 
gen und strukturierte Fortbildungsangebote – zu standar-
disieren und zu vereinfachen. Ein erfolgreicher Transitions-
prozess soll strukturiert, flächendeckend, patienten- 
orientiert und flexibel verlaufen, damit Fehl- und Unter-
versorgung verhindert werden kann. In Deutschland 
besteht im internationalen Vergleich derzeit ein großer 
Nachholbedarf an Forschungsvorhaben, Programmen  
und Lösungsansätzen.
(Quelle: Wikipedia)
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Patiententag 11. März 2017 in Mainz 

Anorektale Fehlbildung  
und Morbus Hirschsprung 
Jennifer Howe, Ingelheim

Am 5. März 2017 fand der diesjährige Patiententag in der 
Universitätsmedizin Mainz statt. Er wurde von Herrn Prof.  
Dr. Muensterer und Herrn Dr. Rohleder aus der Klinik und 
Poliklinik für Kinderchirurgie organisiert.

Wir wurden gebeten, einen Vortrag über SoMA e.V zu halten. 
Die Präsentation unserer SoMA-Projekte und die Stand- 
betreuung vor Ort habe ich dann zusammen mit Sylvia Mättler 
durchgeführt.

Neben den Organisatoren und uns gab es noch fünf weitere 
Referenten, unter anderem auch Frau Dr. Grasshoff-Derr 
(Kinderchirurgin, Bürgerhospital Frankfurt), die einen Vortrag  
zu  anorektalen Malformationen hielt, und Frau Dr. Bockmeyer 
(Gynäkologin, Kinderwunschzentrum Mainz), die zum Thema  
Transition und die Planung der Umsetzung in der Uni-Klinik 
Mainz sprach.

Natürlich durften auch die Vorstellung der Hirschsprung- 
Erkrankung, die pflegerischen Aspekte bei ARM und MH, die 
Vorstellung eines Homecare-Unternehmens und der Erfah-
rungsbericht einer Patientenmutter nicht fehlen. 

Insgesamt war es ein gelungener Tag mit vielen netten und 
interessanten Gesprächen. Mich berührt es immer wieder zu 
sehen, dass es da draußen noch Betroffene gibt, die denken, 
dass sie ganz alleine mit der Erkrankung sind, und nicht wussten, 
dass es auch für unsere seltene Erkrankung eine Selbsthilfe- 
Gruppe gibt. Aber umso mehr freut es mich dann, wenn sie 
endlich andere Betroffene kennenlernen und sehen, dass sie 
nicht alleine mit der Erkrankung leben müssen. 
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134. Kongress Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, 21. – 24. März 2017, ICM München

Verantwortung, Vertrauen, Sicherheit  
Nicole Schwarzer, München

Jährlich findet der Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Chirurgie, wechselweise in Berlin oder München, statt. Dieser 
wird in der Regel zusammen mit den anderen Fachgesellschaf-
ten durchgeführt, wie der Deutschen Gesellschaft für 
Allgemein- und Viszeralchirurgie, der Deutschen Gesellschaft 
für Kinderchirurgie, der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchi-
rurgie und Gefäßmedizin sowie der Deutschen Gesellschaft 
für Thoraxchirurgie. An insgesamt vier Kongresstagen finden 
wissenschaftliche Vorträge, Workshops, Seminare oder auch 
Trainingslabore statt, zum Teil innerhalb der Fachgesellschaf-
ten, zum Teil aber auch übergreifend. Weiter gibt es eine 
Industrieausstellung, an der wir uns in der Regel mit einem – 
für uns fast kostenfreien – Informationsstand beteiligen 
können, und wir hatten wieder Gelegenheit, Pressekonfe-
renzen zu besuchen.

Schlechte Rahmenbedingungen in der Chirurgie
„Neue Technologien und gestiegener Qualitäts- und Leistungs-
standard haben die Chirurgie in Deutschland immer sicherer 
und effizienter gemacht. Doch die Rahmenbedingungen sind 
heute schlechter als in der Vergangenheit: Zu viel Bürokratie, 
der Pflegemangel, die veränderte Arbeitszeitgesetzgebung und 
die Ökonomisierung der Kliniken beeinträchtigen eine qualitativ 
hochwertige Patientenversorgung und das Arzt-Patienten-Ver-
hältnis….“ – so die Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft 
für Chirurgie (DGCH). Unter dem Motto „Verantwortung, 
Vertrauen, Sicherheit“ sollte diskutiert werden, wie die 
Infrastruktur im Sinne des Patienten angepasst werden müsste. 

So gab es sehr interessante Beiträge z.B. zum Thema „Mindest-
mengen“, die ja auch und gerade bei den seltenen Erkrankungen 
eine wichtige Rolle spielen, aber auch bei den häufigen Erkran-

kungen/Eingriffen wohl keine Durchsetzung finden. Mit dem 
diesjährigen Partnerland Niederlande wurden internationale 
Modelle zur Zentralisierung ins Licht gerückt. Immer wieder 
wurden politische Entscheidungen und entsprechend Geld im 
System (Stichwort Pflegemangel) gefordert, denn: „Wir sehen 
die Interessen der Patienten gefährdet“, sagte der Kongressprä-
sident Prof. Pohlemann. 

Qualitätssicherung der Zukunft
Unter dieser Überschrift fanden vier Vorträge mit anschlie-
ßender Podiumsdiskussion statt. Wie können welche Register 
zur Qualitätsverbesserung und Patientensicherheit beitragen? 
Welche Vorteile haben Register der Fachgesellschaften oder 
Forschungsprojekte (wie z.B. auch das CURE-Net-Register 
eines ist) und welche Ergebnisse können mit Routine-Daten 
(wie z.B. „WIDO = Wissenschaftliches Institut der AOK) 
gemessen werden? Hier geht es z.B. um die Auswertung, wann 
welche Komplikationen auftreten oder welche Langzeitfolgen 
nach Behandlungen zu erwarten sind. Ein sehr wichtiges Thema, 
das uns in der Selbsthilfe brennend interessiert und aus 
Patientensicht unbedingt vertieft werden muss. Die Anwe-
senden verloren sich jedoch in dem riesigen Hörsaal – es waren 
nicht mehr als 30 Zuhörer da! 

Patient als Partner
Ähnliche Besucherzahlen fanden sich zum Thema „Arzt-Pati-
enten-Kommunikation: Wer erkennt, was der Patient wirklich 
will?“ ein. Hier wurde unter anderem die tolle Initiative „Was 
habe ich.de“ vorgestellt, über die wir in der SoMA Intern schon 
einmal berichteten. Diskutiert wurde auch, dass der Patient als 
Partner für die gemeinsame Entscheidungsfindung gewonnen 
werden sollte. Eine Basis ist, dass er seine Diagnose und den 
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Befund auch versteht. Aus unserer Sicht ist es mehr als 
enttäuschend, dass diese Vortragsblöcke so wenig Resonanz 
finden, aber irgendwie zeigt es doch auch die Realität, die uns 
gerade in den letzten Monaten wieder vermehrt begegnet. 
Danke dennoch an die, die dabei sind und unermüdlich um 
Verbesserungen kämpfen. 

Transition – Überleitung ins Erwachsenenalter 
Dass wir überhaupt an diesem Kongress auch mit einen Vortrag 
teilnehmen konnten, haben wir Fr. Dr. Ludwikowski zu verdan-
ken, die uns zu einem Vortrag im Block „Kindliche Fehlbil-
dungen: Überleitung ins Erwachsenenalter“ einlud. Gemeinsam 
mit Jennifer Howe sprachen wir dann am letzten Kongresstag  
in einem ebenso großen wie leider auch schlecht besetzten 
Hörsaal zum Thema „Aktuelle Versorgungssituation von 
Erwachsenen mit anorektaler Fehlbildung bzw. M. Hirsch-
sprung“. 

Auch wenn es wenige Teilnehmer waren, waren die Beiträge 
doch interessant und anregend. Mehr Mediziner aus dem 
Erwachsenenbereich dafür zu begeistern, muss unser Ziel sein. 
Da dieses Thema mehr Information und Platz benötigt, werden 
wir im nächsten SoMA Intern einige Sonderseiten dazu 
einfügen, da wir gerade national wie international an einem 
Konzept zur Transition für Menschen mit ARM und MH 
arbeiten und schon einige Partner dafür gewinnen konnten.

Ein Einschub: Wie wichtig ist die Kinderchirurgie?
„Das Kongressprogramm gestalten neben der DGCH auch die 
chirurgischen Fachgesellschaften der Allgemein- und Viszeral-, 
Unfall-, Gefäß-, Herz-, Kinder-, Mund-Kiefer-Gesichts-, Thorax-, 
Neuro- und plastischen Chirurgie sowie der Orthopädie.“ –  
so ein Text aus der Pressemitteilung. 

Meine erste Reaktion war: „Ah, da steht das Kind zwischen Herz 
und Mund-Kiefer-Gesicht?!“ – Ich hoffe, dass die Kinderchirurgie  
den Platz und die Stimme bekommt, die ihr gebühren – ist sie  
doch die Zukunft. Versagt die Kinderchirurgie, erübrigen sich unter 
Umständen die andern Fächer.

Die Hoffnung stirbt zuletzt
Auch wenn wir uns bei einigen Themen mehr Zuhörer und für 
unseren Informationsstand einen besseren Platz sowie mehr 
Besucher gewünscht hätten, konnten wir viele wichtige 
Informationen mitnehmen: fachliche, politische und interdiszipli-
när übergreifende. Weiter ist für nächstes Jahr ein weiterer 
Block zur Zentrumsbildung geplant und mit einem Beitrag 
eingeladen wurden wir schon. Gerade einige Fälle von Familien 
und Patienten, die uns in den letzten Monaten kontaktierten, 
zeigen uns, wie wichtig es ist nicht aufzuhören, die Missstände 
aufzuzeigen. Vermutlich müssen wir es viel lauter tun als bisher.

ANZEIGE
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Quelle: http://www.kinderpflegenetzwerk.de

Infos vom Kinderpflegenetzwerk  
Zusammenfassung: Elvira Tannich, Stuttgart

Praxisratgeber Pflegeversicherung
Dr. André Wieprecht und Annett Wieprecht-Kotzsch, Eltern 
eines pflegebedürftigen Kindes, haben den Praxisratgeber 
Pflegeversicherung – Ansprüche und Leistungen für pflegebedürf-
tige Säuglinge, Kinder und Erwachsene nach dem neuen Recht 
2017 veröffentlicht.

Er möchte Betroffenen und ihren Angehörigen das nötige 
Know-how vermitteln, damit sie leichter selber handeln können. 
Auch für Helfer aus dem sozialen Bereich ist das Buch als 
schnelles Nachschlagewerk geeignet, um Betroffenen mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen.

Praxisratgeber Pflegeversicherung
André Wieprecht und Annett Wieprecht-Kotzsch
Walhalla-Verlag
ISBN 978-3-8029-4082-8
19,95 €

Checkliste für den Krankenhausaufenthalt
Der Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfach-
behinderung Baden-Württemberg e.V. hat eine umfangreiche 
Checkliste für den Krankenhausaufenthalt von Menschen mit 
schweren und mehrfachen Behinderungen herausgegeben. 

Die 16-seitige Broschüre gibt Tipps, was vor, während und nach 
einem Krankenhausaufenthalt bedacht, gefragt und gegebenen-
falls organisiert werden muss.

Download unter: 
http://www.lv-koerperbehinderte-bw.de/pdf/ 
LVKM_Bro_Checkliste_Web.pdf

Kontakt:
Landesverband für Menschen
mit Körper- und Mehrfachbehinderung
Baden-Württemberg e.V.
Am Mühlkanal 25 · 70190 Stuttgart
Telefon 0711/505 39 89-0
Telefax 0711/505 39 89-99
E-Mail info@lv-koerperbehinderte-bw.de
Internet www.lv-koerperbehinderte-bw.de
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Steuermerkblatt 2016/2017 für Familien mit 
behinderten Kindern
Der Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e. V. (bvkm) hat sein jährlich neu erscheinendes 
Steuermerkblatt für Familien mit behinderten Kindern aktuali-
siert. Es kann dabei helfen, die Steuervorteile, die Eltern 
behinderter Kinder oder selbst Betroffenen zustehen, geltend 
zu machen. Natürlich kann es keine Beratung im Einzelfall 
ersetzen. Angabe rechtlicher Fundstellen, wie z.B. Urteile oder 
Richtlinien, sollen helfen, Rechte wahrzunehmen, falls es zu 
Unstimmigkeiten mit dem Finanzamt kommen sollte.

Mit Hilfe des Merkblattes können die Formulare der Einkom-
menssteuererklärung 2016 Schritt für Schritt ausgefüllt werden, 
es folgt dem Aufbau der Antragsvordrucke der Finanzämter.
Das Merkblatt enthält neben Hinweisen zu steuerlich absetz-
baren Fahrt- und Krankheitskosten auch Erläuterungen, unter 
welchen Voraussetzungen behindertengerechte Umbaumaß-
nahmen bei der Steuer berücksichtigt werden können. Berück-
sichtigt sind jüngste Leistungserhöhungen und Freibeträge sowie 
Gesetzesänderungen, die Einfluss auf steuerliche Pauschbeträge 
haben.

Das Steuermerkblatt 2016/2017 steht im Internet unter http://
bvkm.de/recht-ratgeber kostenlos als Download zur Verfügung.

Wer die gedruckte Version des Steuermerkblatts bestellen möchte, 
sende bitte einen mit 70 Cent frankierten (an sich selbst adressier-
ten) Rückumschlag DIN lang an den:
bvkm
Stichwort „Steuermerkblatt“
Brehmstr. 5 – 7
40239 Düsseldorf

Buchempfehlung zum inklusiven Unterricht
Schüler mit schwerer und mehrfacher Behinderung „sind in 
besonderer Weise darauf angewiesen, dass ihre Grundbedürf-
nisse abgesichert und Hindernisse aus dem (Lern-)Weg geräumt 
werden, die sie nicht selbst bewältigen können. Sie brauchen 
Lehrkräfte, die sich ihrer mit der entsprechenden inneren 
Haltung und dem nötigen didaktisch-methodischen Handwerk-
zeug annehmen.“ Diese Sätze aus dem Vorwort bringen zum 
Ausdruck, dass die Autorin insbesondere Lehrer*innen eine 
Praxishilfe zum Nachschlagen an die Hand geben möchte.

Aber auch Eltern können von diesem Heft profitieren. In 
mindestens vier der fünf Kapitel f inden auch sie wertvolle 
Hinweise, was alles für einen gelingenden inklusiven Unterricht 
bedacht und nach Möglichkeit bereitgestellt werden muss. 
Gerade das Ansprechen von eigentlich Selbstverständlichem, 
wie z. B. einer kooperativen Grundhaltung auch gegenüber den 
Eltern (anders herum natürlich auch!), einer klaren Regelung zur 
Medikamentengabe u.a. ist wohltuend und ermöglicht beson-
ders gut, den konkreten individuellen „Fall“ abzuchecken.

Die Struktur, aber auch die gewählten Formatierungen machen 
das Lesen und Wiederfinden leicht; ergänzende Informationen 
(Literatur und Links) und Empfehlungen sind hilfreich und 
wertvoll. 

Schüler mit schwerer und mehrfacher Behinderung  
im inklusiven Unterricht
Claudia Omonsky
Ernst Reinhardt Verlag München
ISBN 978-3-497-02679-1
24,90 €
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BAG SELBSTHILFE informiert

Genehmigung eines langfristigen 
Heilmittelbedarfs  
Zusammenfassung: Elvira Tannich, Stuttgart

Im Mai 2016 wurden Änderungen zu den Regelungen für den 
langfristigen Heilmittelbedarf in der Heilmittel-Richtlinie 
beschlossen: Das Verfahren zur Genehmigung wurde verein-
facht und einige weitere Diagnosen in die Liste aufgenommen, 
bei denen ein langfristiger Heilmittelbedarf von vornherein als 
genehmigt gilt. Die Änderungen traten zum 1.1.2017 in Kraft. 

Den entsprechenden Beschluss findet man unter diesem Link: 
https://www.g-ba.de/informationen/beschluesse/2590
Richtlinie zum langfristigen Heilmittelbedarf (inkl. Diagnoseliste): 
https://www.g-ba.de/informationen/richtlinien/12
Ist die Krankheit dort nicht aufgeführt, kann auch die Diagnose-
liste über besondere Verordnungsbedarfe eine kontinuierliche 
Heilmittelversorgung begründen. Die neue Liste hierfür, die sog. 
BVB-Liste findet man hier: http://www.kbv.de/media/sp/
Rahmenvorgaben_Wirtschaftlichkeitspruefung_Aenderungsver-
einbarung.pdf 

Die BAG SELBSTHILFE weist darauf hin, dass beide Listen das 
gleiche Ziel verfolgen: Sie sollen den langfristigen Heilmittelbe-
darf von Menschen mit chronischen Erkrankungen absichern. 
Die Liste zum langfristigen Heilmittelbedarf ist allerdings im 
Gegensatz zur sog. BVB-Liste nicht abschließend ausgestaltet, 

was in den ersten Diskussionen ein Erfolg der Patientenvertre-
tung war. Dies bedeutet, dass man einen langfristigen Heilmit-
telbedarf auch bei Diagnosen geltend machen kann, die nicht 
in der Liste enthalten sind, allerdings in der Schwere mit den 
dort aufgeführten Krankheiten vergleichbar sind.
Denn es kann sein, dass aufgrund der dauerhaften funktionellen/
strukturellen Schädigung ein langfristiger Heilmittelbedarf 
vorliegt. Die Ärztin/der Arzt kann in diesem Fall eine entspre-
chende Verordnung mit einer Begründung ausstellen. Aus dieser 
muss hervorgehen, dass eine mit der Diagnoseliste vergleich-
bare schwere und langfristige Erkrankung vorliegt und deshalb 
die Notwendigkeit einer fortlaufenden Heilmitteltherapie über 
mindestens ein Jahr besteht. Diese kann sich auch aus der 
Summe einzelner Erkrankungen ergeben.

Zum Verständnis dieser sehr komplexen Regelungen möchten 
wir besonders auf die neue Patienteninformation „Genehmigung 
eines langfristigen Heilmittelbedarfs“ des G-BA aufmerksam 
machen: https://www.g-ba.de/downloads/17-98-3382/2016-12-
05_G-BA_Patienteninformation_langfristiger%20Heilmittelbe-
darf_bf_WZ.pdf
Hier ist auf nur vier Seiten übersichtlich aufbereitet, was im 
Genehmigungsverfahren zu beachten ist.

ANZEIGE

Unter langfristigen Heilmitteln versteht man z.B. Kranken- 
gymnastik, Sprach-und Ergotherapie, die fortlaufend über 
einen Zeitraum von mindestens einem Jahr benötigt werden.
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Frage nach dem SBA durch einen 
potenziellen Arbeitgeber  
Inge Graf-Habermayr

Frage:

»Unsere Tochter ist gerade dabei, sich für ein soziales Jahr zu bewerben. 
Sie plant dafür einen Ortswechsel und hat sich bei einer kirchlichen 
Einrichtung in einem anderen Bundesland beworben.  
Dort wird ein Vorstellungsgespräch stattfinden, zu dem sie einen  
ausgefüllten Personalbogen mitbringen soll. In diesem Bogen  
wird nach dem Vorhandensein eines Schwerbehindertenausweises  
gefragt und nach dem Grad der Behinderung, falls vorhanden.

Es wird ausdrücklich am Ende des Bogens darauf hingewiesen, dass  
die Beantwortung wahrheitsgemäß sein muss und ein Verschweigen  
oder Falschaussage ein Kündigungsgrund sein kann.

Ist die Frage nach dem Schwerbehindertenausweis rechtens? 
Ist in dem Zusammenhang das Verschweigen wirklich ein  
Kündigungsgrund? Wie sieht diesbezüglich die Rechtslage aus?« 

Antwort 
von Inge Graf-Habermayr, Sozialpädagogin, Mitarbeiterin im Team psychosoziale Nachsorge 

Es gibt hier keine Pauschallösung. Ein schwerbehinderter Mensch ist grundsätzlich nicht verpflichtet, für sich 
ungünstige Umstände von sich aus mitzuteilen. Ungeklärt ist, ob ein Arbeitgeber bei der Einstellung nach 
einer bestehenden Schwerbehinderung fragen darf und ob der Bewerber diese Frage wahrheitsgemäß 
beantworten muss. Die Frage stellt nach weit verbreiteter Auffassung eine unzulässige Diskriminierung nach 
dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz dar. Die allgemeine Frage nach einer Schwerbehinderung ohne 
konkreten Bezug zu einer Tätigkeit ist bei einer Einstellung tabu.

In einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 18.09.2014 wurde darauf hingewiesen, dass schwerbehinderte 
Bewerber gehalten sind, auf ihre Schwerbehinderung im Bewerbungsschreiben oder im Lebenslauf hinzuwei-
sen. Trotzdem gibt es keine Verpflichtung zur Offenlegung. Der Arbeitgeber kann demgemäß den Arbeits-
vertrag aufgrund der unwahren Antwort nicht anfechten. Es wird dann auch immer das Integrationsamt zur 
Wahrung der Rechte mit eingeschaltet.

Meine persönliche Meinung dazu ist, dass bei einer Nachfrage nicht wahrheitswidrig geantwortet werden 
sollte. Schnell wird dem Arbeitnehmer dann unterstellt, dass er Weiteres verheimlicht. Gleichzeitig soll die 
Schwerbehinderung nicht im Vordergrund stehen. Ich kenne auch nur gute Erfahrungen bei öffentlichen 
Arbeitgebern und Stellen wie Stadt, Diakonie, Lebenshilfe etc. oder Ähnliches. Fragen kann man auch bei 
dem zuständigen Integrationsamt.
(alle Angaben ohne Gewähr)

Weitere Informationen:
Integrationsamt: Arbeitswelt und Behinderung www.integrationsämtert.de
Hensche Arbeitsrecht www.hensche.de
Schwerbehinderung-im-Bewerbungsschreiben www.anwalt.de
Informationen auch über die Rehaberater der Agentur für Arbeit und über die Sozialverbände vor Ort
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Neue Veröffentlichungen der SoMA   
Elvira Tannich, Stuttgart

Morbus Hirschsprung – Wie geht es weiter?
Neu erschienen ist im Frühling 2017 das Handbuch zur 
Nachsorge „Morbus Hirschsprung – Wie geht es weiter?“.
Diese Ausgabe bildet die Ergänzung zur M. Hirschsprung-Bro-
schüre „Informationen für Patienten, Angehörige und Fachleute“ 
und gibt nun patientenverständliche Informationen zur Nach-
sorge, u.a. zu Darmmanagement, Ernährung, Medikamenten 
und Hilfsmitteln, aber auch zu psychosozialer Unterstützung.  
Es richtet sich sowohl an die Betroffenen und deren Angehörige 
als auch an die Fachkräfte, die Patienten mit M. Hirschsprung 
behandeln.

Es kann bei SoMA bestellt werden: Mitglieder erhalten es 
versandkostenfrei, weitere Interessenten bitten wir um Er- 
stattung von Porto-/Versandkosten (1,50 €). Als PDF steht es 
im passwortgeschützten Download für Mitglieder unter  
http://soma-ev.de/fr/mitgliederbereich/download/Themen-Hefte 
bereit.

SoJA – die Jugendzeitung der SoMA
Die neueste, 11. Ausgabe der SoMA-Jugendzeitung von 
SoMA-Jugendlichen für SoMA-Jugendliche ist jetzt verfügbar.
Ihr findet sie im passwortgeschützten Download als PDF (bitte 
einloggen) und sie liegt dieser Aussendung von SoMAIntern an 
die Mitglieder bei. Weitere Exemplare können gegen Erstattung 
der Portokosten angefordert werden.

Syndrome und Assoziationen – eine Übersicht
Die Zusammenfassung zu multiplen angeborene Anomalien 
„SYNDROME FEHLBILDUNGS-ASSOZIATIONEN UND -KOM-
PLEXE mit ANOREKTALEN ANOMALIEN und mit MORBUS 
HIRSCHSPRUNG“, die sich im Download-Bereich „Medizinische 
Infos“ findet, ist nun auch als gedrucktes Booklet verfügbar. 
Nach einer tabellarischen Übersicht wird das jeweilige Krank-
heitsbild beschrieben und erläutert sowie weiterführende 
Literatur genannt.

Herzlicher Dank gebührt Herrn Dr. Reifferscheid, der diese 
akribische Zusammenstellung geleistet hat und auch für das 
Projekt spendete.

Es kann bei SoMA zum Preis von 10 € (für Mitglieder kostenlos) 
bestellt werden.

SoMA-Jahresbericht 2016
Zahlen – Daten – Fakten zu durchgeführten Projekten und 
Terminen im Jahr 2016
Der aktuelle Jahresbericht über SoMA-Veranstaltungen und 
Aktivitäten im vergangenen Jahr mit Informationen zum Verein 
und Finanzbericht steht allen Mitgliedern und Interessierten 
kostenlos zum Download zur Verfügung. Auf Anfrage senden 
wir gerne auch ein gedrucktes Exemplar per Post zu.
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SoMA e.V. trauert mit  
Inge Hornung um ihren  
im Dezember 2016  
verstorbenen Ehemann  
Heinz Hornung.  

Die Teilnahme an der Trauerfeier war sehr 
bewegend und gab einen Einblick in das 
Leben von Heinz Hornung, der viele 
Schwierigkeiten im Leben meistern musste, 
sich aber dennoch nie unterkriegen ließ.

Wir danken an dieser Stelle für die langjährige 
Förderung der Heinz und Inge Hornung 
Stiftung, insbesondere für das Projekt der 
SoMA-Schwerpunktreha.

Inge Hornung führt die Geschäfte der Stiftung 
weiter und hat SoMA weitere Unterstützung 
zugesagt. Vielen Dank vorab.

SoMA gratuliert Adrian und der ganzen Familie  
zur Geburt der Zwillinge Julius und Anna.
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SoMA ist umgezogen – neue Anschrift: 
Korbinianplatz 17  
Nicole Schwarzer, München

Nach einem aufreibenden Umzug und einigen Widrigkeiten 
mit Schneefall, keinem Durchkommen zum Abladeort und 
Polizeieinsatz wegen Falschparker in unserer Ladezone haben 
wir es nun geschafft und sind – fast – eingerichtet (siehe dazu 
die folgende Anzeige). 

Seit Januar 2017 haben wir unseren neuen Büroraum am 
Korbinianplatz bezogen. Der bisherige Büroraum, der sich in 
meiner früheren Privatwohnung befand, musste, ebenfalls 
wegen Umzugs, aufgelöst werden.

Wir sind nun zur Untermiete bei einer Marketing- und Veran-
staltungsfirma und können neben dem Büroraum auch die 
Gemeinschaftsräume nutzen. Es ist ein angenehmes „Zusam-
menleben“ in dieser neuen Bürogemeinschaft und das Trennen 
von Privatwohnung und Büro war längst überfällig.

Neben Renate Flügel und unserer Minijobberin Katharina 
Menke nutze vor allem ich den Büroraum und endlich können 
auch potentielle Sponsoren oder Stifter angemessen empfangen 
werden. Das noch offene Lager- und Regalproblem hoffen wir 
bald zu lösen – vielleicht können uns hier ja die SoMA-Mitglie-
der oder eure Kontakte helfen.

Unsere Adresse, Kontaktdaten und  
Sprechzeiten lauten wie folgt:

SoMA e.V. 
Korbinianplatz 17, 80807 München 
info@soma-ev.de (Nicole Schwarzer)
buero@soma-ev.de (Sekretariat Renate Flügel)
Tel +49 89 14 90 42 62
Mobil (Renate Flügel) 0171 19 52 53 3
Fax +49 89 14 90 42 63

Das Büro ist in der Regel Montag bis Donnerstag  
von 10 Uhr bis 17 Uhr besetzt.  
Besuche bitte nach Ankündigung.

Bitte bei Bedarf Nachricht auf Band hinterlassen –  
wir rufen gerne auch zu anderen Zeiten zurück.  
Weitere Infos und Ansprechpartner unter:  
www.soma-ev.de
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Impressionen vom Umzug und dem SoMA-Material

Gesucht:
Lagerraum, Regal 
und Schreiner!
Liebe SoMA-Mitglieder und Förderer,
seit Januar 2017 hat SoMA ein Büro zur Untermiete am 
Korbinianplatz in München, wir haben uns schon sehr gut 
eingelebt (siehe Artikel) und haben sehr nette Vermieter. 

Leider ist aber der Lagerplatz für unsere Broschüren, 
Zeitungen, Kongress- und Archivmaterialien nicht ausrei-
chend. Einen Teil davon können wir bis Januar 2018 noch 
kostenfrei bei Intel im Lager unterstellen. Doch das ist  
nicht mehr lange und wir würden gerne alles zusammen 
unterbringen. 

Deshalb brauchen wir sobald wie möglich ein großes 
REGAL und einen LAGERRRAUM.

Eckdaten zum Regal: 
• Deckenhöhe knapp 3 m, Breite ca. 2,5 m
• Verwendung für Broschüren/Zeitungen/Ordner –  

also belastbar
• Einbau direkt an eine nicht tragende Wand  

über die Eingangstür 
• Ebenso wichtig: Person, die es fachgerecht einbaut! 

Eckdaten zum Lagerraum:
• ca. 10–12 qm Lagerfläche, ggf. in einem Keller, muss  

aber dringend trocken und gut zugänglich sein (optimal, 
wenn dort auch hingeliefert werden kann)

• Ort: optimal wäre in München – nähe Milbertshofen 
oder Neuhausen

• Preisvorstellung: am liebsten kostenfrei ;-)  
oder maximal 100 € pro Monat

Wir freuen uns über Rückmeldungen  
an die bekannte SoMA-Adresse … .
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Arztbrief nicht verstanden?   
Hier gibt es Hilfe!   
Eric Rath, Jena

Mein Name ist Eric Rath, ich bin 22 Jahre alt und selbst betroffen vom 
VACTERL-Syndrom. Ich bin nicht nur Mitglied der SoMA, sondern auch 
Medizinstudent im 8. Semester. 

Nach einer längeren Pause der SoMA-Aktivität möchte ich mich nun 
einbringen: Gerne biete ich SoMA-Mitgliedern an, Befunde, Arztbriefe 
oder Ähnliches zu „übersetzen“. Damit ist gemeint, dass ihr mir eure 
Befunde bzw. die eurer Kinder schicken könnt und ich mich dann bemühe, 
die Fachbegriffe verständlich zu erläutern. Wichtig: Es ist keine Auslegung 
der Befunde bzw. eine Zweitmeinung, die erstellt werden, sondern 
lediglich eine Übersetzung des „Fachchinesisch“. Denn ich bin nur ein 
Student und habe nicht die Expertise wie euer behandelnder Arzt. 

Eure Daten bleiben dabei sicher, es wird nichts an unbefugte Dritte  
weitergegeben. 

Für weitere Fragen stehe ich unter ericrath@web.de zur Verfügung;  
Whatsapp-Kontakt kann über Jenny Howe erfragt werden.

ANZEIGE

 fachchinesisch?   verstehe!
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Danke für euer Engagement,  
eure Mitarbeit und Treue  
Nicole Schwarzer, München

15 Jahre – Vera Gölitz 
Seit 2002 ist Vera Gölitz unsere Ansprechpartnerin und 
Regionalvertretung für das Gebiet Nordbayern/Hessen, einige 
Jahre war Vera auch Beisitzerin im Vorstand. Vera hat eine 
inzwischen 17-jährige Tochter, die mit anorektaler Fehlbildung 
und einigen Begleitfehlbildungen geboren wurde. 

Gerade durch die lange Zeit, die sie in der SoMA aktiv ist, 
verfügt sie über einen großen Erfahrungsschatz, den sie an alle 
Eltern und Betroffenen weitergeben kann. Auch unterstützt sie 
SoMA bei einigen Publikationen durch ihr berufliches Wissen als 
Apothekerin. 

Danke, liebe Vera, für deinen großen ehrenamtlichen Einsatz 
und besonders, dass in deinem Gebiet immer regelmäßig 
Treffen stattfinden und du auch weiterhin seit nun 2–3 Jahren in 
Nürnberg die einzigen SoMA-Stammtische organisierst. Trotz 
vorübergehender Erkrankung bist du jetzt wieder aktiv und wir 
freuen uns auf eine noch lange, weitere Zusammenarbeit.

15 Jahre – Dr. Ekkehart Jenetzky
Von 2002 bis 2016 war Dr. Ekkehart Jenetzky Beisitzer im 
Vorstand und insbesondere im Bereich Forschung engagiert. 
Seit 2016 ist er zwar nicht mehr Vorstands- aber Team- 
Mitglied und weiterhin unser Forschungsbeauftragter. 

Er ist nicht nur SoMA-Vater eines jetzt 16-jährigen SoMA-Kin-
des mit anorektaler Fehlbildung, sondern sozusagen auch der 
Vater von CURE-Net (www.cure-net.de) und ARM-Net (www.
arm-net.eu). Diese Netzwerke haben es sich zum Ziel gemacht, 
mehr Informationen zu Ursachen, klinischen Auswirkungen und 
psychosozialen Folgen bei angeborenen uro-rektalen Fehlbil-
dungen zu generieren. Ohne ihn würde es wohl keines dieser 
Netzwerke geben. Er ist Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher 
Publikationen und an vielen beteiligt (siehe Liste unter den oben 
angegebenen Links). 

Durch sein sehr umfassendes berufliches Wissen in den Berei- 
chen der medizinischen Statistik, der Medizin und der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie ist er eine immense Bereicherung für unsere 
Organisation. Wir danken dir für all deine Zeit und deinen ehren- 
amtlichen Einsatz, den du trotz deiner zahlreichen Aktivitäten 
vollbringst und hoffentlich auch in Zukunft noch für uns hast.

 

5 Jahre – Anja Widder 
Seit 2012 ist Anja Widder unsere Beauftragte und Ansprech-
partnerin für die Familien und Betroffenen von M. Hirsch-
sprung; seit 2014 ist sie in dieser Funktion auch Beisitzerin im 
Vorstand. Anja hat einen inzwischen 11-jährigen Sohn, der mit 
M. Hirschsprung (MH) geboren wurde. 

Den Aufbau der M. Hirschsprung-Gruppe übernahm seinerzeit 
Birgit van Lipzig; schon da unterstützte Anja sie nach Kräften. 
Als Birgit dann leider verstarb, übernahm Anja diese große 
Aufgabe. Keine unserer Untergruppen oder regionalen 
Gruppen wuchs in den letzten Jahren so schnell wie die  
MH-Gruppe. 

Anja übernimmt dabei die zahlreichen telefonischen oder 
schriftlichen Anfragen der Eltern und Betroffenen und hat 
intensiv mit uns an den Broschüren und Handbüchern zu  
M. Hirschsprung gearbeitet. Ihr berufliches Wissen im Bereich 
Ergotherapie und der Problematik bei Geschwistern chronisch 
kranker Kinder wurde auch schon bei der SoMA eingesetzt. 

Wir danken dir für deinen hohen ehrenamtlichen Einsatz und 
auch deiner Familie, die dich oft dabei unterstützt. Wir freuen 
uns schon auf dein nächstes Jubiläum bei uns :-). 

15 Jahre – Elvira Tannich
Schon seit 2002 ist Elvira Tannich als Mitarbeiterin im Rahmen 
eines Minijobs für SoMA tätig. Sie übernimmt seit dieser Zeit 
verlässlich Aufgaben rund um die Zeitschriften und Infomate-
rialien der SoMA, was das Lektorat und die Redaktion der 
Artikel betrifft. 

Sie betreut die Website der SoMA redaktionell, unterstützt die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter bei der Erstellung der Einladungen 
und fertigt Protokolle der Vorstandssitzungen, Mitgliederver-
sammlungen sowie der Team-Skypes in der SoMA an. Auch bei 
den Jahrestagungen ist sie intensiv in die Vor- und Nachberei-
tung eingebunden. 

Danke Elvira, dass du SoMA schon solange treu bleibst und 
auch ohne eigene Betroffenheit der SoMA so verbunden bist 
und auch weiterhin bleibst.  
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2. Captains-Tombola der Eisbären Berlin für SoMA am 18. Dezember 2016

3.500 € für die Jugendarbeit  
Nicole Schwarzer, München

7.000 € ergab der Losverkauf der  
2. Captains-Tombola beim Spiel der 
Eisbären am 18. Dezember.  
Vielen Dank an Familie Rankel, die das 
alles mit vielen Helfern initiierte und 
natürlich an alle Loskäufer! 

Die Hälfte des Geldes erhält SoMA e.V., 
die andere Hälfte bekommt die ACHSE, 
die auch vor Ort war.  
 
Dazu ein Zitat von Bianca Paslak-Leptien, 
die die ACHSE vor Ort vertrat: 
„ein Highlight dieses Jahr … Schließlich 
kriegt man ja nicht alle Tage die Möglich-
keit, im Medienwürfel interviewt und im 
Stadion von 10.000 Menschen gesehen 
und gehört zu werden. Irre.“ 

Wir freuen uns also gemeinsam über 
diese Super-Aktion, die wieder einen 
Schritt dazu beigetragen hat, dass die 
Seltenen besser gehört werden.

Am 27. Januar wurde der Scheck offiziell 
überreicht! Wir werden das Geld für die 
Jugendarbeit in der SoMA verwenden

Maika und Bianca Paslak-Leptien – mit Scheck und und mit Eisbären-Maskottchen

Captain Rankel bei der Scheckübergabe  

auf der SoMA-Jahrestagung
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Schwein gehabt –  
Bauch mit 200 € gefüllt  
Eberhard Schmiedeke, Bremen

Die Kinderchirurgie Bremen wurde im Februar offiziell als 
Gesundheitsdienstleister für Patientinnen und Patienten mit 
anorektaler Malformation im Europäischen Referenznetzwerk 
eUROGEN-ERN anerkannt. Dieser Prozess der europäischen 
Referenznetzwerke ist eine einmalige Chance für Menschen  
mit seltenen Erkrankungen, qualitativ zunehmend hochwertige, 
patientenzentrierte Diagnostik und Therapie zu bekommen.

Letztendlich ist das eine Frucht der seit 17 Jahren zunehmend 
intensiven Zusammenarbeit mit der SoMA. Dies musste gefeiert 
werden: 

Am 4. März trafen sich die Bremer Beteiligten – u. A. das Team  
des interdisziplinären Kontinenztrainings (IKT) Frau Ohlms, Frau 
Stamatopoulos und Herr Weidanz – und da durfte Camilla Schillen 
als regionale SoMA-Vertreterin auch nicht fehlen.
 
Nun freut sich die SoMA über das anlässlich des Festes mit  
200 € gefütterte Spar-Schwein, das fortan bei der SoMA zum 
Spenden locken darf.

Impressum
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Förderaktionen und Spenden
(Stand ab 1. November 2016 bis 20. Juni 2017 )

DANKE

Sponsoring, Firmenspenden  
und Sachspenden von Firmen 
SoMA erhielt von folgenden Firmen 
Sponsorenleistungen (Anzeigen/Beilagen 
in SoMA Intern, Informationsstände bei 
der Jahrestagung oder regionalen Tagun- 
gen, Werbebanner auf www.soma-ev.de 
– in alphabetischer Reihenfolge):   
Bosana Medizintechnik, Coloplast GmbH, 
IncoCare Gunhild Vieler GmbH, 
Innocept Biobedded Medizintechnik 
GmbH, PubliCare GmbH, SIEWA 
Coloplast Homecare, Teleflex Medical 
GmbH, Wellspect Healthcare Dentsply 
IH GmbH

Danke an alle Firmen, die an SoMA spen- 
deten (in alphabetischer Reihenfolge):
Autohaus Renzenbrink 500 €, Infor- 
mationsfabrik (IN-FAB) GmbH 1.000 €, 
Ingenieurbüro Frank GmbH 300 €, 
Maka-Media GmbH 100 €, Karel Markoc 
Immobilien 500 €, Red Associates 150 €, 
Stadtsparkasse München 100 € (für das 
regionale Treffen in München), Visu- 
projekt GmbH 500 €, Wilke Markt- 
analyse 100 €. 
Die Intel GmbH spendete 484,09 € im 
Rahmen des „ Intel Involved Matching 
Grant Program”. 
Pabst Transport GmbH überwies 150 € 
anlässlich des 30. Betriebsjubiläums des 
Geschäftsführers Hans Pabst.

Herzlichen Dank allen Anlass-Spendern 
und Benefiz-Aktiven

• Fam. Bogenrieder sammelte insgesamt 
500 € im Rahmen der Adventsfeier 
am Kiosk am Waldschweigsee.

• Schülerzeitung „Dickes Huhn“ der 
Erzbischöflichen Theresia-Gerhardin-
ger-Mädchenrealschule München-Au:

 Es wurden 100 € für die Nikolausfeier 
von SoMA e.V. gesammelt.

• Es gingen insgesamt 150 € anlässlich 
des Geburtstages von Frau Dombetzki 
ein, die zugunsten SoMA e.V. gespen-
det wurden.

• Es gingen 505 € anlässlich der Tauffeier 
unseres SoMA-Mitglieds Fam. Ulrich/
Hofmann aus Magdeburg ein, die für 
SoMA e.V. gesammelt wurden.

Krankenkassenförderungen
Danke an die Spitzenverbände der 
Krankenkassen für die Förderung im 
Rahmen der gesundheitsbezogenen 
Selbsthilfeaktivitäten. Im Rahmen der 
Selbsthilfeförderung nach § 20h SGB V 
erhielt SoMA e.V. durch die „GKV-Ge-
meinschafsförderung Selbsthilfe auf 
Bundesebene“ 2017 pauschale Förder-
mittel in Höhe von 35.000 €.  
In der GKV haben sich zusammenge-
schlossen: Verband der Ersatzkassen 
(vdek), AOK-Bundesverband GbR, BKK 
Dachverband e.V., IKK e.V., Knappschaft, 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau

Zusätzlich erhielten wir auch projekt- 
bezogene Fördermittel:

• 4.900 €: Barmer aus Restmittelförde-
rung aus dem Jahr 2016 für das 
SoMA-Themenwochenende Sexualität 

• 13.000 €: AOK-Bundesverband für 
„SoMA-Familientage 2017“ (Familien-
seminar am Chiemsee (Juni 2017), 
Väter-Seminar in Berlin (Nov. 2017), 
Mütter-Wochenende (Feb. 2018))

• 11.000 €: BKK für das Projekt 
„SoMA-Seminare: Transition kann 
gelingen“ (Erwachsenenseminar „Wie 
und was kann ICH bestimmen?“ und 
Seminar Befundordner „Was ist meine 
Diagnose? und „Wie sag ich‘s meinem 
Arzt?“)

• 7.700 €: KKH für die „Familien-Fach-
tagung Morbus Hirschsprung 2017“

• 10.000 €: DAK: für die SoMA-Semi-
nare „Das schaffst du alleine“ in 
Münster und Nürnberg

Stiftungen und fördernde 
Vereine

• Friedhelm Wilmes-Stiftung: 6.000 € 
• Kroschke Kinderstiftung: 2.000 €  

für das SoJA-Wochenende und den 
Druck der SoJA

• Herzenswünsche e.V.: 1.000 € für das 
Selbstständigkeitsseminar Münster

Private Spender
Danke an: 
Fam. Bald, Fam. Beyer, Fam. Billing,  
Fam. Bruderreck, Fam. Conrad, Fam. 
Fiedler, Fr. Fischer, Hr. Franz-Tannich, 
Fam. Gölitz, Fam. Grimm, Fr. Heck-Nick, 
Fam. Hirt, Fam. Hofmann, Fam. Hohen-
ner, Fam. Horstmann, Fam. Hund, Fam. 
Jansen, Fam. Keil, Fr. Köhler, Fam. Kratz, 
Fam. Kühn, Fam. Kunzelmann, Fr. Laube, 
Hr. Lefeber, Fam. Leineweber, Fam. Lenz, 
Fam. Niedrist, Fr. Nungesser, Fr. Panik, 
Fam. Paufler, Hr. Pränger, Hr. Dr. 
Reifferscheid, Fam. Rodewald, Fam. Röck, 
Fam. Rohmann, Fam. Ruser, Fr. Schillen, 
Hr. Schneider, Fam. Schönemann, Fam. 
Steenbeck, Fr. Steinbüchler, Fam. 
Streppel, Fam. Stuhlmann-Zander, Fam. 
Vach, Fam. Viehbacher, Fam. Wiethoff

Boosten für SoMA
Vielen Dank an alle, die ihre Online-
Einkäufe „boosten“: Wir haben seit dem 
Start der Aktion im Jahr 2014 insgesamt 
3.149,35 € ausbezahlt bekommen, seit 
Januar 2017 sind 265 € dazugekommen. 
Also klickt fleißig weiter unter https://
www.boost-project.com/de?tag=mch_
ci_1991. Dann lohnen sich eure Einkäufe 
auch für SoMA! 
(Wer vergessen hat, was das ist und wie das 
geht: Boost ist ein gemeinnütziges Unternehmen 
mit dem Ziel, das Gemeinwohl zu fördern und 
„Gutes tun“ so leicht wie nur möglich zu machen. 
Spenden ist auch ohne Registrierung möglich, 
bitte beachtet die Hinweise unter  
https://www.boost-project.com/de/howto).




