
Arzte + Therapeuten -

Die Krankheitsbilder im Beckenbodenbereich so,.vre deren Behand-
lungs- und Therapiemöglichkeiten slnd sehr vie fa trg. Umso besser,

einer Gruppe von Spezialisten anzugehoren, mit dem al e Aspekte
der Beckenbodengesundheit besprochen werden können.

Durch regelmäßige Qualitätszirke, die in Bonn stattfinden, können
Sie lhr Wissen und lhre Erfahrungen weitergeben und neue Ansätze
fur lhre Arbeit aufnehmen.

Die I nternetseite der Arbeitsgemeinschaft BeckenBodenGesu ndheit
e.V. (www.ag-bbS.de) bietet den Mitgliedern die Möglichkeit, Artikel
zu relevanten Themen zu veröffentlichen und der Allgemeinheit zur
Verfugung zu stellen. Ziel der Arbeitsgemeinschaft BeckenBodenGe-
sundheit e.V. ist es, Wissen zu bündeln und Betroffenen und deren
Angehörigen somit Unterstützung zu bieten.

Da sich die Arbeitsgemeinschaft aus Arzten und Therapeuten
zusammensetzt, ist der Wissenstransfer sehr umfangreich und all-
umfassend. Werden Sie Mitglied und profitieren Sie von den vielen
Angeboten, die lhnen die Arbeitsgemeinschaft bietet.

Betroffene + Angehörige -

Sie sind von elner Erkrankung der Beckenbodenregron betroffen
oder haben ein erkranktes Fami lenmitgl ed? Wir bieten lhnen durch
unsere Arbe tsgeme nschaft Unterstützung an. So erfahren Sie auf
der lnternetseite der Arbe tsgemeinschaft BeckenBodenGesundheit
e.V. (www.ag-bbg de)von anstehenden Terminen zu Veranstaltun-
gen fur Patienten und Angehorige. Der Qualitätszirkel ist aus Daten-
schutzgründen nur für Fachkollegen zugänglich.

Wir unterstützen Sre ebenso, wenn Sie mit dem Gedanken spielen,
eine Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen oder diese sogar schon
betreiben. Als Fördermitglied bieten wir lhrem Gesprächskreis
Besuche von unseren Mitgliedern an. So können Sie aus erster Hand

von neuen Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten erfahren. Hier
haben Sie auch die Möglichkeit, gezielte Fragen zu stellen.

Sind Sie Fördermitglied, können Sie lhre ldeen und Bedurfnisse für
eine bessere Versorgung der Betroffenen nennen und mitgestalten.



Wer sind wir:

Diese Arbeitsgemeinschaft ist noch jung, so wie der Tätigkeitsbe-

reich der Urogynäkologie. Diese Begrifflichkeit lässt schon vermu-
ten, die Fachbereiche Urologie und Gynäkologie bilden Gemeinsam-

keiten. lst die Gynäkologie für die Frauenheilkunde ausgewiesen, so

ist die Urologie für den Harntrakt von Frau und Mann und für das

Genitale des Mannes zuständig. Der Beckenboden und die Funktion

mit den dort positionierten Organen ist komplex und so auch die

Zuständigkeiten der Fachgebiete.

Proktologen, Gynäkologen, U rologen, spezia lisierte Physiothera-
peuten, Psychotherapeuten, Geriater, Hebammen, Ernährungswis-

senschaftler bearbeiten diese Thematik bei Kindern, Frauen und

Männern.

Die Patienten Klein wie Groß sind oft in Not und Verzweiflung,

wen n selbstverständl iche Funktionen des Körpers unkontrollierba r

werden.

Aus dieser Problemstellung heraus ist im August 2010 ein Qualitäts-
zirkel in Bonn gegründet worden. Hier tauschen Fachkollegen aus

o.g. Fachbereichen ihr Wissen aus, diskutieren Patientenfälle und
werden durch Fachvorträge aus nah und fern durch aktuelles Wissen
angeregt.

ln Bonn fand erstmalig2Ol,2 die WeltKontinenzWoche statt, die

vom QZ-AG-BBG veranstaltet wurde. Die Resonanz auf den Arzte

und Patiententag war großartig und der Generalanzeiger Bonn hat

durch seine Telefonaktion zu diesem Thema ein Stück Enttabuisie-
rung möglich gemacht.

Nun hat sich 2014 aus den Aktivitäten heraus die ArbeitsGemein-
schaft BeckenBodenGesundheit (AG-BBG) e.V. gegründet. Der Quali-
tätszirkel steht weiterhin allen Fachdisziplinen offen,

Die Arbeitsgemeinschaft unterstützt die unentbehrliche Kooperati-

on und den Austausch unter den Fachdisziplinen. Ein Netzwerk von

Therapeuten soll weiter wachsen, damit die Patienten in Bonn und

Umgebung ihren Ansprechpartner aufsuchen und die Therapeuten
gemeinsam Problemfäl e lösen können.

Was bieten wir:

'' Als Person aus wissenschaftlichen Disziplinen können Sie uns

auch zu unseren Qualitätszirkeln besuchen

i Vorträge zu Themen der Beckenbodengesundheit

.' Abruf von Fachartikeln im lnternet

': Mitgliedernennung auf lnternetseite

-" fachliche Unterstützung bei Fragen

" Nennung von Therapiestrategien

." lnformationen zu Untersuchungstechniken

- Hilfestellung bei Öffentlichkeitsarbeit

'J' Beratung für Selbsthilfegruppen

Wie werden Sie Mitglied?

Sie können Sich über unsere lnternetseite zur Mitgliedschaft bewer-

be n.

Bei Fragen können Sie sich gerne an unswenden - nutzen Sie dafür
unsere E-Mail-Adresse info@ag-bbg.de.

Gerne können Sie uns auch zu unseren Qualitätszirkeln besuchen

und lnformationen vor Ort einholen.
Der Qualitätszirkel ist aus Datenschutzgründen nur für Fachkolle-
gen zugänglich.

Aktuelle Termine entnehmen Sie bitte unserer lnternetseite
www.ag-bbg,de.
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