
Bericht über den DM1-Gesprächskreis vom  10.11. und  11.11.18 in Hohenroda 

Nachdem alle Teilnehmer einen Platz gefunden hatten und unser Raum somit bestens ausgefüllt war, 

begannen wir unseren Gesprächskreis. Ich stellte mich vor und begrüßte besonders die Teilnehmer, 

die das erste Mal dabei waren.  

Als erstes wurden die Fragebögen zu den Hilfsmitteln und Medikamenten ausgeteilt mit der Bitte sie 

auszufüllen und am darauffolgenden Tag beim Sprecherrat wieder abzugeben.  

Nachdem einige Teilnehmer Fragen in die Runde gestellt hatten bzgl. Schwierigkeiten mit 

Genehmigung von Reha, Rente oder Erhalt des Arbeitsplatzes  begannen wir mit dem heutigen 

Thema „Magen-Darm-Symptomatik“.  

Es stellte sich schnell heraus, dass diese Symptomatik in unserer Gruppe weit verbreitet ist.  

Diese Symptome wurden genannt:  

Reizdarm, Magen-  oder Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfallattacken, Verstopfung, Durchfall und 

Verstopfung im Wechsel,  

Inkontinenz  der Blase, Inkontinenz bei Durchfallattacken auch in Form von: 

Plötzlichem Harn- oder Stuhldrang, dadurch sind einige Teilnehmer angewiesen, sich in der Nähe 
einer Toilette aufzuhalten. 

Für mein Empfinden war die Runde für dieses sensible Thema eher zu groß, an einer  Tischrunde (ca. 
8  Leute) hätte der ein oder andere Betroffene sich eher geäußert. 

Beim 2. Gespächskreis erinnerten wir anfangs nochmals an Gespächsregeln: Jeder, der etwas sagen 
möchte muss sich melden und spricht erst, wenn er drangenommen wird. Jeder lässt den anderen 
ausreden. Möglichst nicht das Thema wechseln, vorallem wenn  viele andere handmeldungen noch 
offen sind.  

Zusätzlich war es schwer, einige Teilnehmer zu verstehen, da sie undeutlich sprechen und es selbst 
nicht so gravierend wahrnehmen.  Ich habe wirklich viel Übung durch unseren Sohn diese 
undeutliche Sprache zu verstehen, kam aber auch an meine Grenzen.  

Als Thema hatten wir heute:  

„Gibt es eine positive Entwicklungen, die durch die Krankheit entstanden sind/ sich ergeben haben?“ 

Viele Teilnehmer schauten erstmal etwas empört bis ratlos. Einige meldeten sich sofort und hatten 
etwas zu erzählen . Mit der Zeit kamen aber doch einige Ideen ans Tageslicht und wir freuten uns, 
dass einigen  Betroffenen doch noch die ein oder andere positive Sache einfiel.  

 


