
Neuer Gesprächskreis im Nordosten Berlins 

 

Zum ersten Gesprächskreis im Nordosten Berlins trafen wir uns am 31.08.2021 in den Räumlichkeiten des 

Stadtteiltreffs der Volkssolidarität in Pankow. Wir waren insgesamt 13 Personen (11 Mitglieder, 1 Partner 

sowie eine Hilfsassistenz).   

Nach der Begrüßung führten wir zu Anfang eine ausgiebige Vorstellungsrunde durch.  

Trotz verschiedener Muskelerkrankungen der Teilnehmenden stellten wir doch gleich viele Ähnlichkeiten in 

der Bewältigung unseres Alltags fest. Daraus ergab sich im Anschluss unserer Einführung ein reger 

Gedankenaustausch. 

Einige sind gerade auf der Suche nach einem geeigneten Hausarzt mit barrierefreiem Zugang. Andere 

wiederum nach einem guten Physiotherapeuten, welcher Erfahrung mit Muskelkranken hat. Hierzu wurden 

sogleich Hinweise gegeben und untereinander Adressen ausgetauscht. 

Hiernach widmeten wir uns kurzzeitig der Medikamenteneingabe und deren Wirksamkeit. Eine 

Teilnehmende berichtete davon, dass bei ihr kein Unterschied zwischen Einnahme und Wegfall der 

Medikation festzustellen sei. Im Gespräch wurde empfohlen, einen für Muskelkrankheiten erfahrenen 

Neurologen zu konsultieren. Es konnte auch gleich eine Neurologin genannt werden und ihr damit 

hoffentlich behilflich sein. 

Ein größeres Thema war, wie und wo stelle ich einen Antrag auf eine stationäre Rehabilitation. Auch dabei 

wurde eifrig diskutiert und die beiden Möglichkeiten der Beantragung (Berufstätige und Rentner) dargelegt. 

Viele von den Teilnehmenden haben bereits mehrfach eine Reha in der Klinik „Hoher Meißner“ in Bad 

Sooden gemacht und waren dort sehr zufrieden.  

Leider gab es auch einen Fall, wo der Antrag abgelehnt wurde. Hier gab es den Hinweis, bei jeder 

Beantragung einer Rehamaßnahme auch die „DGM-Stellungnahme zur stationären medizinischen 

Rehabilitation“ beizufügen.  

Zum Abschluss sprachen wir noch über die Teilhabe von Angehörigen. Hier wurden Gemeinsamkeiten, aber 

auch unterschiedliche Betrachtungsweisen deutlich. In dem Bereich gibt es bestimmt eine Menge zu 

erfahren und auszutauschen. Wir haben gemeinsam vorgeschlagen, dass bei unserem nächsten Treffen 

auch Angehörige teilnehmen können, um ihre Fragen loszuwerden. 

Nach gut 2 Stunden verabschiedeten wir uns voneinander und haben für den 26. Oktober 2021 den Termin 

für unseren 2. Gesprächskreis vereinbart. Unter Berücksichtigung der pandemischen Lage hoffen wir, dass 

dies auch möglich sein wird.  

Vielen Dank an Tatjana Reitzig und Wolf-Michael Klein vom Landesvorstand Berlin für die Unterstützung bei 

der Vorbereitung und Durchführung des Gesprächskreises. 
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