Sehr geehrte Frau Gail, (Gründerinund Vorsitzende
e.V.),
derAmputierten-lnitiative
sehr geehrterHerrDr. Fahrig,(chefarzlGefäßzentrum
Hubertus)
SehrgeehrteDamenund Herren,
für die Einladungzum 2. BerlinerGefäßtagund die
ein Grußwortan Sie zu richtenbedankeich
Möglichkeit
findetzum zweiten
mich herzlich.DieseVeranstaltung
des
lnitiativedes Gefäßzentrums
mal auf gemeinsame
Hubertusundder AmpuKrankenhauses
evangelischen
(ev)hierin der Uraniastatt.
tierten-lnitiative
sichüber
Undwie ichsehe,gibtes ein großesInteresse
die in der Bevölkezu informieren,
Gefäßerkrankungen
besondersbei älterenMenschen.
rungweitverbreitet,
sind oder unter BluthochMenschen,die Zuckerkrank
Als Folgendiedruckleidenwissen,wovonich spreche.
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kommt eS sehr häufig zt)
ser Grunderkrankungen
in den Füßen
schmerzhaftenDurchblutungsstörungen
wegen starker
und Beinen.Oft müssenSpaziergänge
werden- man
SchmerzendurchPausenunterbrochen
sprichtvon der Schaufensterkrankheit'

SehrgeehrteDamenundHerren,
Hubertusgehör1zu den
Krankenhaus
das Evangelische
in Berlin,die ihre Kompetenzenzur
Krankenhäusern
Behandlungvon patientenmit Gefäßleidendurch die
Bildungeines Gefäßzentrumsgebündelthaben. Hier
Angiologenund Radiologen
arbeitenGefäßchirurgen,
zusammenund wählengemeinsamfür jeden Patienten
Verfahrenaus'
therapeutische
das am bestengeeignete
JahrenerzieltenFortschritte
Die in den zurückliegenden
und -therapiefinden hier Einin der Gefäßdiagnostik
gangin die Praxis.

-3-

mediziniAber nichtnur das Themader professionellen
sondernauch das
schen Hilfebei Gefäßerkrankungen
wird heute hier breitenRaum einThema Selbsthilfe
nehmen.
gehörenin unserer
Selbsthilfeund Selbstorganisation
Bewältigungsformen
zu den traditionellen
Gesellschaft
Probund psychosozialen
von Krankheit,Behinderung
lemen.
In diesem Sinn sind Selbsthilfegruppenheute eine
wichtigeSäule unseresSozial-und Gesundheitssystems.
Sie leisteneinenwichtigenBeitragzur gemelnsamen
oder soziapsychischen
von Krankheiten,
Bewältigung
von denen sie entwederselberoder
len Problemen,
- betroffen
sind.
alsAngehörige
und Wissenaus eigener
DurchInformationsaustausch
und der Auswird damit die Entwicklung
Betroffenheit
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im Umgangmit
und Fähigkeiten
bau von Kompetenzen
der eigenenErkrankungoder der eines Angehörigen
unterstützt.
Als Ergänzungvon Therapie-und Rehabilitationsmaßinzwischennichtmehr
nahmensind selbsthilfegruppen
und EinrichAuchimmermehrFachleute
wegzudenken.
Versorund psychosozialen
tungendes medizinischen
gungssystemswerden durch das Engagementder
unterstütztund erhaltenwertvolle
Selbsthilfegruppen
Anregungen.

Es stehtaußerFrage,dasssie, meineDamenundHerO

undgefragtePartnerder im
akzeptierte
ren,mitlenrueile
Tätigensind'
professionell
Gesundheitswesen
MeinesehrverehrtenDamenund Herren,
im Laufe des heutigenTageswerdenSie über ver-

und TheraPie
der Diagnostik
schiedeneMöglichkeiten
werden.Sie werden
informiert
von Gefäßerkrankungen
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Behandlung
hochwertige
erkennen,dass einequalitativ
möglichist.
und
Am Bestenwärees jedoch,wenndurchAufklärung
von GeKomplikationen
Vorbeugungschwenruiegende
fäßleidenvermiedenwerdenkönntenund zum Beispiel
gar nicht erst noteine Behandlungim Krankenhaus
wendigwerdenwürde.
ist besserals heilen"- dieserSpruchunse,,Vorbeugen
gilt heutenoch immerin volrer Elternund Großeltern
lem Umfang.

Der von Frau DagmarGail 1991 gegründeteVerein
wird lhnenim Verlaufedes heutiAmputierten-lnitiative
gen Gefäßtagessichernoch einmaldeutlichmachen,
wie wichtig Vorbeugung,rechtzeitigeDiagnostikund
sind,uffi AmputatioBehandlung
konsequenteärztliche
nen möglichstzu vermeiden.

-6-

diesesvereinsdardie Mitglieder
arbeiten
unermüdlich
und ihre
überGefäßerkrankungen
an, die offenilichkeit
Ein selbstgestecktes
Folgenaufzuklären.
potentiellen
in ein
der Betroffenen
ziel ist die wiedereingliederung
soweitdies altersaktivesErlebnis-und Arbeitsleben,
zu'
mäßigmöglichist und es der Gesundheitszustand
lässt.

Um dieses Ziel zu erreichen,beantwortetdie lnitiative
und AngehörigenjährlichHundertevon Betroffenendes
bei derVerarbeitung
briefen.sie leistetHilfestellung
und
seelischenSchocks,unterstütztden langwierigen
bis daS,,neueLeben"wirkLernprozess
schmerzhaften
wird und sich mit den Konsequenzen
lich angenommen
gesetztwerdenkann.Derverein berätdie
auseinander
wie sie mit der Situationumgehen
nähereUmgebung,
kann,damitsichamputiedeMenschennicht,wie es an-
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empfinden
fangs häufigder Fall ist, als mindenruertig
und sichoft für langeZeitzurückziehen.

Für Betroffenebesonderswertvollsind Hilfestellungen
Schmerzzu Krankenhäusern,
bei der Kontaktaufnahme
Und nichtzu vergessen
therapeutenund Psychologen.
und
gegenüberden Krankenkassen
die Unterstützung
den Sozialdiensten.
Meine Damenund Herren,die vom Vereinpraktizierte
zu den Berufsgrupund Kooperation
Kontaktaufnahme
arbeiten,halteich für außerorpen,die mit Betroffenen
dentlichwichtig.Dientsie doch dem Ziel,dass ProbAkteureundAkteuder professionellen
lembewusstsein
von
für die Bedürfnisse
rinnen im Gesundheitswesen
gefäßkrankenAmputiertenzu schärfen,Lösungenzu
DurchTeilnahmean Fachentwickelnund umzusetzen.
Diabetolovon Angiologen,
kongressenund Symposien
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Physiogen, Gefäßchirurgen,
Orthopädie-Technikern,
therapeutenbis hin zu Rehabilitationstechnikmessen
trägt lhre Initiativedazubei, dass neue Erkenntnisse
Fachdiszipunterschiedliche
ausgetauscht,
überreglonal
und
berücksichtigt
linen in dem Erfahrungsaustausch
gefördertwerden.Diese Präsenzund
Kooperationen
im Internethabendie InitiVeröffentlichungen
vielfältige
hinaus
überdie GrenzenDeutschlands
ativemittlerweile
bekanntwerdenlassen.Damitleistetder Vereineinen
Berufsverschiedener
wichtigenBeitragzur Vernetzung
und Patientinnen.
gruppe
n zumWohleder Patienten

MeinesehrverehrtenDamenundHerren,
der heutigeTag wirdSie damitvertrautmachen,wie Sie
der Beine
von Durchblutungsstörungen
ersteSymptome
es für Diagnoserkennenkönnen,welcheMöglichkeiten
von
tik und Therapiegibt. lhnen werdenErfahrungen
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diese
Betroffenennahe gebrachtund ich hoffe,dass
geben
lhnenAnstößeund Hilfestellungen
Veranstaltung
situationoderdie lhkann,lhre eigenegesundheitliche
und im Einzelfallvielzu überdenken
rer Angehörigen
zu verändernodereherärztliche
leichtdie Lebensweise
als Sie es ohne den 2' GeärztlichenRat einzuholen,
fäßtaggetanhätten.

anregenlch wünschelhnenAlleneineninteressanten,
vor allemeines:Gute
den Vormittagundfür die Zukunft
Gesundheit!

