
...Frauen und Mädchen mit Behinderung/
 chronischer Erkrankung NRW

NORDWEST;
Rheinland/Hamburg

Ein projEkt dEr SElbSthilfE

dEprESSionEn und pSychoSomatiSchE StörungEn 
bEi bEhindErung/chroniSchEr Erkrankung

projEkt:

Aufklärung, Aktivierung und Vernetzung der 
Selbsthilfe für präventive Maßnahmen gegen 
Depressionen und psychosomatische Störungen 

unter genderspezifischen Aspekten

 3-jähriges Modellprojekt erstMalig in nrW

Zeitraum: 01.08.2010 bis 31.07.2013

landesarbeitsgemeinschaft selBsthilFe nrW e.V.
www.lag-selbsthilfe-nrw.de

Der Träger des Projekts ist die Landesarbeitsgemeinschaft 
SELBSTHILFE NRW e.V.

In der LAG SELBSTHILFE NRW sind 129 Mitgliedsverbände 
behinderter und chronisch kranker Frauen und Männer 
und ihrer Angehörigen zusammengeschlossen, die im The-
menbereich Gesundheit involviert sind und über breite 
Kenntnisse im Gesundheitswesen, über Krankheit und Be-
hinderung und über eine ausgeprägte Vernetzungsstruktur 
verfügen. 

netzwerkBüro Frauen und Mädchen mit Behinderung/
chronischer erkrankung nrW  
www.netzwerk-nrw.de

Das NetzwerkBüro als Fachstelle für die Selbsthilfe und 
als sozialpolitische Interessenvertretung von Frauen und 
Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung NRW 
verfügt über eine Vernetzungsstruktur zu Kommunen, 
frauen- und behinderungsspezifischen Beratungsstellen 
und zur kommunalen und landesweiten Selbsthilfe. 

Die LAG SELBSTHILFE NRW und das NetzwerkBüro werden 
gefördert vom Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen.
Zusätzlich erhält die LAG eine Projektförderung durch die 
gesetzlichen Krankenkassen gem. § 20 c SGB V.

WEr Wir Sind

...Frauen und Mädchen mit Behinderung/
 chronischer Erkrankung NRW

•	Wir suchen die Kooperation mit Fachkräften aus dem Ge-
sundheitswesen, die bereits zum Thema arbeiten und sich 
vernetzen möchten oder uns in unserer Arbeit unterstüt-
zen wollen.      
 

•	Wir suchen die Vernetzung mit Selbsthilfeverbänden und 
-gruppen, die bereits zum Thema arbeiten, oder sich In-
formationen zum Thema wünschen.    
 

•	Gerne informieren wir Sie zum Projekt und den bisheri-
gen Ergebnissen.

kontaktadrESSE

netzwerkBüro Frauen und Mädchen mit Behinderung/
chronischer erkrankung nrW

lag selBsthilFe nrW e.V.

Neubrückenstraße 12-14
48143 Münster
Tel. 0251 / 51 91 38
Fax. 0251 / 51 90 51

Wiebke.bewernitz@lag-selbsthilfe-nrw.de

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter: 
www.netzwerk-nrw.de

nEhmEn SiE kontakt Zu unS auf

Ein Projekt der Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE NRW e.V und des 
NetzwerkBüros Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung NRW

             Gefördert von der AOK Rheinland/Hamburg und der AOK NORDWEST
NORDWEST;

Rheinland/Hamburg
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Frauen und Männer mit Behinderung/chronischer Erkran-
kung sind in ihrem Alltag vielfältigen Belastungen ausge-
setzt, die sich in erheblichem Ausmaß auf ihre psychische 
und physische Gesundheit auswirken können. 

Zur Analyse der Belastungen und deren Auswirkungen 
auf die Betroffenen sind im Rahmen des Projekts zwei 
sogenannte Fokusgruppen durchgeführt worden, durch 
die ein hoher Zusammenhang zwischen den alltäglichen 
Belastungen und der Entwicklung depressiver und psycho-
somatischer Störungen festgestellt werden konnte:  

Zu den oft lebenslangen individuellen Belastungen, wie
•	chronische Schmerzen, 
•	Erschöpfung, 
•	Einsamkeit, 
•	belastende Krankenhausaufenthalte etc. 

konnten zusätzlich vielfältige strukturelle Belastungen 
ausgemacht werden: 
•	Benachteiligungen am Arbeitsmarkt, 
•	mangelnde behindertengerechte Gesundheitsversorgung 

sowie ein 
•	fehlendes unterstützendes (psycho-)soziales Umfeld  

bis hin zu 
•	gesellschaftlicher Ausgrenzung und Diskriminierung 

sind nur einige Aspekte, die in der Diskussion zum Vor-
schein kamen. 

biShErigE projEktErgEbniSSE habEn gEZEigt:

das Zusammenwirken dieser individuellen und struktu-
rellen Belastungen hat erhebliche auswirkungen auf die 
gesundheit der Betroffenen.
So wurden von einem Großteil der Diskussionsteilnehmer-
Innen depressive und psychosomatische Beschwerden ge-
nannt, die als direkte Folge der Belastungen ausgemacht 
werden konnten.     

Zusätzlich zu den behinderungsspezifischen Belastungen 
und Diskriminierungen können genderspezifische stress-
faktoren hinzukommen. Insbesondere bei Frauen mit Be-
hinderung/chronischer Erkrankung kommt es häufig auf-
grund der gesellschaftlichen Benachteiligung zu einer 
Potenzierung der Belastungen in den unterschiedlichen 
Bereichen. Das Risiko an einer depressiven oder psycho-
somatischen Störung zu erkranken ist somit für Frauen 
mit Behinderung/chronischer Erkrankung aufgrund der 
doppelten Diskriminierung (frau sein & behindert sein) 
zusätzlich erhöht.

Die Entwicklung einer depressiven und/oder psychosoma-
tischen Erkrankung hat wiederum massive Auswirkungen 
auf den Umgang mit der Behinderung/chronischen Erkran-
kung. so hat die diskussion gezeigt, wie der umgang mit 
den vielfältigen individuellen und strukturellen Belastun-
gen zusätzlich durch depressive und psychosomatische 
symptome erschwert wird. 

Dadurch ergibt sich häufig ein negativer Kreislauf, der nur 
schwer zu durchbrechen ist, wenn nicht entsprechende 
Unterstützungsstrukturen vorhanden sind. 

Wie die Fokusgruppen gezeigt haben sind die selbsthilfe-
verbände und -gruppen oft die erste Anlaufstelle für 
Frauen und Männer mit Behinderung/chronischer Erkran-
kung, wenn es um den Austausch mit Gleichbetroffenen 
und um Beratung geht. Für die Betroffenen stellt der Aus-
tausch im Rahmen eines Verbands oder einer Gruppe 
eine unersetzliche Unterstützung dar, die bisweilen aber 
auch an ihre Grenzen stößt, wenn es darum geht die viel-
fältigen gesundheitlichen Folgebelastungen wie Depres-
sionen und psychosomatische Störungen aufzufangen.

Dies wurde durch eine Befragung der Selbsthilfeverbän-
de und -gruppen im Rahmen des Projekts bestätigt. So 
zeigte sich, dass bei einem Großteil der Verbände und 
Gruppen, nämlich bei 74%, Depressionen und psycho-
somatische Störungen immer wieder kehrende Themen 
darstellen. Gleichzeitig fühlen sich 68% der Verbände 
und Gruppen nur unzureichend informiert zum Thema 
und wünschen sich verstärkt aufklärung, informationen 
und schulungen.
Weiter wurde deutlich, dass die Gesundheitsversorgung 
aufgrund mangelnder Kenntnisse über die Belastungen 
und Bedarfe von Frauen und Männern mit Behinderung/
chronischer Erkrankung nur unzureichend auf die Versor-
gung depressiver und psychosomatischer Störungen bei 
Behinderung/chronischer Erkrankung eingestellt ist, wo-
durch sich auch hier ein hoher Aufklärungsbedarf ergibt.

aufklärung, Schulung, vErnEtZung!
Die Projektergebnisse haben gezeigt, dass es dringend 
erforderlich ist für VertreterInnen sowohl der Selbsthilfe 
als auch der Gesundheitsversorgung aufklärungs- und 
schulungsangebote zum Thema bereit zu stellen.

Weiter ist es unerlässlich eine Vernetzung zwischen der 
Selbsthilfe und der Gesundheitsversorgung auszubauen, 
welche eine notwendige Voraussetzung in der Optimie-
rung der Prävention bei Depressionen und psychosoma-
tischen Störungen bei Behinderung/chronischer Erkran-
kung darstellt.

dEr WunSch nach untErStütZung 
in dEr SElbSthilfE Wird lautEr! unSErE ZiElE

•	Aufklärung und Sensibilisierung der regionalen 
Selbsthilfe und der psychosozialen Dienste zum  
Thema Depressionen und psychosomatische Stö- 
rungen bei Behinderung/chronischer Erkrankung. 
    

•	Vermittlung von Handlungsstrategien im Umgang 
mit Depressionen und psychosomatischen Störungen 
für Selbsthilfeverbände und -gruppen.   
 

•	Anregung einer regionalen Vernetzung innerhalb  
der Selbsthilfe und mit der Gesundheitsversorgung.

WaS Wir anbiEtEn

•	regionale informationsveranstaltungen in 4 kom-
munen in nrW für die selbsthilfe und (psychoso-
ziale) gesundheitsversorgung in Kooperation mit 
den regionalen AnsprechpartnerInnen (Behinder-
tenkoordinatorInnen, Selbsthilfekontaktstellen etc.) 
zur sensibilisierung, aufklärung und anregung 
einer interdisziplinären Vernetzung und koope-
ration zum Thema psychosomatische Störungen 
und Depressionen bei Behinderung/chronischer 
Erkrankung.     
 

•	schulung für die regionale selbsthilfe (Verbände, 
gruppen, kontaktstellen etc.) in kooperation mit 
Vertreterinnen der gesundheitsversorgung zur 
stärkung der handlungskompetenz im Umgang 
mit Depressionen und psychosomatischen Stö-
rungen.     
 

•	öffentlichkeitsarbeit zur sensibilisierung und 
enttabuisierung des Themas Depressionen und 
psychosomatische Störungen bei Behinderung/
chronischer Erkrankung.

„Wir müssen uns an allen Fronten auseinandersetzen, (…) 
das geht so an die substanz, dass man manchmal wirklich 

mit dem kopf unter dem teppich läuft und nur noch 
depressiv werden kann“ 

(Zitat aus Fokusgruppe)


