Published on Deutsche Diabetes-Hilfe - Menschen mit Diabetes (http://nrw.menschen-mitdiabetes.de)
Startseite > Printer-friendly PDF > Mitglied werden

Mitglied werden
Unterstützen auch Sie uns durch eine Mitgliedschaft im Landesverband NRW e. V. der
Deutschen Diabetes-Hilfe - Menschen mit Diabetes (DDH-M) und stärken uns bei der
Durchsetzung unserer gemeinsamen Interessen in der Politik und bei den Institutionen.
Die Zeiten, in denen Diabetiker den Tagesablauf und die Lebensführung ausschließlich den
Vorgaben des behandelnden Arztes angepasst haben, sollten der Vergangenheit angehören.
Heute wird von der Fachwelt erwartet, dass ein informierter Patient auch in der Lage ist, auf
Augenhöhe mit dem behandelnden Arzt über die angestrebten Therapieziele zu beraten.
Es gibt viele Änderungen in naher Zukunft in der Versorgung, die uns als Interessenvertretung
fordern werden. Eine bestmögliche Versorgung der Diabetiker in der Zukunft ist keinesfalls
gewährleistet. Was bringt uns die ?Elektronische Patientenakte?? Ist der Datenschutz
gewährleistet? Wird es weiter die Disease Management Programme für Diabetiker geben?
Wie sieht es mit dem Nachwuchs von Diabetologen aus, wenn es in stationären Einrichtungen
keine praktische Diabetologie mehr gibt? Einige Probleme, bei denen die Selbsthilfe
/Interessenvertretung gefordert ist, bedingen es, allen Einfluss bei Gesetzgebung und den
Institutionen geltend zu machen. Erfolgreich Einfluss nehmen kann jedoch nur ein
mitgliederstarker Verband. Mitgliederschwache Verbände haben kaum eine Chance,
Ansprüche erfolgreich einzufordern.
Durch die fortwährenden Veränderungen in der Versorgung sind Diabetiker gefordert, sich
immer wieder zu informieren. Wir beraten Sie persönlich und telefonisch. Informationen zu
Themen rund um den Diabetes vermittelt die DDH-M auch durch Broschüren und ihre
Mitglieder-Information "DIABETIKA - Neues von uns" (6 Ausgaben p.a.) . Unterstützt durch
unseren Fachbeirat sowie durch intensive Zusammenarbeit mit Dachorganisationen,
Fachverbänden, Krankenkassen und Ärzteverbänden sind wir in der Lage, unsere Mitglieder
schnell und kompetent zu beraten.
Detaillierte Informationen über die Mitgliedschaft finden Sie unter: "Gute Gründe für eine
Mitgliedschaft".

So einfach werden Sie Mitglied:
Bitte Antrag ausdrucken und ausgefüllt und unterschrieben an die Landesgeschäftsstelle
(aufgedruckte Adresse) senden.
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