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Neu: Unterstützung für Patienten 
mit Bauchspeicheldrüsenkrebs
Trotz medizinischer Fortschritte in der 
Behandlung von Patienten mit Bauch-
speicheldrüsenkrebs im fortgeschritte-
nen Stadium, zählt das Pankreaskar-
zinom mit einer erschreckend hohen 
Sterblichkeitsrate nach wie vor zu den 
tödlichsten Krebserkrankungen.

Da eine Diagnose aufgrund fehlender 
Symptome im Frühstadium meist erst 
im fortgeschrittenen Stadium erfolgt, 
sind Betroffene und deren Angehörige 
sehr plötzlich mit vielen bedrohlichen 
Gefühlen und Gedanken konfrontiert. 
Der Schock sitzt tief und oft fehlen 
umfassende Informationen über das 
Pankreaskarzinom selbst, über die Be-
handlung und über die Auswirkungen 
der Erkrankung auf das weitere Leben. 

Als Tochter einer erkrankten Pankre-
askarzinompatientin kenne ich Sorgen 
und Ängste, Zweifel und Fragen, die 
eine Familie in einer solchen Situation 
beschäftigen. Darum habe ich zwei 
Jahre nach dem Tod meiner Mutter 
eine Selbsthilfegruppe für Patienten mit 
Bauchspeicheldrüsenkrebs gegründet. 

Neue Website: Wir möchten Betroffe-
ne und deren Angehörige mit dieser Di-
agnose nicht länger allein lassen, für sie 
wertvolle Informationen zu Erkrankung 
und Behandlungsmöglichkeiten gezielt 
auf unserer Website zusammentragen 
und ihnen Unterstützungsangebote in 
verschiedenen erkrankungsrelevanten 
Bereichen anbieten.

Treffen der Selbsthilfegruppe in OÖ
Ab Herbst 2016 bietet unsere Selbsthilfe-
gruppe auch Patienten und deren Ange-
hörigen aus Oberösterreich die Mög-
lichkeit, sich regelmäßig auszutauschen 

und sich zu speziellen Themen zu infor-
mieren. Als engagierte Partner in punc-
to Selbsthilfe konnten wir das Kranken-
haus der Barmherzigen Schwestern Linz 
sowie den Leiter des dort ansässigen 
Bauchspeicheldrüsen Zentrums, Herrn 
OA Dr. Wundsam, gewinnen.

Das erste Treffen in OÖ findet am 
22. September 2016 um 17.00 Uhr in 
den Seminarräumlichkeiten des Kran-
kenhauses der Barmherzigen Schwes-
tern Linz, Seilerstätte 4, statt. Weitere 
Informationen finden Sie auf unserer 
Website unter "Aktuelles & Termine". 

Kontakt: Mag.a Michaela Hartenstein 
Angehörige und Präsidentin der Selbst-
hilfegruppe Pankreaskarzinom
Tel.: 0664 4664 592 – E-Mail: office@
selbsthilfe-pankreaskarzinom.at
www.selbsthilfe-pankreaskarzinom.at  ■

Neu: Selbsthilfegruppe zum Thema 
Impfen: Xund bleiben – nix impfen?
Impfungen erzeugen unterschiedlichs-
te Reaktionen im Organismus. Diese 
können entweder leicht oder schwer 
verlaufen, nur vorübergehend auftreten 
oder auch langwierig sein und bleiben-
de Schäden zur Folge haben. Problema-
tisch dabei ist, dass manche Krankhei-
ten erst Wochen, Monate oder gar Jahre 
nach der Impfung auftreten. In solchen 
Fällen denkt man nicht mehr an eine 
Impfung und ein Zusammenhang kann 
meist nicht bewiesen werden. 

Für die Menschen in Österreich gibt es 
keine gesetzlich verankerte Impfpflicht, 
nur sogenannte Impfempfehlungen. Ob 
sich jemand für oder gegen Impfungen 
ausspricht bleibst somit eine ganz per-
sönliche Entscheidung.

Aktivitäten der Gruppe: 
ritischer Gedankenaustausch

hrungen teilen und Informatio-
nen weitergeben 

ndheitstipps

Unsere Treffen finden ab 12. Okto-
ber 2016 jeweils am 2. Mittwoch des 
Monats von 19.00 bis 21.00 Uhr im 
Volkshaus Dornach-Auhof, 4040 Linz, 
Niedermayrweg 7, statt. Alle Interes-
sierten sind zur Teilnahme herzlich 
eingeladen.

Kontakt: Gertraud Senzenberger 
Tel.: 0664 5214626 und
Eva Orlinger – E-mail: Gesundheits-
stammtischLinz@A1.net                         ■
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