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Liebe Leserinnen und Leser,Liebe Leserinnen und Leser,

schön, dass ihr hier seid. In unserem Gemeinschaftsnewsletter "Seltene Einblicke - von und für
Menschen mit Seltenen Erkrankungen" teilen wir - Betroffene und Angehörige - ganz persönliche
Einblicke in unser Leben mit einer Seltenen Erkrankung sowie Tipps und Informationen zu diesem
Thema.

Wir freuen uns, wenn ihr die „Seltenen Einblicke“ abonniert und weiterleitet. Und vielleicht habt ihr ja
selbst Geschichten oder Tipps, die ihr teilen möchtet? Dann meldet euch doch bei uns. 

Wir freuen uns darauf.

Euer Redaktionsteam*

Leona, Andrea, Marie, Christina, Ute, Dorothea, Kerstin, Sonja, Jean-Jacques, Christian, Anna

*Mitmachende des letzten Austauschtreffens

...und das sind wir!...und das sind wir!

Jede Geschichte sollte gesehen und gehörtJede Geschichte sollte gesehen und gehört
werdenwerden
Marie teilt nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern schenkt auch

anderen ihre Bühne, Larsen-Syndrom 

 
Ich heiße Marie und bin das Gesicht hinter dem

Instagram Account @marxx_25. In meiner

Freizeit spiele ich gerne Gitarre und schreibe

Texte für meinen Blog. Mein Blog war und ist wie

eine Therapie für mich und in meinen Augen die

beste Entscheidung meines Lebens. Schon immer

hatte ich das Gefühl, dass ich etwas aus „meinem

Schicksal" machen möchte. Angefangen hat alles,

als meine Freunde sagten, ich könne mit meiner

Geschichte anderen Menschen Mut machen. 

Lest hier meine GeschichteLest hier meine Geschichte

https://www.achse-online.de/de/Informationen/SelteneEinblicke/Blog_der_Seltenen.php
https://www.achse-online.de/de/Informationen/SelteneEinblicke/Blog-Geschichten-Marie-Larsen-Syndrom.php


Ich lebe. Und das ist das Beste, was ich fürIch lebe. Und das ist das Beste, was ich für
heute erreichen kann.heute erreichen kann.

Carina möchte mit ihrer "My Challenge 2021" nicht nur Rekorde

aufstellen, sondern auch über Seltene Erkrankungen informieren,

Pseudotumor Cerebri, Sick-Sinus-Syndrom

 
 Meine Geschichte fängt turbulent an. Mit 25 erlitt

ich meinen ersten Herzstillstand – zu diesem

Zeitpunkt saß ich im Flugzeug, mit meiner

kleinen 20 Monate alten Tochter im Arm. Für

mich und meine Lieben war das ein unglaublich

traumatisches Erlebnis – dennoch lief danach alles

wieder in seinen gewohnten Bahnen. Dann kam

der große Schock: Ein zweiter Herzstillstand. 

Lest hier meine ganze GeschichteLest hier meine ganze Geschichte

Seltene Kommunikation - eine echte HerausforderungSeltene Kommunikation - eine echte Herausforderung

Mit einer Seltenen Erkrankung zu leben heißt, sich und vor allem seine Erkrankung in

unterschiedlichsten Situationen erklären zu müssen: den häufig wechselnden Ärztinnen und Ärzten,

dem Freundeskreis, dem beruflichen Umfeld. Das kann ganz schön belastend sein. Andrea und Leona

berichten von ihren Erfahrungen und geben Tipps, wie sie sich auf Gespräche mit Freunden sowie

Ärztinnen und Ärzten vorbereiten. Auch in unserer kommenden Ausgabe wollen wir uns dem Thema

"Seltene Kommunikation" widmen und insbesondere darauf eingehen, warum man nicht jedem eine

Erklärung für seine Erkrankung schuldet. Wart ihr selbst schonmal in einer schwierigen

Gesprächssituation? Erzählt uns davon: seltene@achse-online.de

Ich stehe hier immer wie ein LügnerIch stehe hier immer wie ein Lügner
Erfahrungsbericht von Andrea Vinzens, ihr Sohn hat bisher keine

Diagnose

 
Arztbesuche sind eine besondere

Herausforderung im Leben mit einer Seltenen

Erkrankung - sowohl für den Arzt als auch die

Betroffenen. Ärzte, speziell Kinderärzte, müssen

eine überzeugende Zuversicht ausstrahlen, damit

die überbesorgten Eltern beruhigt werden.

Vorbereitet in die Arztgespräche zu gehen ist

gerade bei Seltenen Erkrankungen eine wichtige

Voraussetzung - das gilt genauso für die Ärzte,

die sich unbedingt vorher in den "Fall" einlesen

sollten. 

Lest hier den ganzenLest hier den ganzen

ErfahrungsberichtErfahrungsbericht
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https://www.achse-online.de/de/Informationen/SelteneEinblicke/Blog-Geschichten-Carina-Pseudotumor-Cerebri.php
https://www.achse-online.de/de/Informationen/SelteneEinblicke/Blog-Seltene-Kommunikation.php


Wie ist es chronisch krank zu sein?!Wie ist es chronisch krank zu sein?!
Die Löffeltheorie nach Christine Miserandino, gefunden und geteilt

von Leona, DSAKU e. V.

 
 Kennt ihr es nicht auch, ihr versucht eure Seltene

Erkrankung zu beschreiben und stellt fest, dass

die Zuhörenden zwar verständnisvoll nicken, es

jedoch sehr schwer für sie ist, sich in den Alltag

mit einer chronischen (seltenen) Erkrankung

hineinzuversetzen? Als Betroffene mit der

angeborenen Stoffwechselerkrankung

Alkaptonurie, in der sich der Knorpel in der

Wirbelsäule und den Großgelenken schwarz

verfärbt, was zu Versteifungen und Schmerzen

führt, bekomme ich öfter zu hören

"Rückenschmerzen hat doch jeder mal".

Lest hier den ganzenLest hier den ganzen

BeitragBeitrag

Seltene Fakten und InformativesSeltene Fakten und Informatives

30 Million Reasons: Was ist euer Grund?30 Million Reasons: Was ist euer Grund?
 Kampagne unseres Dachverbandes EURORDIS - #30millionreasons

 
In Europa leben 30 Millionen Menschen mit einer

Seltenen Erkrankung. Kein Land kann die

Herausforderungen, die daraus entstehen alleine

bewältigen. Die politischen Entscheidungsträger

müssen jetzt europäische Maßnahmen ergreifen.

Teilt euren Grund mit Ursula von der Leyen,

Präsidentin der Europäischen Kommission. Jeder

Grund bringt uns einem Europäischen

Aktionsplan für Seltene Erkrankungen näher. Jede

Stimme zählt!

Teilt hier euren GrundTeilt hier euren Grund
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https://www.achse-online.de/de/Informationen/SelteneEinblicke/Blog-Seltene-Loeffeltheorie.php
https://action.eurordis.org/de/rare2030action
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ACHSE AktuellACHSE Aktuell

#4MillionenGründe#4MillionenGründe

Bald ist Bundestagswahl -

gemeinsam mit unseren

Mitgliedsorganisationen

haben wir aus diesem

Anlass ein Positionspapier

mit Forderungen der ACHSE

verfasst: "4 Millionen

Gründe jetzt zu handeln".

Ab September starten wir

außerdem die Kampagne

#4MillionenGründe - seid

dabei!

Weitere InformationenWeitere Informationen

NAKSE 2021NAKSE 2021

Gemeinsam für einGemeinsam für ein

besseres Leben besseres Leben 

Meldet euch jetzt an: In

unserer zweiten Nationalen

Konferenz zu Seltenen

Erkrankungen steht das

Thema Diagnose im Fokus.

Aufgrund der aktuellen

Situation findet die

Konferenz ausschließlich

online statt. Die Teilnahme

ist kostenlos.

Weitere InformationenWeitere Informationen

Workshop: Hate SpeechWorkshop: Hate Speech

Ausgrenzung,

Beleidigungen und Angriffe

über Texte und Bilder,

gegen einzelne Menschen

und Gruppen, sind im

Internet weit verbreitet. Seid

bei unserem Workshop

"Umgang mit Hate

Speech" am 22.07.2020 von

16:00 - 19:00 Uhr dabei.

Meldet euch hier anMeldet euch hier an

Termine der SeltenenTermine der Seltenen

https://www.achse-online.de/de/was_tut_ACHSE/NAKSE-2021.php
https://www.achse-online.de/de/was_tut_ACHSE/4-Millionen-Gruende-jetzt-zu-handeln.php
https://www.achse-online.de/de/was_tut_ACHSE/NAKSE-2021.php
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Diagnose

 
Arztbesuche sind eine besondere

Herausforderung im Leben mit einer Seltenen

Erkrankung - sowohl für den Arzt als auch die

Betroffenen. Ärzte, speziell Kinderärzte, müssen

eine überzeugende Zuversicht ausstrahlen, damit

die überbesorgten Eltern beruhigt werden.

Vorbereitet in die Arztgespräche zu gehen ist

gerade bei Seltenen Erkrankungen eine wichtige

Voraussetzung - das gilt genauso für die Ärzte,

die sich unbedingt vorher in den "Fall" einlesen

sollten. 

Lest hier den ganzenLest hier den ganzen

ErfahrungsberichtErfahrungsbericht

ACHSE AktuellACHSE Aktuell

#4MillionenGründe#4MillionenGründe

Bald ist Bundestagswahl -

gemeinsam mit unseren

Mitgliedsorganisationen

haben wir aus diesem

Anlass ein Positionspapier

mit Forderungen der ACHSE

verfasst: "4 Millionen

Gründe jetzt zu handeln".

Ab September starten wir

außerdem die Kampagne

#4MillionenGründe - seid

dabei!

Weitere InformationenWeitere Informationen

NAKSE 2021NAKSE 2021

Gemeinsam für einGemeinsam für ein

besseres Leben besseres Leben 

Meldet euch jetzt an: In

unserer zweiten Nationalen

Konferenz zu Seltenen

Erkrankungen steht das

Thema Diagnose im Fokus.

Aufgrund der aktuellen

Situation findet die

Konferenz ausschließlich

online statt. Die Teilnahme

ist kostenlos.

Weitere InformationenWeitere Informationen

Workshop: Hate SpeechWorkshop: Hate Speech

Ausgrenzung,

Beleidigungen und Angriffe

über Texte und Bilder,

gegen einzelne Menschen

und Gruppen, sind im

Internet weit verbreitet. Seid

bei unserem Workshop

"Umgang mit Hate

Speech" am 22.07.2020 von

16:00 - 19:00 Uhr dabei.

Meldet euch hier anMeldet euch hier an

Termine der SeltenenTermine der Seltenen

23. Juli 2021, 11 - 11:45 Uhr23. Juli 2021, 11 - 11:45 Uhr

Online-Sprechstunde Stifter-HelfenOnline-Sprechstunde Stifter-Helfen

Haus des Stiftens gGmbH

Bis 31. Juli 2021Bis 31. Juli 2021

Ausschreibung Care-for-Rare Science Award 2021Ausschreibung Care-for-Rare Science Award 2021

Care-for-Rare Foundation | Stiftung für Kinder mit Seltenen Erkrankungen

bis Ende Julibis Ende Juli

Umfrage Arztbesuche und KostenUmfrage Arztbesuche und Kosten

Waisen der Medizin

23. & 24. September 202123. & 24. September 2021

NAKSE - Nationale Konferenz zu Seltenen ErkrankungenNAKSE - Nationale Konferenz zu Seltenen Erkrankungen

ACHSE e. V.
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