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Prostata-Selbsthilfe Cuxhaven

www.prostata-selbsthilfe-cuxhaven.de

In den letzten Jahren hat die Zahl der Patienten mit

Prostatakarzinom, die Rat und Unterstützung bei einer

Selbsthilfegruppe suchen oder auch selbst aktiv an der Verarbeitung ihrer Erkrankung

teilnehmen wollen, stark zugenommen. In diesen Selbsthilfegruppen organisieren

sich Patienten aus den unterschiedlichsten Motiven. Während es für einen Teil der

Patienten wichtig ist, sich mit anderen Betroffenen über ihre Empfindungen auszu-

tauschen, ist es für einen anderen Teil wichtig, Erkrankte nach ihren Erfahrungen mit

ihrer Therapie zu befragen.

Die BPS-Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Siegen

www.prostatakrebs-siegen.de

Diese Selbsthilfegruppe trifft sich einmal im Monat in Siegen, ist als gemeinnützig

anerkannt, besteht seit über zehn Jahren und hat als Einzugsgebiet das Dreiländereck

von NRW–Hessen–Rheinland Pfalz. Im Mittelpunkt stehen die gegenseitige Hilfe, der

Erfahrungsaustausch unter Betroffenen und die Information. So kommen auch

immer wieder Ärzte in die Gruppe, um neueste medizinische Erkenntnisse zu über-

mitteln und auch Fragen zur Erkrankung zu beantworten. 

SHG-Uro-SBH – Selbsthilfegruppe für Männer mit urologischen

Krebserkrankungen und deren Angehörigen Schwarzwald-Baar-Heuberg

www.shg-uro-sbh.de

Die Mitglieder der 1992 gegründeten Gruppe treffen sich einmal im Monat, jeweils

am vierten Montag des Monats in Villingen-Schwenningen. Betroffene und

Angehörige sind dabei gleichermaßen willkommen. Im Vordergrund steht der

gemeinsame Austausch über die Erkrankung. Es werden Probleme besprochen und

Lösungen gesucht. Außerdem gibt es immer wieder Vorträge von verschiedenen

Referenten sowie Ausflüge mit der Gruppe z. B. zu Informationsveranstaltungen. 

Selbsthilfegruppe Blasenkrebs Hessen

www.blasenkrebs-shg.de

Die Selbsthilfegruppen in Hessen bieten nicht nur Informationen rund um das Thema

Blasenkrebs, sondern wollen Betroffenen auch motivierend und unterstützend zur

Seite stehen. Zu den Gruppenstunden sind nicht nur Betroffene willkommen, son-

dern auch Interessierte, die sich über die Früherkennung von Blasenkrebs informie-

ren wollen. Neben der Möglichkeit zum persönlichen Austausch, wird auch telefoni-

sche Hilfe und Beratung per E-Mail angeboten. Die Standorte der regionalen

Selbsthilfegruppen sind Darmstadt, Frankfurt, Bad Nauheim, Gießen und bald auch

Fulda und Bad Soden-Salmünster.

Selbsthilfegruppe für Leukämie- und Lymphompatienten Halle

www.shg-halle.de

Simone Pareigis-Hoppe möchte mit ihrer Selbsthilfegruppe Betroffenen eine

Möglichkeit zum Austausch bieten. Ein großes Anliegen der Gruppe ist es, z. B. durch

Interviews, die Betroffenen mit aktuellen Informationen zu versorgen. Des Weiteren

führt die Selbsthilfegruppe verschiedene Projekte durch. Ihr aktuelles Projekt ist die

digitale Patientenakte. Die Mitglieder der Gruppe haben Befunde sowie CT- und

MRT-Bilder sortiert und digitalisiert. Mit diesem Projekt will die Gruppe Patienten

eine übersichtliche und effiziente Form der Krankenakte näherbringen.
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