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Treffen in 2016 

 
HD - Treffen in Stuttgart - Nachlese 

 

Am 09.01.2016 fand in Stuttgart ein HD-Treffen, organisiert durch Hüftdysplasie-

Betroffene des Forums Jankla statt. Es war ein tolles Treffen mit einer regen 

Beteiligung. Teilgenommen haben über 30 Betroffene aktiv bei Jankla, HD-Hüfte 

und/oder unserer Hüftdysplasie-Initiative.  

Ein Dankeschön an das gesamte Orga-Team, das dies für uns HD-Betroffene 

organisierte.  

Auch Herr Dr. Sippel bereicherte den intensiven regen Erfahrungsaustausch mit 

seinem Fachwissen und stand Betroffenen Rede und Antwort! Sein Engagement 

ist beeindruckend! 

Mehr als 30 Teilnehmer - das ist seit langem wieder mal ein Rekord und ich habe 

mich sehr gefreut so viele "alte Gesichter" teilweise nach langer langer Zeit 

wiederzusehen und natürlich auch viele neue Gesichter kennenzulernen! 

Der Weg in den Süden Deutschlands hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt und 

ich würde mich natürlich über einen Gegenbesuch im Frühjahr 2016 zum Treffen 

in Bochum freuen.  

 

 

HD - Treffen in Bochum  

 

Wir treffen uns am 16.04.2016 im  

Cafestübchen Wattenscheid  

Westenfelder Straße 8 

44866 Bochum  

 

Come to gether ab: 10:00 Uhr 

Ende: voraussichtlich 14:00 Uhr 

 

Asereba organisiert dieses Treffen für uns. Ein Dankeschön nach Bochum! 

Anmeldung und weitere Informationen unter: 

http://forum.hd-huefte.de/viewtopic.php?f=53&t=292 

 

 

http://forum.hd-huefte.de/viewtopic.php?f=53&t=292


 

 

HD - Treffen in Köln - Planung 

 

Im Herbst wird wieder ein Treffen in Köln stattfinden! 

Warum gerade Köln? 

In Köln haben wir vor 10 Jahren die Hüftdysplasie-Initiative gegründet. 

Einige HD-Betroffene von Euch wissen das, denn sie sind seitdem in unserer 

Selbsthilfegemeinschaft aktiv! Viele weitere schlossen sich uns an und geben 

seither auch ihre Erfahrungen weiter. Informationen "Von und Für HD-

Betroffene"!  

Danke Euch allen, denn die Selbsthilfe und natürlich auch ein Forum lebt durch 

Eure Aktivität! 

Was liegt also näher als unser 10 jähriges Jubiläum in der Gründerstadt Köln 

abzuhalten oder gar zu feiern!  

Damit möglichst viele Betroffene teilnehmen können - läuft derzeit eine 

Terminumfrage im Forum, an dieser kannst Du Dich noch bis zum 05. April. 2016 

beteiligen. 

http://forum.hd-huefte.de/viewtopic.php?f=53&t=282 

 

Treffen werden wir uns voraussichtlich im "Ludwig im Museum" am Museum 

Ludwig direkt am Kölner Dom. 

Djings übernimmt für uns die Organisation (Dankeschön!!!) 

 

 

HD-INITIATIVE und ORPHANET 
 

Orphanet ist eine Organisation, die sich um seltene Krankheiten kümmert.  

Orphanet wurde 1997 durch das französische Gesundheitsministerium und dem 

Institut INSERM ins Leben gerufen und wird heute von europäischen 

Partnerländer unter französischer Federführung mit Förderung durch die 

Europäische Union betrieben. Es ist das Ziel von Orphanet, Diagnose, Versorgung 

und Behandlung von Patienten mit seltenen Krankheiten zu verbessern. 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/home.php?Lng=DE 

 

In Europa wird eine Krankheit als selten klassifiziert, wenn sie höchstens eine 

unter 2000 Personen betrifft. Die Hüftdysplasie im Allgemeinen gehört nicht 

dazu, kommen immerhin 3 bis 5% aller Neugeborenen mit einer Hüftdysplasie 

zur Welt! Es gibt jedoch eine Variante der Hüftdysplasie, die genetisch bedingt ist 

und extrem selten: 

Die Hüftdysplasie nach Beukes! 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=DE&Expert=2114 

 

Da unsere Initiative selbstverständlich für ALLE HD-Betroffene da ist, freuen wir 

uns über die Zusammenarbeit und Aufnahme unserer HD-INITIATIVE in der 

Datenbank von Orphanet.  

http://forum.hd-huefte.de/viewtopic.php?f=53&t=282
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/home.php?Lng=DE
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=DE&Expert=2114


 

 

 

Neues im Gesundheitswesen 

Mit dem Jahreswechsel 2016 gibt es Neuregelungen im Gesundheitswesen, 

die auch für uns als Hüftdysplasie-Patienten von Interesse sind! 

 

Versorgungsstärkungsgesetz: 

Mit dem Versorgungsstärkungsgesetz soll die Entlassung aus den 

Krankenhäusern künftig patientenfreundlicher gestaltet werden. Das 

Krankenhaus kann bei der Entlassung für bis zu sieben Tage Arzneimittel, 

häusliche Krankenpflege oder Heilmittel verschreiben und darf auch eine 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen. Damit entfällt für den Patienten der 

Zwang eines sofortigen Arztbesuches noch am Tag der Entlassung, wo er sich um 

eine neue Krankschreibung oder um Rezepte kümmern muss, wozu er oftmals 

selbst gar nicht in der Lage ist.  

 

Mehr dazu unter: http://forum.hd-huefte.de/viewtopic.php?f=115&t=242 und 

http://mobile.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2015/n

euregelungen-2016.html 

 

 

Neues bei HD-Hüfte 

 
Weniger ist Mehr- neues Unterforum 

 

Januar 2016 - ein neues Jahr hat begonnen und wie in jedem neuen Jahr haben 

die meisten von uns auch gute Vorsätze gefasst! 

Damit Ihr bzw. wir, denn auch ich habe mir einen Vorsatz gefasst, an unseren 

Vorsätzen festhalten und auch durchhalten, gibt es jetzt bei HD-HUEFTE.DE ein 

Unterforum "Weniger ist mehr" 

Denn wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wissen wir alle wie schädlich Rauchen 

und auch Übergewicht für uns Hüftdysplasie-Betroffene sind!  

 

http://forum.hd-huefte.de/viewforum.php?f=147  

 

 

Hüftdysplasie nach Beukes - zwei neue Unterforen 

 

Viele Jahre bin ich jetzt in der HD-Selbsthilfe aktiv, doch kennengelernt habe ich 

bislang keinen Betroffenen mit HD Typ Beukes. Es ist für mich "Neuland". 

Aber gerade weil diese Variante so selten ist und es so wenige Informationen 

gibt, füht sich ein Betroffener allein! 

http://forum.hd-huefte.de/viewtopic.php?f=115&t=242
http://mobile.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2015/neuregelungen-2016.html
http://mobile.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2015/neuregelungen-2016.html
http://forum.hd-huefte.de/viewforum.php?f=147


 

 

 

Mit zwei neuen Unterforen zum Thema Hüftdysplasie nach Beukes, gelistet in 

Hüftdysplasie bei Kindern (http://forum.hd-huefte.de/viewforum.php?f=61) und 

Hüftdysplasie bei Erwachsenen (http://forum.hd-huefte.de/viewforum.php?f=66) 

möchte ich dazu beitragen auch hier der Unwissenheit zu begegnen und eine 

Austauschmöglichkeit für Betroffene und deren Angehörigen zu schaffen.  

 

 

Neugestaltung eines Flyers HD- Initiative 

 

Unser Flyer ist in die Jahre gekommen und er soll neugestaltet und neu aufgelegt 

werden. Das größte Problem was wir im Moment haben, ist aufgrund von 

Copyright Rechten und Lizenzen an geeignete Bilder zukommen. Daher bitte ich 

Euch um Eure Mithilfe. 

Wer hat Bilder oder Zeichnungen zum Thema Hüftdysplasie? 

Interessant wären beispielsweise ein Kind mit Spreizhose oder Schiene, 

Röntgenbild oder CT mit ausgeprägter Hüftdysplasie etc. Ich denke Ihr wisst, 

was ich meine. Wer hat ein solches Bild und wäre auch bereit uns dies für diesen 

Zweck zu überlassen (Rechte an dem Bild abzutreten)?    

Oder vielleicht ist ja auch jemand unter Euch, der zeichnerisch begabt ist und 

Hüftzeichnungen erstellen kann? Oder auch Ideen für ein Logo hat? 

Das wäre toll…  

Bitte schreibe mir doch einfach: kontakt@hueftdysplasie-tipps.de 

 

Last but not least, wünsche ich Euch allen  

 

 ein schönes Osterfest 

      und einige stressfreie Tage  

 

 

und ich freue mich Euch im April bei unserem Erfahrungsaustausch und/oder bei 

http://forum.hd-huefte.de zu treffen. 

Bis dahin… 

Liebe Grüße 

Bettina 

              

http://forum.hd-huefte.de/viewforum.php?f=61
http://forum.hd-huefte.de/viewforum.php?f=66
http://forum.hd-huefte.de/

