
Virtuelles Treffen des Berliner Gesprächskreis DM1/DM2 im Monat Mai 

Der Bedarf an einem regelmäßigen Austausch ist nach wie vor sehr hoch. Das hat sich auch wieder 

bei unserem virtuellen Gesprächskreis im Mai gezeigt. Mit 18 Teilnehmern, davon zwei Patienten, die 

erstmals an der Veranstaltung teilgenommen haben, hatten wir wieder ein „volles Haus“.  

Die Veranstaltungen zu den Anne Kreiling Mitgliedertagen haben ein großer Teil unserer Teilnehmer 

besucht. Es gab durchweg positives Feedback zu den vielfältigen Themen und der getroffenen 

Themenauswahl. Besonders wurde begrüßt, dass die für viele Patienten anstrengende Anfahrt 

weggefallen ist und man doch an den Veranstaltungen teilnehmen konnte. Für künftige 

Veranstaltungen sollte diese Möglichkeit der Teilnahme als Option genutzt werden, auch wenn 

wieder Präsenzveranstaltungen möglich sind. 

Die Teilnehmer berichteten über den Stand ihrer Corona-Impfung. Dabei konnten wir feststellen, 

dass der größte Teil bereits die zwei Corona-Schutzimpfung erhalten hat, bzw. diese in den nächsten 

Tagen erhält. Bei einigen gab es mehr Nebenwirkungen als bei der ersten Impfung, aber nach drei bis 

vier Tagen war alles überstanden. 

Natürlich gab es auch wieder Fragen, zu denen unsere Teilnehmer ihre persönlichen Erfahrungen 

darlegten. 

Eine der Fragen war, ob die Erkrankung auch in Schüben verlaufen kann. Dazu berichteten mehrere 

Teilnehmer, dass sie insbesondere nach Erkältungen u.a. festgestellt haben, dass es ihnen schlechter 

geht und auch die Erholungsphase länger andauert. 

In einer anderen Frage wurde das Thema Sodbrennen angesprochen. Insbesondere was man ohne 

Medikamente machen kann. Hier wurde gute Erfahrungen mit Heilerde, gepresstem Kartoffelsaft, 

Bullrichsalz oder kalter Milch aus dem Kühlschrank gemacht. 

Wie immer verging die Zeit wieder sehr schnell. Durch die sinkenden Inzidenzwerte und die damit 

verbundenen Lockerungen wollen wir prüfen, ob ab August oder September wieder Präsenztreffen 

im Rhythmus von drei Monaten durchgeführt werden können. Von den Teilnehmern wurde auch der 

Wunsch geäußert, sich in den dazwischen liegenden Monaten weiterhin virtuell zu treffen. 

Unser nächster vorerst virtuelle Gesprächskreis findet am 14.06. um 18:00 Uhr statt. 
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