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PATIENTENORIENTIERUNG

"HANDELN STATT BEHANDELN!"
Petra Raab hat eine ganz eigene Philosophie, wie Patienten mit ihrer Krankheit
umgehen sollten. Als langjährige Schmerzpatientin erwartet sie Hilfe nicht von
anderen, sondern in erster Linie von sich selbst. "Nicht nach anderen fragen,
sondern selbst etw~s in die Wege leiten, damit es einem besser geht", lautet
ihr Grundsatz. 2009 hat sie deshalb in Ermangelung einer Schmerzselbsthilfegruppe den "Schmerzpunkt Traunstein" gegründet.
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