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Am Fachbereich Psychologie (AG 

Klinische Psychologie und Psycho-

therapie) der Philipps-Universität 

Marburg wird derzeit unter der 

Leitung von Prof. Dr. Winfried Rief 

das Projekt Leben mit einer chro-

nischen Erkrankung – Studie zur 

Verbesserung der Behandlung (Op-

tiTreat) durchgeführt.

Im Rahmen des Projektes soll un-

tersucht werden, wie die Behand-

lung chronischer Erkrankungen 

aus Patientensicht verbessert wer-

den kann. Bei der Studie handelt 

es sich um eine  aus zwei Teilen 

bestehende anonyme Online-

Befragung. Erfragt werden unter 

anderem der Umgang mit der 

Erkrankung, eine Einschätzung 

ihrer Behandelbarkeit sowie Erfah-

rungen mit Medikamenten und 

der ärztlichen Behandlung.

Insbesondere bei chronischen Er-

krankungen stellt die mangelnde 

Mitarbeit an der Behandlung ein 

großes Problem dar. Um diese 

verbessern zu können, hat die 

Studiengruppe das Adhärenz Risi-

koprofil (AdRisk) entwickelt – ein 

Instrument, das auch psycholo-

gische Risikofaktoren erfasst und 

mit dieser Studie validiert werden 

soll. Durch den Einsatz dieses In-

struments soll es Ärztinnen und 

Ärzten ermöglicht werden, auf 

die Bedürfnisse ihrer Patientinnen 

und Patienten besser einzugehen 

und dadurch langfristig den Erfolg 

der Behandlung zu verbessern.

Für das Projekt werden noch bis 

Ende Februar 2018 Teilnehmer ge-

sucht. Die Befragung findet online 

statt. Wer teilnehmen möchte, 

findet weitere Informationen zur 

Studie und den Fragebogen auf 

der Webseite „www.unipark.de/uc/

optitreat_1/“.

Online-Studie zur Verbesserung der  
Behandlung chronischer Erkrankungen
Teilnehmer gesucht

Das Familienwochenende ist mitt-

lerweile ein fester Bestandteil des 

Seminarangebotes der DE. Dieses 

Jahr fand es vom 27. – 29.10.2017 

im Hotel Christophorus auf dem 

Gelände des Johannisstiftes in 

Berlin-Spandau statt. Das frisch 

sanierte Hotel mit der Turnhalle 

und dem Schwimmbad ist ruhig 

gelegen im Spandauer Forst bietet 

die ideale Lokalität.

Am späten Nachmitttag des Frei-

tags fanden sich neun Familien 

ein. Beim Abendessen wurden 

erste neue Kontakte geknüpft und 

alte wieder aufgefrischt. Begrüßt 

durch Anne Söhnel wurde der 

Ablauf der Seminartage bespro-

chen. Der Abend stand zur freien 

Verfügung. Er wurde zum Beispiel 

zum ersten Kennenlernen im 

neu gestalteten Foyer des Hotels 

und auch zum Schwimmen im 

denkmalgeschützen Hallenbad 

genutzt.

Der 

Sams-

tag 

begann 

mit einem 

ausgiebigen 

Frühstück, bei dem sich die jungen 

Teilnehmer und die Betreuer von 

Dynamis e.V. kennenlernten. Es 

war ein fröhliches Gewusel, bis um 

9.30 Uhr die älteren Jugendlichen 

zum Ausflug in den Berliner Tier-

garten und ins Technikmuseum 

aufbrachen. Die jüngeren Kinder 
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Wildschweine lieben  
ungekochte Nudeln 
Familienwochenende war ein voller Erfolg
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hatten einen eigenen Raum, von 

dem aus sie das Gelände bei 

sonnigem Wetter erkundeten, 

um Kastanien zu sammeln, den 

Spielplatz zu erforschen und zu 

toben. Der Raum diente aber auch 

als Rückzugsort und zum Mittags-

schlaf.

Die Eltern trafen sich derweil zu 

einer intensiven Vorstellungsrun-

de, bei der schon ein vielfältiger 

Austausch stattfand. Dabei wur-

den auch die Fragen gesammelt, 

die die Teilnehmenden der Neuro-

pädiaterin Dr. Manuela Theophil 

(Epilepsie-Zentrum der DRK Klini-

ken Westend, Berlin) und der Kin-

derkrankenschwester Katrin Wiens 

(ehem. pflegerische Stationslei-

tung in der Abteilung für Kinder 

und Jugendliche im Epilepsie-

Zentrum Berlin-Brandenburg, jetzt 

Evangelische Lungenklinik Berlin 

Buch) stellen wollten. So verging 

die Zeit bis zur ersten Kaffeepause 

wie im Flug.

Danach beantworteten die beiden 

Fachfrauen die gesammelten Fra-

gen in lockerer Runde. So konnten 

auch neu aufkommende Fragen 

gestellt werden. Neue Erkennt-

nisse besonders im Bereich der 

OP-Möglichkeiten bei Kindern mit 

Epilepsie wurden besprochen und 

viele praktische Tipps und Vorge-

hensweisen weitergeben. Auch 

Probleme, die bei dem Wechsel 

aus der Kinderneurologie zu den 

„erwachsenen“ Ärzten oft auftre-

ten, wurden besprochen – um nur 

einige Punkte zu nennen.

Nach dem späten Mittagessen 

mussten die rauchenden Köpfe 

sich erst mal entspannen: Als 

nächster Programmpunkt stand 

eine Kunstsession mit Kerstin 

Polzin für die Eltern auf dem Plan. 

Nachdem sich alle ein Eckchen 

gesucht hatten, um gemütlich zu 

sitzen oder zu liegen, konnte jeder 

mit einer Traumreise seinen ide-
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Unsere 

Arbeit begann schon vor 

dem Seminar

Die Arbeit der Kinderbetreuung des Familienseminars, die 
auch in 2017 wieder von dynamis e.V. übernommen wurde, be-

gann schon vor dem Seminar. Nach der Zusammenstellung des 
Teams besuchten wir alle zusammen eine Fortbildung, die von der 

Deutschen Epilepsievereinigung organisiert wurde. Dort wurden die ver-
schiedenen Formen epileptischer Anfälle und Maßnahmen der Ersten Hilfe bei 

einem Anfall besprochen. 

Mit den Eltern setzten wir uns so früh wie möglich in Verbindung und schickten ihnen 
Informationsbögen zu (Stammblatt, persönliches Blatt, Assistenz Blatt und medizinisches Blatt). 

Nachdem wir diese Bögen ausgefüllt zurückerhalten haben, meldeten sich die jeweiligen Bezugsbetreuer nochmal vorab 
telefonisch bei den Eltern, um Details zu klären und eine gute Betreuung zu gewährleisten. Manche Familien kennen wir 

schon aus den letzten Jahren. Bei ihnen tauschten wir uns nochmal kurz über aktuelle Dinge aus und freuten uns auf ein Wie-
dersehen.

Der Tag der Betreuung beginnt immer am frühen Morgen mit einem gemeinsamen Frühstück. Aufgrund der Schwere der Be-
einträchtigung der Kinder war im Prinzip eine 1:1 Betreuung notwendig. So konnten vier Jugendliche mit drei Betreuern einen 
spannenden Tag in der Stadt und fünf Kinder/Jugendliche mit fünf Betreuerinnen einen vielfältigen Tag auf dem Gelände 

verbringen. Es wurde Fußball gespielt, Wildtiere mit Nudeln gefüttert und gebastelt. Das Gelände und die Sporthalle boten 
sich zum Austoben, aber auch zum Ausruhen an. Die Ausflugsgruppe ging dieses Jahr ins Technikmuse-

um Spektrum.

Das Programm wurde vorab mit allen Eltern besprochen, wobei wir uns an deren 
Wünschen und den Wünschen ihrer Kinder sowie deren gesundheitlichem Wohl-

befinden orientierten. Die Chemie in der Gruppe war sehr gut und wir hatten 
gemeinsam viel Spaß.
 
Beim Abendbrot trafen sich alle wieder. Es wurde sich ausge-
tauscht und munter über den Tag geplaudert.

Carmen Troppa / Conny Smolny
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alen Ort zum Entspannen aufsu-

chen. Allen kam es sehr entgegen, 

dass nach der Renovierung der 

Tagungsräumlichkeiten schöne 

Podeste vor Fenster und Wand 

mit vielen großen Kissen zur Ver-

fügung standen. Das waren die 

besten Voraussetzungen, um nach 

der Traumreise ein Bild entstehen 

zu lassen. Trotz mancher Vorbe-

halte konnten später alle ein oder 

zwei Kunstwerke präsentieren. 

Dies geschah in lockerer Runde, 

hierbei wuchs schon die Vorfreude 

auf die künstlerische Einlage, die 

für die ganze Familie am Sonntag-

vormittag geplant war. 

Gegen 17.30 Uhr kamen die Kinder 

und Jugendlichen mit den Betreu-

ern von Dynamis e.V. zurück und 

berichteten von ihrem Tag – zum 

Beispiel darüber, dass Wildschwei-

ne ungekochte Nudeln lieben. 

Nicht nur die Kinder, sondern auch 

die Betreuer hatten viel Freude 

und waren hinreichend müde von 

dem ereignisreichen Tag. Nach 

einer kurzen Pause fand das ge-

meinsame Abendessen statt. Spä-

ter fand sich dann im Foyer wieder 

ein Grüppchen ein, das bei Tee 

und Wein die offene und herzliche 

Stimmung genossen hat.

Nach dem leckeren Frühstück am 

Sonntagmorgen trafen sich alle 

Teilnehmenden im Seminarraum. 

Kerstin Polzin hatte dort das An-

gebot Familienforum – kreatives 

Malen/Gestalten für Kinder und 

Eltern vorbereitet. Für jede Familie 

stand ein Tisch zur Verfügung, und 

so entstanden dann viele schöne 

Kunstwerke – unter anderem ein 

Gemeinschaftswerk, das das Büro 

von Anne Söhnel verschönern soll.

Eine Feedbackrunde beendete das 

schöne und informative Seminar, 

das von gegenseitigem Respekt 

und Offenheit bestimmt wurde. 

Alle haben neue Informationen 

und Anregungen mitgenommen, 

viele möchten gerne im nächsten 

Jahr wieder mit von der Partie sein. 

Besonders sei erwähnt, dass auch 

die Jugendlichen sich sehr wohl 

gefühlt haben und sich auf ein 

Wiedersehen freuen. Mit einem 

Lunchpaket versehen traten alle 

den Heimweg an.

Wir danken der BARMER herzlich 

für die freundliche Unterstützung 

des Seminars.

Birgit Löbig-Grosch
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Mit Kunst 

etwas für sich tun

In diesem Herbst wurde ich als Künstlerin zum 

Familienwochenende nach Spandau eingeladen. Ich war sehr neugierig 

und gespannt darauf zu erleben, was mir für Menschen begegnen würden. 

Am Sonnabend waren die Eltern ganz ohne ihre Kinder, da diese betreut wurden. Nachdem 

am Vormittag Raum dafür war, sich auszutauschen, zu informieren und Sorgen miteinander zu 

teilen, war es am Nachmittag Zeit, auszuspannen und eine gedankliche Pause einzulegen. Deshalb 

lud ich die Gruppe zu einer entspannenden Traumreise ein, mit der ich – begleitet von Meditationsmusik 

– beabsichtigte, an die inneren Tore anzuklopfen, um positive Gefühle von Leichtigkeit und Geborgenheit 

auszulösen. Das anschließende malerische Angebot war, an einem großen Arbeitstisch auf in Wasser getauchtem 

Aquarellpapier Farben zerfließen zu lassen. Das Zusammensitzen sorgte dafür, dass einige Eltern, die der Kunst sonst 

fern blieben, nicht lange nachgedacht, sondern einfach mitgemacht haben. 

Anschließend war Zeit für jeden, seine Arbeiten vorzustellen. Die Bilder zeigten einen momentanen seelischen Zustand, 

manchmal angefüllt mit kraftspendenden und ressourcenreichen Symbolen. Es gab auch Bilder, die eine verfahrene 

oder ausweglos erscheinende Situation und den Stillstand ausdrückten, den eine Mutter gerade empfand. Lange 

zurückgehaltene Gefühle von Ohnmacht, Trauer und Verzweiflung konnten sich so zeigen und wurden von der Gruppe 

mitfühlend getragen. Sichtbar wurde im Dialog der Farben und Zeichen ein weites Spektrum von Höhen und Tiefen, 

Fragen und persönlichen Antworten. 

 

Am nächsten Tag stand für jede Familie ein eigener Tisch zur Verfügung. Mit Filzstiften ausgestattet wurde dieses 

Angebot vor allem von den Kindern und Jugendlichen gern angenommen. Eine Familie hatte ein Erlebnis mit 

Leuchttürmen gehabt und malte voller Begeisterung einen Leuchtturm nach dem anderen. Die einzelnen 

Betätigungen waren unterschiedlich, der Raum zum Malen und Zeichnen an diesem Vormittag war angefüllt 

mit Begegnungen und einem Beisammensein mit Freude, Spiel und Unterhaltung. 

An diesem Wochenende durften sich die Momente der Hoffnungslosigkeit und Erschöpfung 

zeigen. Durch die vertrauensvollen Gespräche konnten neue Hoffnungen und Zuversicht 

entstehen. Es wurde deutlich, dass der dauerhaften Anspannung mit kleinen Schritten 

begegnet werden kann. Der seelische Ausgleich der Einzelnen ist für die 

Balance in der Familie wichtig – jeder benötigt mal eine Auszeit und 

Zeit und Raum nur für sich selbst.

Kerstin Polzin
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Epilepsie im Arbeitsleben 
Was tun bei beruflichen Problemen?

Im Ausbildungshotel Lindenhof 

des Epilepsiezentrums Bethel in 

Bielefeld fand im Oktober 2017 

zum zweiten Mal ein Wochenend-

seminar zu beruflichen Problemen 

bei Epilepsie statt. Der DE Vorsit-

zende Stefan Conrad begrüßte ein-

gangs die Referenten Jochen Röder 

(Jurist, Deutscher Gewerkschafts-

bund) und Peter Brodisch (Pädago-

ge, Netzwerk Epilepsie & Arbeit). 

Die vierzehn Teilnehmenden ahn-

ten schon bei der lebendigen Vor-

stellungsrunde, dass es ein span-

nendes Seminar wird – denn alle 

unterschieden sich hinsichtlich 

ihrer Biographie, ihrer beruflichen 

Situation und ihres Krankheits-


