


Verlauf	

•  1993: Wiederholt Muskelschmerzen, beginnend Hüfteregion	

•  2005: Starke Wadenschmerzen nach langer Strandwanderung	

•  2006: ADHS Diagnostik / Depression / CK 386 - 696, 	

•  2006: Muskelsprechstunde xyz: 	


•  ... keine wesentlichen Hinweise auf das Vorliegen einer Muskelerkrankung	

•  CK-Anämie unklarer Genese, DD Crampus-Faszikulations-Syndrom	


•  2009: Neurologin Frau Dr. Palmetshofer (jetzt Neurolog. Klinik NES):	

•  Bei Erstkontakt wäre auch eine myotone Dystrophie Typ II zu erwägen	

•  Vorbefund liegt nicht vor, Vorstellung Muskelsprechstunde	


•  2009: Muskelsprechstunde xyz: 	

•  Ursache der geklagten Beschwerden bleibt offen, ...da sich Pat. beeinträchtigt und 

beunruhigt fühlt..., aufgrund des subjektiven Leidensdrucks bieten wir weitere Abklärung 
an...	


•  2011: Muskelzentrum Marienhospital Stuttgart, Herr Dr. Demuth: 	

•  Begutachtung Muskelgewebe: Deutlich pathologisch verändert, suggestiv für PROMM	

•  Flyer der DGM lagen im Wartebereich der Station aus	


•  2011: Zentrum Medizinische Genetik Würzburg: 	

•  Die Diagnose PROMM (DM2) konnte bestätigt werden	




Mein Vater	


1962 mit 38 Jahren:	


Zum Toben sind eure Freunde da. Ich bin eurer Vater!	




Mein Vater	


•  Alle typ. Symptome, mit 71 J. verstorben	




Meine Familie	


1 Tochter, 2 Söhne; ein Sohn ist sicher betroffen	




Schuld im doppelten Sinne?	

•  Meinem Vater unrecht getan: 	


•  Wir sagten: Schmerzen in den Beinen vom Rauchen	

•  Wir sagten: Du willst nur nicht	

•  Tatsache ist: Manches konnte er nicht! 	


•  An meinen Sohn vererbt: 	

•  Auch wenn ich weiß, dass es diese „Schuld“ nicht 

gibt, fühle ich mich irgendwie verantwortlich:	

•  Ich fühle mich schuldig... 	
 	
	




Beschwerden/Einschränkungen 	

•  Muskelschmerzen: 	


•  Beine, Waden, Arme	


•  Kraft und Ausdauer: 	

•  Kräfteschwund, Stolpern, Einschränkung beim Treppensteigen	

•  Alles geht viel langsamer, Manches geht nicht mehr	

•  Steifigkeit nach Sitzen oder monotoner Tätigkeit (Fahrradfahren)	


•  Sonstiges: 	

•  Sehr unregelmäßiger Stuhlgang, Durchfall, Stuhlinkontinenz ���

II. Grades	

•  Keine geeignete Physiotherapie	

•  Ärger mit der privaten Krankenversicherung	

•  Ärzte, die sich nicht auskennen, aber zuviel abrechnen 	

•  Belegte Sitzplätze für schwerbehinderte Menschen ���

in Bus und Bahn (ich will mich nicht outen müssen) 	




Meine Strategien und Hilfen	

•  Fitnessstudio und Sauna 2 x wöchentlich 	

•  Auto (und jetzt auch Gartenliege) mit hohem Einstieg 	

•  Kleinere Brötchen backen  	


•  Zumindest in der Theorie ;-) 	

•  Sich helfen lassen: 	


•  Meine Frau ermutigt mich dazu	

•  Nicht vergleichen 	

•  Vergebung anstelle von Verbitterung 	

•  Mein spiritueller Weg	

•  Hilfe und Unterstützung durch DGM	

•  Träumen und Spuren hinterlassen	


	
 	
	






Skoda gibt 15% Rabatt 
bei GdB 50	






http://www.richard-henkel.de/moebel/index_d.html
mailto:holgerfechner@gmx.de
mailto:info@richard-henkel.de
http://www.richard-henkel.de/moebel/index_d.html


Kleinere Brötchen backen praktisch:	


eine  Rolle  kleiner   geht  leichter 	




Sich helfen lassen 

Gartenbauer oder   
 geringfügige Beschäftigung  



Vielen Dank für`s Zuhören...	


Sie haben noch eine persönliche Frage an mich? Einfach hier klicken:	


mailto:holgerfechner@gmx.de
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