Kontakt
ZISS – Selbsthilfekontaktstelle
für den Landkreis Northeim
Zdravko Dusanek
Breiter Weg 2
37154 Northeim
Telefon: (055 51) 91 17 70
Fax:
(055 51) 91 17 72
E-Mail: familienbuero@caritas-northeim.de

Leben mit einem
kranken Herzen
Selbsthilfegruppe

»	In Selbsthilfegruppen kommen Menschen zusammen, die
unter einem gemeinsamen Problem leiden, um mit vereinten
Kräften etwas zu dessen Überwindung beizutragen.
	Das Treffen findet an jedem zweiten und vierten Donnerstag von 16.30 bis 18.00 Uhr
im Besprechungsraum ein Eingangsbereich der Helios Albert-Schweitzer-Klinik
Northeim, Albert-Schweitzer-Weg 1, statt.

Ambulante Herzgruppe
Schwerpunkt Bewegung

Hausarzt/
Kardiologie
Reha-Aufenthalt
Medizinische/Therapeutische
Betreuung

Ereignis
Rettungsdienst/Notarzt

Akutbehandlung
Kardiologische/
Chirurgische Behandlung
Intensivstation

Warum lohnt sich die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe?
Aus den Zusammentreffen einer Selbst
hilfegruppe profitieren alle Teilnehmer.
• Erstteilnehmer werden durch den Kontakt
mit ebenfalls Betroffenen und Gleichgesinnten die Erkenntnis mitnehmen, dass
sie mit Ihrem "Schicksal" nicht alleine
dastehen.

• Patienten lernen ihre Krankheit besser
kennen und erarbeiten sich eine Basis als
mündiger Patient im Gespräch mit den
behandelnden Ärzten.

• Fortgeschrittene können ihre Erfahrungen und ihre Erfolgserlebnisse weitergeben und somit zur sozialen Integration
innerhalb der Gruppe aktiv beitragen.

• Angehörige lernen es ebenfalls, ein
Krankheitsbild besser zu verstehen,
eigenen Ängsten entgegenzuwirken
und den Betroffenen sachgerecht zu
unterstützen.

• Alle Teilnehmer bereichern ihr Wissen
durch Fachinformationen und Seminare. Durch die Teilnahme wirken sie der
Gefahr einer inneren (persönlichen und
seelischen) Isolation entgegen.

Was geschieht in einer Selbsthilfegruppe?

Dazu können sie in einer Selbsthilfegruppe:

Die Mitglieder einer Selbsthilfegruppe treffen sich regelmäßig zu Gesprächen um Erfahrungen und Erlebnisse auszutauschen.
Der Zusammenhalt ist geprägt durch eine
gemeinsame Beeinträchtigung oder Bedrohung der körperlichen oder psychischen Unversehrtheit.

• Kontakte knüpfen

Die Aktivitäten einer Selbsthilfegruppe sind
auf die gemeinsame Bewältigung von Krankheiten, und begleitenden psychischen oder
sozialen Problemen gerichtet, von denen
sie – entweder selber oder als Angehörige –
betroffen sind. Teilnehmer einer Selbsthilfegruppe wollen sich (über die medizinische Versorgung hinaus) selbst helfen.

• Seminare organisieren

• sich gegenseitig Unterstützung geben
• Beratung erhalten
• Informationen weitergeben

• Veranstaltungen mitgestalten

