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Organisation

Im Jahre 1999 fand das erste Symposium 
dieser Art statt – die Idee zum direkten 
 Er fahrungs- und Informationsaustausch 
 zwischen Betroffenen, Ärzten und Thera-
peuten in außerklinischer Atmosphäre   
war geboren. 

Dank finanzieller Unterstützung aus ver-
schiedensten Quellen und unermüdlicher 
Arbeit durch die Organisa toren folgten sechs 
weitere Symposien, das letzte 2010.
Das SMA-Symposium 2013 wird erstmals 
von der Diagnosegruppe SMA der DGM 
e.V. für 80 SMA-Familien und erwachsene 
 SMA-Betroffene organisiert. 

Weitere Informationen über SMA und über das  
Symposium  finden Sie auch im Internet unter

www.dgm.org

SMA
Symposium 2013

3. — 6. Oktober 
 im Hessen Hotelpark Hohenroda

Diagnosegruppe SMA in der DGM e.V.

Die Gesamtkosten für das Symposium betragen 
ca. 60.000 Euro. Ein Drittel dieser Kosten ist durch 
 Teilnehmerbeiträge  gedeckt; für den Rest sind wir   
auf Förderung und S penden angewiesen.

Bitte unterstützen Sie das SMA-Symposium 2013   
durch Ihre Spende!

 
Spendenkonto 

Deutsche Gesellschaft für 
Muskelkranke e.V. (DGM)
Konto  7 772 210 
Bank für Sozialwirtschaft
660 205 00
Stichwort: SMA-Symposium



Spinale Muskelatrophie (SMA) ist die zweithäufigste 
auto somal-rezessive Erbkrankheit. Sie äußert sich in 
der De generation der Motoneuronen des  Rückenmarks, 
die zu  einer schrittweisen Lähmung des ganzen Körpers 
führt.  Jeder 50. Mensch ist Überträger, und eines von 
6.000 Lebend geborenen erkrankt an SMA. Eine ursäch liche 
Therapie gibt es bislang nicht. 

Kinder, die nie das Gehen oder Stehen erlernen, sind von 
der Typ II betroffen. Wenn der Kraftverlust bereits ab den 
ersten Lebenswochen anfängt und die Kinder nicht frei 
sitzen können, liegt der Typ I vor. Geistig sind diese Kinder 
äußerst wach und fröhlich, aber bereits eine Erkältung ist 
gerade bei Kindern mit SMA I schon lebensbedrohlich, und 
oft erreichen die Kinder nicht das schulpflichtige Alter.
 
Daneben lernen Kinder mit Typ III alleine zu stehen und 
zu laufen. Die Fähigkeit zu laufen verlieren sie entweder 
in der Kindheit, während des Heranwachsens oder erst im 
Erwachsenenalter. 

Beim Typ IV zeigen sich die ersten Symptome üblicher weise 
nach dem 35. Lebensjahr. Typischerweise beginnt die Er-
krankung schleichend und schreitet nur sehr langsam fort.

Im Rahmen des wissenschaftlichen Teils bietet das 
 Symposium betroffenen Erwachsenen und Familien mit 
Kindern mit SMA Vorträge und Workshops, die umfassen-
de Informationen und Hilfestellungen rund um SMA und 
das Leben mit der Krankheit geben.  
 
Daneben gibt es aber auch genügend Gelegenheit zum Er-
fahrungsaustausch und zum gegenseitigen Kennen lernen. 

Das Programm und die gesamte Organisation sind auf die 
Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten. Das Tagungs-
hotel ist rollstuhlgerecht, es gibt größere Pausen und 
überall Liegemöglichkeiten für sehr schwache Kinder.
 
So kann sich ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln, und die 
Erfahrung, einmal nicht die Ausnahme zu sein, macht die 
Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis für alle.
Die Anzahl der Interessenten ist bei jedem Symposium 
größer als die mögliche Teilnehmerzahl. Vor allem für 
Familien, die neu mit der erschütternden Diagnose SMA 
konfrontiert wurden, und für die, die bisher nicht an  dieser 
Selbsthilfetagung teilnehmen konnten, ist es wichtig, dass 
die Symposien weiter stattfinden können.

Wie in den letzten Jahren steht der Erfahrungsaustausch in 
Arbeitskreisen und Gesprächsgruppen im Mittelpunkt des 
Symposiums. 

Daneben gibt es Vorträge zum Stand der medizinischen 
Forschung, zur Beatmungstherapie, zu orthopädischen 
und anderen Hilfsmitteln sowie zu Operationstechniken.
Zudem ist parallel zu den Vorträgen wieder Ausstellung, 
u.a. Hilfsmittel und Reisen mit Behinderung, geplant.
 
Für die Kinder wird es ein eigenes Programm mit Spielen, 
Sport und ganz viel Spaß geben.

Was ist SMA?
Das Symposium

Programm


