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Niedersachsen

Medikamente: Keine Angst vorm Beipackzettel
Er liest sich zuweilen wie eine Horrorliste: der Beipackzettel. Zahlreiche mögliche Nebenwirkungen des Medikaments reihen sich aneinander – und schrecken ab. Das verunsichert: Immer
mehr Patienten suchen Hilfe bei der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) und
möchten wissen, wie sie die Informationen zu verstehen haben. Das zeigt auch der Fall von Frau K.
Frau K.s Ärztin hat bei ihr
einen hohen Blutzuckerspiegel festgestellt und ein Medikament verschrieben. Frau K.
beschleichen nach dem Lesen
der Packungsbeilage allerdings
Bedenken: Dort werden Nebenwirkungen wie Gelbsucht
und schwere Stoffwechselstörungen aufgeführt. Um mehr
darüber zu erfahren, nutzt die
Patientin das Beratungstelefon
der UPD.
Die UPD-Beraterin Elke
Gravert ordnet die Warnungen
auf dem Beipackzettel ein: „Die
Hersteller von Medikamenten
sind in Deutschland verpflichtet, alle Nebenwirkungen –
auch wenn sie noch so selten
sind – in der Packungsbeilage
aufzulisten.“ Wichtig bei der
Bewertung sei die Häufigkeit
der unerwünschten Nebenwirkungen. Die Angabe „sehr häufig“ bedeute zum Beispiel, dass

die Beschwerden bei mehr als
einem von zehn Patienten auftreten. Die Nebenwirkungen,
die Frau K. verunsicherten,
seien allerdings „sehr selten“.
„Das heißt, dass weniger als
einer von 10 000 Behandelten
davon betroffen ist“, erläutert
Gravert weiter. „Oftmals ist
das Risiko für Komplikationen
durch eine unbehandelte Erkrankung größer als das Risiko
durch mögliche Nebenwirkungen“, ergänzt Jane Schröder
vom UPD-Arzneimittelberatungsdienst. So steige etwa bei
langfristig hohem Blutzucker,
der unbehandelt bleibt, die
Gefahr, dass ein Herzinfarkt,
ein Schlaganfall oder Probleme mit der Durchblutung auftreten.
Frau K. hat sich inzwischen
für eine Therapie mit dem Medikament entschieden. In den
ersten Tagen der Behandlung

litt sie an leichter Übelkeit
und an Appetitlosigkeit. Mittlerweile bemerkt sie allerdings
keine unerwünschten Nebenwirkungen mehr. Ihr Blutzuckerwert ist deutlich besser.
Wer aufgrund der Nebenwirkungen verunsichert ist, sollte
mit seinem Arzt Rücksprache
halten und sich die Vor- und
Nachteile der Therapie erläutern lassen. Auf keinen Fall
sollte der Patient das Medikament ohne ärztliche Rücksprache absetzen.
Die UPD hat 21 Beratungsstellen in ganz Deutschland.
Träger der Beratungsstelle in
Hannover ist der SoVD-Landesverband Niedersachsen e. V.
Ratsuchende können die UPD
über das bundesweite Beratungstelefon unter der Nummer 0800 / 0 11 77 22 erreichen.
Anrufe aus dem Festnetz sind
kostenlos. Der Arzneimittel-
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Die Packungsbeilagen von Medikamenten sorgen oftmals für
Verunsicherung bei den Patienten.
beratungsdienst steht montags
bis freitags von 8.30 bis 16 Uhr
für Fragen zur Verfügung unter
Tel.: 0351 / 4 58 50 49.
In Hannover können sich Patienten durch das UPD-Team
– bestehend aus Elke Gravert,
Heike Kretschmann und Guido
Klumpe – auch persönlich rund
um das Thema Gesundheit be-

raten lassen. Dazu sollten sie
einen Termin in der Beratungsstelle vereinbaren (Herschelstraße 31, 30159 Hannover, Tel.:
0511 / 7 01 48 -29, -73 oder -81,
E-Mail: hannover@upd-online.
de). Weitere Informationen zur
UPD und zu ihren Angeboten
gibt es im Internet unter www.
upd-online.de.
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SoVD-Frauenarbeit mit Erfolg

Ausstellung wandert

Wie können Frauensprecherinnen in den SoVD-Orts- und Kreisverbänden Themen praxisnah
vermitteln? Wie sieht eine gelungene Präsentation aus? Mit diesen Fragen hat sich das Seminar
„Tipps und Themen für eine erfolgreiche Frauenarbeit II“ des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen e. V. beschäftigt.

„Ohne Angst verschieden sein ...“ – so lautet der Titel einer
Ausstellung des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen e. V.,
die nun auch von anderen Landes-, Kreis- oder Ortsverbänden
des SoVD ausgeliehen werden kann.

weiteres Seminar zur Frauenarbeit vor Ort geplant. Dabei soll
es unter anderem um die Frage
gehen, wie diese konkret gestaltet werden kann. Für Fragen
dazu steht Kathrin Schrader
vom niedersächsischen SoVDLandesverband zur Verfügung,
Tel.: 0511 / 7 01 48 93, E-Mail:
kathrin.schrader@sovd-nds.de.
Das Seminar „Tipps und
Themen für eine erfolgreiche
Frauenarbeit“ findet im Rahmen des Aus- und Weiterbildungsteams (AWT) des SoVDLandesverbandes statt. Seit
2006 bietet das AWT zahlreiche Schulungen für die hauptamtlichen Mitarbeiter sowie
die ehrenamtlich Aktiven im
Verband an. Das Angebot
reicht vom Sozialrecht über
Finanzen bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit und EDV. An
den Veranstaltungen können
auch Interessenten aus anderen
Landesverbänden teilnehmen.
Weitere Informationen zum
AWT gibt es im Internet unter
www. sovd-weiterbildung.de.

In der Ausstellung geht es um das Leben von Menschen mit
Behinderung und den Umgang der Gesellschaft mit ihnen. Im
Mittelpunkt stehen dabei unter anderem die Verfolgung und Ermordung Behinderter während der Zeit des Nationalsozialismus.
Auch für blinde Besucher soll die Ausstellung zugänglich sein,
weshalb es in Kürze einen sogenannten „Audioguide“ geben wird.
So können Sehbehinderte und Blinde mittels Kopfhörern alles
Wissenswerte erfahren.
„Ohne Angst verschieden sein ...“ ist als Wanderausstellung
konzipiert, wurde offiziell im Niedersächsischen Landtag eröffnet
und wird nun in verschiedenen SoVD-Kreisverbänden gezeigt.
„Derzeit macht die Ausstellung in den Landkreisen Soltau und
Stade Halt, danach ist als weitere Station unter anderem Herford
in Nordrhein-Westfalen geplant“, erzählt Kathrin Schrader, die
die Ausstellung für den niedersächsischen Landesverband organisiert hat. „Wer Interesse daran hat, die Wanderausstellung auch
bei sich vor Ort zu zeigen, kann sie sich kostenlos bei uns ausleihen“, erläutert sie weiter. Interessierte können sich dazu direkt mit
der Abteilung Sozialpolitik in Hannover in Verbindung setzen,
Tel.: 0511 / 7 01 48 93, E-Mail: kathrin.schrader@sovd-nds.de.
Das Projekt wurde gemeinsam mit dem Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge und dem Institut für Historische Regionalforschung organisiert. Nähere Informationen zu den Inhalten, dem
Projekt und den Organisatoren sind im Internet unter www.ohneangst-verschieden-sein.de abrufbar. Dort ist außerdem die Handreichung zu „Ohne Angst verschieden sein ...“ zu finden. Diese
wurde vom Friedrich Verlag verfasst und kann von Lehrern für
ihre Arbeit im Unterricht hervorragend verwendet werden. Damit
sollen Schüler für bestehende Hindernisse sowie für Achtsamkeit
und Respekt im Umgang mit Behinderten sensibilisiert werden.

Rund 20 Frauen aus den
niedersächsischen Kreis- und
Ortsverbänden nahmen an der
Schulung im SoVD-Haus in
Hannover teil. Landesfrauensprecherin Katja Krüger, die
das Seminar leitete, gab Tipps
zur Optimierung des eigenen
Auftretens sowie Anregungen
für die Gestaltung von Präsen-

tationen. Im Erfahrungsaustausch und in verschiedenen
Arbeitsgruppen diskutierten
die Teilnehmerinnen über gute Beispiele aus der Praxis,
um bewährte Veranstaltungen
aufzufrischen und neue Teilnehmerinnen für die SoVDFrauengruppen zu finden. Für
das zweite Halbjahr 2012 ist ein

Landesfrauensprecherin Katja Krüger (stehend) leitete das
AWT-Seminar zur Frauenarbeit.

