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N O R D R H E I N -W E S T FA L E N

„Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze
anzünden, ohne dass ihr Licht schwächer wird.“
Buddha

Liebe Mitglieder und Freunde der
Deutschen Rheuma-Liga NRW,
selten sind mir Weihnachtswünsche so
schwer gefallen wie in diesem Jahr. Was
soll man auch wünschen im Angesicht von
Krieg und Zerstörung? Hierauf gibt es nur
eine Antwort: Ihnen und uns Allen wünsche ich Frieden, zeitnah und dauerhaft.
Doch bis dahin scheint es noch ein weiter
Weg zu sein, und es gilt, viele Herausforderungen zu bestehen. Die Preisentwicklung im Energiesektor trifft auch unseren
Verband mit voller Härte. Dabei sind die
pandemiebedingten Einschränkungen
noch nicht einmal alle bewältigt. Nach wie
vor können etliche Therapiegruppen im
Funktionstraining nur eingeschränkt oder
noch gar nicht stattfinden, weil die Therapieeinrichtungen weiterhin Beschränkungen vorgeben. Dadurch haben wir bisher
schon weniger Einnahmen, als wir zur Finanzierung des Funktionstrainings brauchen. Die hohen Energiepreise kommen
nun noch hinzu.
Wir werden uns etwas einfallen lassen
müssen, um unseren Verband sicher durch
die unsicheren Zeiten zu steuern. Wir
schaffen das - doch nur gemeinsam kann
es gehen. Jetzt heißt es zusammen zu
halten, denn unsere Hilfs- und Selbsthilfegemeinschaft braucht Sie: als Mitglieder,
deren Mitgliedsbeitrag unseren Verband
stützt und als Ehrenamtliche, deren Erfahrungswissen und Kreativität bei der Neu-

ausrichtung unseres Verbandes unverzichtbar sind. Ihre Wünsche und
Vorstellungen sind uns wichtig. Machen
Sie mit! Ein Ehrenamt bringt Freude und
ist gewinnbringend auch für diejenigen,
die sich engagieren. Sie haben Freude daran, Ihre Begabungen sinnvoll einzusetzen,
Gemeinschaft mit netten Menschen zu erleben und genau die Aktivitäten zu gestalten, die Sie sich von unserem Verband
wünschen? Dann wenden Sie sich an Ihre
Arbeitsgemeinschaft vor Ort oder an unsere Geschäftsstelle. Finden Sie genau die
Aufgabe, die zu Ihnen passt!

	Den Ehrenamtlichen unseres Verbandes für ihren herausragenden Einsatz
und ihre Bereitschaft, Neues zu wagen
	Ihren Angehörigen, die das Engagement mit Wohlwollen betrachten und
unterstützen
	Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Geschäftsstelle, für die ihre Arbeit
mehr ist als ein Job
	Und natürlich Ihnen, liebe Mitglieder,
für Ihre Unterstützung. Wir hoffen,
dass Sie den Weg durch schwierige
Zeiten gemeinsam mit uns weiter
gehen.

Bald ist Weihnachten, das Fest des Friedens und des Lichts. Die Beleuchtung
draußen wird sparsamer sein, doch am
Adventskranz und am Weihnachtsbaum
funkeln die Kerzen. In diesem Jahr spielen
Kerzen eine besondere Rolle, denn wir
könnten sie auch im Notfall gut gebrauchen. Sie bringen Licht in das Dunkel einer
ungewissen Zukunft und Wärme in die
Herzen. Auch die Ehrenamtlichen unseres
Verbandes setzen mit ihrem Engagement
ein deutliches Zeichen gegen die Hoffnungslosigkeit. Mit ihrem Engagement zugunsten anderer Rheumakranker setzen
sie ein Zeichen für Mitmenschlichkeit und
Solidarität.

Liebe Mitglieder und Freund*innen unseres
Verbandes, ich wünsche Ihnen und Ihren
Familien und Freunden eine stimmungsvolle Adventszeit und ein harmonisches
Weihnachtsfest im Kreis Ihrer Lieben. Möge das kommende Jahr Zuversicht für Sie
bereithalten und stets genügend Kerzen
für erfreuliche Lichtblicke. Ich wünsche Ihnen Frieden, bestmögliche Gesundheit und
alles Gute für 2023.

Zum Jahreswechsel danke ich allen,
die die Deutsche Rheuma-Liga NRW im
zurückliegenden Jahr gestützt und
gefördert haben, besonders aber

Es grüßt Sie herzlich
Ihr

RAINER VOSS
Präsident der
Deutschen
Rheuma-Liga
NRW e.V.
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FUNKTIONSTRAINING

„Land unter“ in der Wassergymnastik
Bis zu einer
Wassertemperatur von
28° Celsius ist
der therapeutische Nutzen
der Wasser-

tungen gelingt dieser landesweite Ausgleich nun nicht mehr.
Auch in der Trockengymnastik sind
Heizkosten ein Thema. In Übungsräumen
öffentlicher Einrichtungen wie z.B. Turnhallen wird die Lufttemperatur abgesenkt. Die Wege zu den Therapieräumen
wie Flure oder Foyers dürfen nach der
Energie-Einsparverordnung gar nicht
mehr geheizt werden. Da kann es schnell
kühl sein.

vorhanden.

In der Wassergymnastik gehen Bäder
verloren. Die Preise explodieren. In der
Trockengymnastik sieht es nicht viel
besser aus. Ist das Funktionstraining
gefährdet?
Die schwierigen Zeiten gehen auch an
der Deutschen Rheuma-Liga NRW nicht
spurlos vorüber. Zwei Jahre lang konnten
alle Aktivitäten pandemiebedingt nur
eingeschränkt oder gar nicht stattfinden.
Auch das Funktionstraining war davon
stark betroffen und ist es in vielen Fällen
noch heute. Nun kommen die stark steigenden Energiekosten hinzu.

Kostenexplosion in der
Wassergymnastik
Der Verlust von Bädern ist kein neues
Phänomen. Es fällt vor Ort schon lange
schwer, geeignete und bezahlbare Therapiemöglichkeiten für das Funktionstraining zu finden. Diese Entwicklung hat
sich durch die Corona-Pandemie und aktuell besonders durch die stark steigenden Energiekosten beschleunigt. Zum Teil
werden Bäder geschlossen oder nach der
pandemiebedingten Schließung nicht
wieder geöffnet, da sie nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sind. In anderen
Einrichtungen stellen uns die Betreiber
hohe Zusatzkosten in Rechnung, die wir
nicht bezahlen können.

Eine Maßnahme zur Kostenreduktion in
den Therapieeinrichtungen ist die Absenkung der Wassertemperatur. Diese sollte 28° Celsius nicht unterschreiten. Bis zu
dieser Temperatur ist der therapeutische
Nutzen des Funktionstrainings nicht gefährdet. Eine darunter liegende Wassertemperatur reduziert den Nutzen des
Funktionstrainings mit jedem geringeren
Grad.
Nach wie vor gibt es in etlichen Gruppen Beschränkungen, die noch coronabedingt sind. Dies betrifft besonders Bäder
in Kliniken. Für Krankenhäuser gelten immer noch verschärfte Schutzbedingungen nach der Corona-Schutzverordnung
des Landes NRW. Daher müssen in Kliniken die Gruppen häufig noch mit einer
geringeren Teilnehmer*innenzahl das
Funktionstraining durchführen. Auch gibt
es Kliniken, die externe Gruppen noch
nicht zulassen. Dort kann das Funktionstraining gar nicht stattfinden.

Und die Trockengymnastik?
Auch die Finanzierung der Trockengymnastik ist problematisch geworden. Denn
die Einnahmen dieser Therapieform sind
in vielen Einrichtungen nicht mehr kostendeckend. Die Defizite in diesen Einrichtungen konnten bisher landesweit
ausgeglichen werden. Durch die Schließung von preiswerten Therapieeinrich-

Es besteht Handlungsbedarf
Jede*r Teilnehmende im Funktionstraining trägt mit ihrer / seiner genehmigten
Verordnung oder Selbstzahlervereinbarung zur Finanzierung des Funktionstrainings bei. Für die Kosten, die durch die
Teilnahme aufgrund einer Verordnung
entstehen, muss die Deutsche Rheuma-Liga NRW in Vorleistung gehen, da
die Verordnungen erst zum Ende der Therapie abgerechnet werden können.
Es ist klar, dass fehlende wirtschaftliche
Tragfähigkeit des Funktionstrainings auf
Dauer von unserem Verband nicht getragen werden kann. Daher sind Maßnahmen in der Überlegung, wie der krisenhaften Situation begegnet und das
Funktionstraining trotz aller Widrigkeiten
dauerhaft gesichert werden kann.
Wichtig ist zunächst einmal eine
gute Auslastung der Gruppen. Je mehr
Teilnehmende in einer Gruppe aktiv sind,
umso mehr Einnahmen sichern deren
Bestand. Gruppen mit nur wenigen Teilnehmenden werden wir nicht aufrechterhalten können. Die Ehrenamtlichen vor
Ort versuchen in diesen Fällen, durch die
Zusammenlegung von Gruppen Ihren
Therapieplatz zu erhalten. Es kann vorkommen, dass sich hierdurch Therapieort und -zeit verändern. Hierfür bitten wir
um Verständnis.
Auch Gruppen, die in sehr teuren
Therapieeinrichtungen bestehen, werden
in vielen Fällen gekündigt werden müs-

Fotos: Deutsche Rheuma-Liga

gymnastik
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sen. Hier prüfen wir jede Einrichtung und
schauen, mit welchen Maßnahmen Kündigungen in hoher Zahl vermieden werden können.

fortführen möchten. Der Platz kann dann
neu besetzt und dadurch Einnahmen erzielt werden, die dem Erhalt und der Sicherung der Gruppe zugutekommen.

Auch Sie können etwas tun
Viele unserer Mitglieder sind auch nach
der Pandemie sehr vorsichtig, an einem
Gruppenangebot teilzunehmen. Doch
das Funktionstraining ist für rheumakranke Menschen wichtig. Als während der
Pandemie die Therapie nicht stattfinden
konnte, haben wir von Betroffenen immer wieder gehört, dass die Schmerzen
zugenommen haben. Nehmen Sie in Ihrem eigenen Interesse bitte regelmäßig
teil.
Gut besuchte Funktionstrainingsgruppen sind auch wirtschaftlich tragfähig. Bitte teilen Sie den Ehrenamtlichen
Ihrer Arbeitsgemeinschaft unbedingt mit,
wenn Sie über längere Zeit nicht teilnehmen können oder die Therapie nicht mehr

Perspektiven
Niemand weiß, wie sich die Kostenstruktur im Funktionstraining weiter entwickeln wird. Zur Sicherung des gesamten
Angebotes können Preisanpassungen
oder Zahlungen für besondere Leistungen notwendig werden. Wir bedauern
dies, bitten aber um Ihr Verständnis, da
wir nur so das Funktionstraining erhalten
können.
Auch darüber hinaus machen wir
uns Gedanken und entwickeln neue
Selbsthilfeaktivitäten, die über das Funktionstraining hinaus weisen. Ihre Arbeitsgemeinschaft informiert Sie gern über
alle Aktivitäten vor Ort. Gestalten Sie als
Ehrenamtliche*r die Aktivitäten mit und
erfüllen sich Ihre Wunschaktivität, an der

Trockengymnastik: In der Gruppe geht die
Gymnastik leichter.

Sie schon immer teilnehmen wollten, die
es aber bisher nicht gab. Sie werden sehen, dass Selbsthilfe mehr ist als das
Funktionstraining. Lesen Sie mehr darüber in der nächsten Ausgabe von mobil
in nrw.

DIGITALES

Reinhören lohnt sich – Der Rheuma-Podcast aus NRW
Podcasts haben sich in den letzten Jahren zu einer beliebten Informationsquelle entwickelt. Mit diesem Medium
erreicht auch die Deutsche Rheuma-
Liga NRW Betroffene und Interessierte.
Podcasts haben sich als Informationsund Unterhaltungsmedium etabliert. Sie
sind vielseitig einsetzbar, verkürzen Wartezeiten oder bereichern Autofahrten. So
erfahren die Zuhörer*innen ganz nebenbei vieles, wofür im hektischen Alltag
sonst keine Zeit bleibt. Jetzt ist ein neuer Podcast online, in dem Betroffene einer seltenen rheumatischen Erkrankung
zu Wort kommen.

Seltene rheumatische Erkrankungen
im Fokus
Wie lebt es sich mit einer seltenen rheumatischen Erkrankung? Diese Frage beantworten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven Ehrenamtliche der Deutschen

Rheuma-Liga NRW, die zeigen, dass „selten“ und „wir sind viele“ kein Widerspruch
sein muss. Jede einzelne Diagnose mag
selten sein, doch die Vielzahl an seltenen
Diagnosen zeigt Betroffenen, dass sie mit
ihren Erfahrungen nicht allein sind.

Erfahren Sie mehr
In weiteren Podcasts berichten Betroffene über ihre Erfahrungen im Alltag und
in ihrem ehrenamtlichen Engagement im
Rahmen der Deutschen Rheuma-Liga
NRW. Die „Qualifizierte Rheuma-Beratung“, das Projekt „Rheuma hautnah Auch in der Ausbildung“ und die Erfahrungen Rheumakranker während der
Corona-Pandemie werden in den Schilderungen der Betroffenen lebendig.
Themenvielfalt der Deutschen
Rheuma-Liga zeigt sich auch in der Podcast-Reihe der Deutschen Rheuma-Liga
Bundesverband, die in Zusammenarbeit
mit den Landes- und Mitgliedsverbänden

entstand und die interessante Eindrücke
von den Aktivitäten in den Verbänden
vermittelt. Auch diese Podcasts erreichen
Sie von unserer Webseite aus.

REINHÖREN LOHNT SICH:
Erfahren Sie Wissenswertes aus dem Alltag
rheumakranker Menschen und aus der Welt
unseres Verbandes unter
https://www.rheuma-liga-nrw.de/
reinhoeren-lohnt-sich-der-rheumapodcast-aus-nrw.
Sie möchten Kontakte zu anderen Betroffenen mit seltenen rheumatischen Erkrankungen knüpfen? Senden Sie eine Mail an
seltene@rheuma-liga-nrw.de
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SEMINARE

Seminarprogramm 2023
Haben Sie schon das Seminarprogramm
für das kommende Jahr vermisst, das
wir sonst in der Dezember-Ausgabe
von mobil in nrw veröffentlichen? Aus
Platzgründen war das diesmal nicht
möglich.
Alle Informationen zu den Seminaren
2023 und die ausführlichen Seminarbeschreibungen finden Sie auf unsere
Internetseiten unter www.rheuma-liganrw.de/rheuma-info/seminare/. Mit
diesem Link gelangen Sie auch zu den
Teilnahmebedingungen. Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie die Teilnahmebedingungen gelesen haben und sie
akzeptieren.
In den letzten Jahren sind die gedruckten Seminarprogramme von Jahr

zu Jahr weniger nachgefragt worden. Die
meisten Anmeldungen zu Seminaren erreichten uns über das Internet. Wir haben uns daher entschieden, für 2023 keine Seminarprogramme drucken zu
lassen, da die meisten Interessierten Zugang zum Internet haben. Sollten Sie zu
den Menschen gehören, die nicht über
einen Internetzugang verfügen, so ist
das kein Problem. Gern können Sie einen
Ausdruck des Programms telefonisch bei
Frau Sroda in der Geschäftsstelle anfordern unter 0201/82797-920.
Die Anmeldung zu den Seminaren ist
ab dem 15. Dezember 2023 nur schriftlich möglich. Wenn Sie noch nicht Mitglied der Deutschen Rheuma-Liga NRW
sind, können Sie sich gern per Mail anmelden unter sroda@rheuma-liga-nrw.de.

Mitglieder der Deutschen Rheuma-
Liga NRW können sich im Mitgliederbereich online anmelden. Bitte loggen Sie
sich mit Ihrem Vornamen, Ihrem Namen
und Ihrer Mitgliedsnummer ein unter:
www.rheuma-liga-nrw.de/mitglieder/

DER „HEISSE“ DRAHT BEI MEDIZINISCHEN FRAGEN:

Ärztlicher Telefonservice der
Deutschen Rheuma-Liga NRW e.V.
01804 – 8 27 97 97

(20 Cent pro Anruf nur aus
dem Deutschen Festnetz)

Über die
Feiertage wird keine
Beratung angeboten.
Am 27. Dezember 2022
erreichen Sie den Service
daher nicht.

Jeden Dienstag von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr
Manchmal gibt es Fragen, die Patient*innen ihren behandelnden Ärzt*innen nicht
stellen. Hierfür kann es viele Gründe geben. Sie haben Hemmungen, die Zeit reicht
nicht mehr, oder die Frage fällt ihnen erst nach dem Arztbesuch ein. Andere
Patient*innen möchten eine zweite ärztliche Meinung zu ihrer gesundheitlichen
Situation hören. In diesen Situationen kann der Ärztliche Telefonservice eine erste Orientierungshilfe bieten.
Fragen zu rheumatischen Erkrankungen und medikamentösen Therapien
beantwortet
• eine internistische Rheumatologin/ein internistischer Rheumatologe
am 5. Dezember, 13. Dezember, 3. Januar, 10. Januar, 24. Januar und 7. Februar
Auf Fragen zu Operationen und Gelenkersatz antwortet
• eine orthopädische Rheumatologin/ein orthopädischer Rheumatologe
am 20. Dezember, 17. Januar und 31. Januar.
Der Ärztliche Telefonservice ist ein sehr nachgefragtes Angebot. Insbesondere zu
Beginn der Beratungszeit kommt es gelegentlich zu Engpässen. In diesem Fall
versuchen Sie es bitte später noch einmal.
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