
 

Workshop-Wochenende vom 5. und 6. Mai 2018 in Sursee 

Zum diesjährigen Workshop-Wochenende hatten sich rund 60 Personen angemeldet. Austragungsort 

des Anlasses war der Campus in Sursee. Dort werden diverse Handwerksberufe ausgebildet für die 

gesamte Innerschweiz.  

Nach einem Begrüssungskaffee wurden die Teilnehmenden von Präsident Lino Hostettler in der Aula 

empfangen. Die drei Workshop-Leiterinnen stellten sich kurz selber vor und dann gruppierten sich 

die Anwesenden zu diversen Workshops. Dr. phil. Katharina Ledermann übernahm die Gruppe der 

älteren Hämophilen, lic.phil. Gertrud Breitinger die Frauen mit Gerinnungsstörungen und lic.phil. 

Daniela Achermann die Eltern von hämophilen Kindern. Auch die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen trafen sich mit ihresgleichen, moderiert von David Simovic und Tobias Krucker. 

Im Workshop mit den älteren Hämophilen lief das Gespräch schnell intensiv und offen, da sich viele 

der Anwesenden kannten.  

Bei den Frauen mit von Willebrand sowie den Konduktorinnen versuchte Frau Breitinger, die 

spezifischen Probleme von Frauen zu eruieren. Geschlechterbedingt kamen Themen wie 

Kinderwunsch, Geburt, Vererbung und Familiengeschichte zur Sprache. Nach wie vor ist es für 

betroffene Frauen nicht einfach, mit ihren Problemen ernst genommen zu werden, da eine 

Blutgerinnungsstörung noch immer häufig mit männlichen Patienten assoziiert wird. 

Einen etwas anderen Ansatz nahm Frau Achermann in ihrer Gruppe mit den Eltern von betroffenen 

Kindern. Sie verwendet häufig Energiearbeit in ihren Therapien. Wichtig sei es zu wissen, dass jeder 

Mensch von Rahmenbedingungen geprägt sei. Im gemeinsamen Gespräch eruierten die 

Teilnehmenden die Herkunftsfamilie, Freunde, die Gesellschaft sowie die eigene Familie als 

Eckpunkte. Entscheidend sei die Wahrnehmung des Einzelnen. Aus Gedanken werden Gefühle, die 

auf den Körper wirkten und das Verhalten beeinflussten. Dies habe wiederum Auswirkungen auf die 

Gedanken, womit sich der Kreis schliesst. Mit negativen Gefühlen wird der Körper gestresst, häufig 

ohne direkte Ursache. Es bringe nichts, sich schon zum Voraus negative Gedanken zu machen über 

das Morgen und Ängste zu entwickeln. Wichtig sei auch, dass man sich auch gegenüber seinem Kind 

abgrenze und sich nicht dauernd mit den Problemen, die das Kinde habe, zu belasten. Dies ist 

einfacher gesagt wie getan, hilft aber, die permanente Stressbelastung zu drosseln. Gerade bei 

Frauen sei das Schützen wollen häufig vorherrschend, oft aus Schuldgefühlen heraus.  

Die zwei Stunden in den Workshop waren im Fluge vorbei. Alle Teilnehmenden fanden sich wieder in 

der Aula ein, wo die Leiterinnen dann kurz gewisse Erkenntnisse aus ihren Gruppen präsentieren. 

Noch vor dem Nachtessen zogen sich ein gutes Dutzend Wasserfeste die Badehosen an und nahmen 

an einer Lektion Aqua-Fit teil. 

Nach dem Nachtessen unterhielt der Clown ‘Eugène Bonjour’ die Anwesenden mit seinen Tricks und 

Gags. Dabei durften kleine wie grosse Teilnehmer ihn bei seiner Arbeit assistieren, was zu lustigen 

Episoden führte. Auf jeden Fall wurde häufig und ausgelassen gelacht und gekichert. Der Abend 

wurde dann noch rege für Gespräche genutzt, teilweise in der hauseigenen Bar. 

Am Sonntagvormittag fand die GV der SHG statt, wo nebst den üblichen Traktanden auch die Wahl 

von drei neuen Mitgliedern des Vorstands auf dem Programm stand. Die Kandidaten Diana Bonvin, 

Laura Brügger und David Simovic wurden einstimmig gewählt und werden das Team nun tatkräftig 

unterstützen. 

 



Sommerlager 2018 

Nach der GV informierte David Simovic über den Stand der Planung für das Sommerlager 2018 in den 

Freiburger Alpen. Standort ist ein Forsthaus in der Nähe von Plasselb, auf rund 1000 Metern Höhe. 

Das Thema des Lagers ist ‘Robinson Crusoe’, eine Geschichte, die alle Kinder kennen. Das Team 

möchte mit den Kindern die Geschichte spielerisch aufarbeiten und den Wald quasi als Insel sehen. 

Wer möchte kann draussen übernachten. Das Lager findet vom 14. – 21. Juli 2018 statt. 

 

Smart medication 

Ein weiteres Mal konnte Dr. David Schmoldt, Rösch GmbH, Dreieich, Deutschland, an Anlässen der 

SHG über den Stand der Entwicklung der Apps smart medication berichten. Diesmal widmete er sich 

vor allem der Datensicherheit. Er erklärte, dass derzeit auf dem Markt viele Apps im Bereich des 

Gesundheitswesens angeboten werden, teilweise mit Selbsttracking, welche kaum nachhaltig und 

medizinisch fragwürdig seien. Mit den Daten, die der Kunde eingebe, würden Infos generiert, z.B. wo 

er einkauft, in welchen Stadtteilen er sich bewegt, welche Produkte er kauft. Google wisse heute 

oftmals, wer an welcher Erkrankung leide, da der Kunde einer Datenschutzerklärung zugestimmt 

habe, die Google freie Hand gebe. Bei vielen Apps wisse niemand, wer dahinterstehe und die 

Anonymisierung werde nicht eingehalten. Bei smart medication werden die Daten verschlüsselt 

übermittelt. Die Anwendung sei vom Deutschen Bundesamt für Informatik geprüft und empfohlen 

worden.  

Tagebuch durch App ersetzen 

Ziel der App sei es, das bisherige Substitutionsbüchlein durch smart medication zu ersetzen. Derzeit 

würden rund 1’000 Patienten das App benutzen, das seien pro Jahr rund 200'000 Daten. Die App 

ermögliche, ein Archiv über Blutungen anzulegen und dank der schnellen Übermittlung ins Zentrum 

eine zeitnahe Behandlung. Dies könne ermöglichen, Faktor einzusparen. Die neue Version 2.0 könne 

man über Google oder Apple herunterladen. Das System sei nicht starr. Gerne übernehme das Team 

von Rösch GmbH auch Ideen von Patienten, um es weiter zu verbessern. In der Schweiz wird die App 

von Novo Nordisk, Shire und Bayer finanziell unterstützt. Diese Firmen hätten keinen Zugriff auf 

irgendwelche Daten von Patienten. In Deutschland gebe es einen Verein, der die finanziellen Beiträge 

der Pharma entgegennehme und die Gelder dann für smart medication verwende. Zwischen smart 

medication und dem SHN bestehe ein Vertrag. Rösch GmbH hat sich verpflichtet, die Daten der 

Patienten über deren Lebensdauer hinaus bereit zu halten. 

Nach einem feinen Mittagessen machten sich Erwachsene und Kinder nach und nach auf den 

Heimweg. Herzlichen Dank an das Team vom Campus Sursee, die Referentinnen und an alle, die zum 

Erfolg des Anlasses beigetragen haben. 

Jörg Krucker 

 


