
Volksstimme
Donnerstag, 30. Juli 201514 | Der Altmärker

Meldungen

Muskelkrankheit. Das 
Wort ist kein unbekann-
tes, was sich dahinter 
verbirgt, wissen aber 
die wenigsten, denn 
Betroffene reden nicht 
gern über ihre Krank-
heit. Siegfried König aus 
Tangermünde hat es 
aber doch getan, damit 
Betroffene endlich eine 
Lobby bekommen.

Von Tanja Andrys
Tangermünde l In einer Dach-
geschosswohnung in Tan-
germünde sitzt Siegfried Kö-
nig, 64 Jahre alt, in seinem 
Rollstuhl, eine Zeitung in der 
Hand, natürlich die Volks-
stimme, und schüttelt den 
Kopf: „Wenn ich das schon 
wieder lese! Straßenausbes-
serungen in Tangermünde, da 
könnte ich in die Luft gehen. 
Aber das kann ich ja nicht 
mehr, ich sitze ja in diesem 
Ding fest“, sagt er mit fester 
Stimme und einem gewollt 
ironischen Unterton samt  
Augenzwinkern.

Siegfried König leidet un-
ter einer progressiven Mus-
keldystrophie, einer von über 
800 verschiedenen Formen 
der Muskelkrankheit, im 
Volksmund auch als Muskel-
schwund bekannt. Mit fort-
schreitendem Verlauf werden 
die Muskeln schwächer, bis sie 
irgendwann ihren Dienst ver-
sagen. Der Verlauf der Krank-
heit ist so individuell wie die 
Person, die davon betroffen 

ist. Einige leiden an schmer-
zenden Krämpfen, zeitweisen 
Lähmungserscheinungen 
oder allgemeiner Schwäche, 
erklärt Professor Stefan Viel-
haber, Leiter der Muskelam-
bulanz und des Stoffwech-
sellabors in der Uni-Klinik 
Magdeburg. Deutschlandweit 
sind mehr als 100 000 Men-
schen betroffen, in Sachsen-
Anhalt sind es laut Vielhaber, 
mehrere Hundert. Genaue 
Zahlen gibt es nicht, da sich 
die Krankheit durch verschie-
denste Ausprägungen oft erst 
sehr spät zeigt oder auch, 
gerade im Anfangsstadium, 
falsch diagnostiziert wird.  

Falsche Diagnosen und 
schwierige Therapien

Bei Siegfried König hat die 
Krankheit schon  in seiner 
Kindheit ihren Verlauf ge-
nommen. „Beim Sportunter-
richt konnte ich überhaupt 
keine Leistungen mehr ab-
liefern“, erinnert er sich. „Ge-
hen ging ja noch, aber es war 
beschwerlich. Aber da hat ja 
niemand an eine Krankheit 
gedacht. Bis es dann einen 
Sportlehrer gab, der gesagt 
hat: ‚Der Junge muss zum 
Arzt‘. Und wissen Sie, was die 
diagnostiziert haben? Knick-, 
Senk- und Spreizfüße!“

Es standen weitere Unter-
suchungen ins Haus, bis ein 
Neurologe irgendwann den 
Muskelschwund diagnosti-
zierte und ihm als Therapie 
viele Vitamine empfahl. „Von 
da an hat meine Mutter kilo-
weise Petersilie gehackt. Ge-

holfen hat‘s nicht, sehen Sie 
ja“, sagt er lachend und zeigt 
auf seinen Rollstuhl. 

An diesem Punkt fällt ihm 
ein, dass er sich ja über einen 
Artikel in der Zeitung aufre-
gen wollte. Die Straßensanie-
rungen in Tangermünde. „Ein 
Gerüttel in meinem Rollstuhl 
auf dem Kopfsteinpflaster, 
und davon haben wir ja viel 
in Tangermünde.“ 

Deswegen versucht er, die 
Behörden auf seine Situati-
on aufmerksam zu machen, 
nicht nur für sich, sondern 
auch für alle anderen, die im 
Rollstuhl sitzen oder andere 
Beeinträchtigungen beim 
Gehen haben. „Es gibt so we-
nig abgesenkte Bordsteine, 
teilweise sind die Gehwege 
selbst sehr holprig und schief, 
vor allem in der Innenstadt. 
Deswegen muss ich bei den 
Behörden immer wieder auf 
behindertengerechte Bau-
maßnahmen aufmerksam 
machen. Die kennen mich 
da schon. Aber das ist nicht 

schlimm.“ Zu selten tritt die 
Krankheit auf, zu lange dauert 
die Diagnose. Bei Birgit Tim-
mer aus Bismark immerhin 
14 Jahre. Mit Wadenkrämpfen 
fing es an. „Wachstum“, sag-
ten die Ärzte. 

Schwierig, Ansprechpart-
ner in der Region zu finden

Als die Krämpfe nicht nach-
ließen, begann für Birgit Tim-
mer eine Odyssee von Arzt zu 
Arzt, bis dann endlich die Di-
agnose Muskelschwund fest-
stand. Für sie einerseits eine 
Katastrophe, aber auch eine 
Erleichterung, weil sie end-
lich Medikamente bekam. Sie 
ist seitdem meist schmerzfrei. 
„Wenigstens das“, sagt sie. 

Gemeinsam mit Siegfried 
König engagiert sie sich in 
der Deutschen Gesellschaft 
für Muskelschwund (DGM). 
Timmer ist hier Vorsitzende 
und erste Ansprechpartnerin 
für alle Betroffenen in der Alt-
mark. „Es gibt zu wenige von 

uns, deshalb ist es schwierig, 
Ansprechpartner in der Re-
gion zu finden, von Fachärz-
ten ganz zu schweigen. Die 
nächsten sind in Magdeburg 
und in Halle. Viele Betroffe-
ne kommen da gar nicht hin, 
sind auf Hilfe angewiesen. 
Nicht jeder hat eine Familie, 
die unterstützt, und nicht 
jeder ist in der Lage, für sich 
selbst die nötigen Schritte bei 
Krankenkassen und Behörden 
zu beantragen“, so Timmer. 
Deswegen will sie für die Alt-
mark eine Selbsthilfegruppe 
für Muskelkranke und deren 
Angehörige gründen: „Damit 
auch hier endlich ein Aus-
tausch stattfinden kann. Das 
ist so wichtig. Das Gefühl, 
nicht allein zu sein mit seiner 
Krankheit und seinem Kum-
mer, hilft ja manchmal besser 
als jede Medizin.“ 

Wer sich für die Selbst-
hilfegruppe interessiert, 

kann sich an Birgit Timmer 
wenden unter 093089/2478. 

Und plötzlich 
geht gar  
nichts mehr
Muskelkranke wollen in der Altmark 
eine Selbsthilfegruppe gründen

Siegfried König (64) aus Tangermünde leidet von Kindheit an unter Muskelschwäche. Seine Frau  
Gisela (62) pflegt ihn zu Hause. Foto: Tanja Andrys

In Deutschland gibt es etwa 
100 000 Menschen, die von 
einer neuromuskulären Er-
krankung (Muskelschwäche) 
betroffen sind, in Sachsen-An-
halt gibt es mehrere Hundert. 

Neuromuskuläre Erkrankun-
gen gehören zu den seltenen 
Krankheiten, die Mehrzahl der 
800 verschiedenen Muskel-
krankheiten ist erblich bedingt 
und derzeit unheilbar. 

Für die Betroffenen bedeu-
tet die Krankheit vor allem 
den fortschreitenden Verlust 
ihrer Bewegungsfähigkeit. 

Da es keine Heilung gibt, 
sind der Erhalt von Lebens-
qualität, die individuelle 
Anpassung von Therapien und 
die Versorgung mit Hilfsmit-
teln für die Betroffenen wich-
tig. Unterstützung benötigen 
sie vor allem bei den langwie-
rigen Auseinandersetzungen 
mit den Krankenkassen, wenn 
es um die Beantragung von 
Hilfsmitteln geht.

Ansprechpartner für Mus-
kelkranke in Sachsen-Anhalt 
ist Professor Stefan Vielhaber 
von der Uni-Klinik Magdeburg.  
Er ist unter der Telefonnum-
mer 0391/671 50 01 oder per 
Mail unter: stefan.vielhaber@
med.ovgu.de zu erreichen.

Für die Altmark möchte Bir-
git Timmer aus Bismark künf-
tige Ansprechpartnerin für 
Betroffene und deren Fami-
liengehörige sein. Sie will eine 
regionale Selbsthilfegruppe 
für Muskelkranke gründen.  
Timmer ist über die Telefon-
nummer 039089/24 78 oder 
per E-Mail unter der Adresse 
birgit.timmer@dgm.org zu 
erreichen. Sie ist im Vorstand 
der Deutschen Gesellschaft 
für Muskelkranke.

Informationen zur Krankheit, 
aktuellem Forschungsstand, 
Beratungsangeboten, regiona-
len Ansprechpartnern  etc. 
bietet die Internetseite der 
Deutschen Gesellschaft für 
Muskelkranke: www.dgm.org

Infos und Hilfe bei Muskelschwäche

Landkreis 
Stendal

Professor Stefan Vielhaber 
ist Leitender Oberarzt und 
Leiter der Muskelambulanz 
und des Stoffwechsellabors 
im Universitätsklinikum 
Magdeburg und als solcher 
einer der wenigen Exper-
ten für Muskelkrankheiten 
in Sachsen-Anhalt. Volks-
stimme-Redakteurin Tanja 
Andrys hat mit  ihm 
darüber gesprochen.

Volksstimme: Herr 
Professor Vielhaber, 
was kann denn ein 
Laie unter der Muskel-
krankheit verstehen?
Stefan Vielhaber: Es 
ist eine Krankheit, die 
eher selten vorkommt. 
Muskelschwund sagt der Laie. 
Muskelatrophie nennt es der 
Mediziner und meint damit 
einen Sammelbegriff für eine 
Vielzahl von Ursachen, die zu 
einer teils lokalen teils den 
ganzen Körper betreffenden 
Abnahme der Muskelmasse 
führen kann.

Bis man sich irgendwann gar 
nicht mehr bewegen kann?
Keineswegs jede Form von 
Muskelschwund führt schick-
salshaft zum Rollstuhl. So 
können zum Beispiel entzünd-
liche Muskelerkrankungen 
nach heutiger Erkenntnis gut 
behandelt werden. Allerdings 
gibt es leider die schwerwie-

genden, insbesondere 
erblichen Formen, bei 
denen die Forschung 
noch nicht so weit ist, 
eine ursächliche, wirk-
same Behandlung an-
bieten zu können.

Wie ist der Krank-
heitsverlauf?

Die klinischen Symp-
tome betreffen in erster Linie 
die Motorik, daneben aber 
das Schmerzempfinden und 
Einschränkungen der Lun-
genfunktion, des Schluckens 
oder auch orthopädische Fol-
geschäden wie Kontrakturen 
(dauerhafte Bewegungsein-
schränkung) und Skoliose 

(Wirbelsäulenverkrümmung).

Wie kann Betroffenen aus 
medizinischer Sicht gehol-
fen werden? 
Wichtig sind eine ausführli-
che genetische Beratung und 
eine symptomorientierte The-
rapie, einschließlich Kranken-
gymnastik und die fachärztli-
che Überwachung.

Und sonst?
Muskelkranke Menschen und 
ihre Familien bedürfen einer 
umfassenden Beratung zu 
Medizin, zu Hilfsmitteln, zur 
Bewältigung der Erkrankung, 
Schwerbehindertenausweis, 
Rehabilitation, Rente, Ausbil-
dung und vieles mehr. Neben 
Fachärzten wie Neurologen, 
Kinderärzten und Orthopä-
den spielen Fachtherapeuten 
(Krankengymnasten, Logo-
päden, Ergotherapeuten, etc.) 
und Sozialberater sowie regi-
onale Selbsthilfegruppen und 
Kontaktpersonen dabei eine 
große Rolle.

„Betroffene brauchen intensive Beratung“
Im Kurzinterview erklärt Prof. Stefan Vielhaber die Muskelkrankheit

Stefan  
Vielhaber

Birgit Timmer während eines Fernseh-Interviews. Sie möchte eine 
Selbsthilfegruppe für Muskelkranke in der Altmark gründen.

Von Wolfgang Biermann
Stendal l „Wir sollten das hier 
beenden.“ Mit diesen Worten 
sprach sich die Vertreterin der 
Staatsanwaltschaft vor dem 
Amtsgericht im Prozess um 
gefährliche Körperverletzung 
nach längerer Verhandlung 
und Anhörung von vier Zeugen 
für die Einstellung des Verfah-
rens aus.  Erleichtert stimmte 
der bislang unbescholtene An-
geklagte dem Vorschlag zu. 

In einer Strafanzeige war 
dem 27-Jährigen eine ziemlich 
heftige Attacke gegen einen 
30-Jährigen, ebenfalls Bismar-
ker, vorgeworfen worden – mit 
Stoßen, Schubsen, Schlagen 
und Würgen. Er hätte über-
haupt nichts gemacht, sagte 
er. Im Gegenteil. Er sei am 

A b e n d 
des 23. 
Januar 
dieses 
Jahres 

v ö l l i g 
n ü c h -
t e r n 

auf dem 
Nachhau-

seweg gewe-
sen, als ihn das angebliche 
Opfer, das er nur vom Sehen 
kenne, mit „Assi“ und „Alko-
holiker“ beleidigt hätte. Ohne 
sein Zutun sei der andere um-
gefallen. 

Es kam am selben Abend 
zu einer zweiten Begegnung, 
die der Angeklagte so dar-
stellte: Demnach hätte er den 
30-Jährigen in einem Imbiss 
zur Rede stellen wollen. „Der 
ist hingefallen, ohne dass ich 
was gemacht habe. Der muss 
besoffen gewesen sein“, gab 
der Angeklagte an. Ganz an-
ders der 30-Jährige als Zeuge in 
seiner Version, die allerdings 
erheblich von der abwich, die 
er der Polizei am Tatabend er-
zählt hatte.

Ein „Knallen und Poltern“

Demnach sei der Angeklagte 
betrunken und er selbst nüch-
tern gewesen. Er habe nur 
vor sich hin gesungen. Der 
Angeklagte sei ihm „an die 
Sachen gegangen“ und er auf 
der Straße zu Fall gekommen. 
Schläge habe es aber nicht ge-
geben und auch kein Würgen. 
Ein anderer Bismarker hätte 
schlichtend eingegriffen, gab 
das vermeintliche Opfer wei-
ter an. Bei der zweiten Begeg-
nung im Imbiss habe der Ange-
klagte ihn derart heftig gegen 
den Tresen gestoßen, dass er 
in eine große Blumenvase ge-
fallen sei, die dabei zu Bruch 
ging. Er habe ins Krankenhaus 
gemusst. Dort sind nach An-
gabe des Gerichtes aber „keine 
objektivierbaren Verletzun-
gen festgestellt“ worden. Die 
von einer Imbissangestellten 
alarmierte Polizei hatte am 
Tatabend wohl das angebliche 
Opfer vorgefunden und die An-
zeige aufgenommen. 

Den Angeklagten, der nicht 
vor Ort war, hatten die Poli-
zisten aber nicht aufgesucht 
und befragt. Einer der Beamten 
vermochte sich als Zeuge nicht 
mehr an Details des Einsatzes 
zu erinnern. Der Imbissinha-
ber und eine weitere Angestell-
te hatten von dem Geschehen 
nichts mitbekommen. Sie hät-
ten von der Küche aus nur ein 
„Knallen“  und „Poltern“ gehört 
und den 30-Jährigen sodann 
neben dem Tresen liegend vor-
gefunden, sagten sie aus. Den 
Angeklagten hätten sie über-
haupt nicht gesehen.

Prozess um 
Schlägerei, 
die keine war
Konträre Aussagen 
zweier Bismarker

Aus dem
Gericht

Altmark (nk) l 164 von 718 neuen 
Lehrlingen beginnen am 1. Au-
gust ihre Ausbildung in Hand-
werksbetrieben der Altmark: 
Im Landkreis Stendal sind es 
92, im Altmarkkreis Salzwedel 
72 Auszubildende.

„Bei den jungen Männern 
sind die Berufe Kraftfahrzeug-
mechatroniker, Metallbauer, 
Elektroniker, Anlagenmecha-
niker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik, Maler und 
Lackierer sowie Tischler beson-
ders beliebt“, Handwerkskam-
mer-Präsident Hagen Mauer. 
Viele junge Frauen hingegen 
lassen sich vorzugsweise zur 
Friseurin, Fachverkäuferin im 
Lebensmittelhandwerk, Kauf-
frau für Büromanagement, Au-
genoptikerin oder Zahntechni-
kerin ausbilden.

„Die Zahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungsver-
träge ist auf gleichem Niveau 
wie im Vorjahr“, so Mauer, „die 
Ausbildungsbereitschaft unse-
rer Betriebe ist ungebrochen.“ 

Wer noch einen Ausbil-
dungsplatz sucht, hat im 
Handwerk gute Chancen: Der-
zeit sind im Kammerbezirk 
Magdeburg noch zirka 300 
Lehrstellen unbesetzt. Den 
größten Bedarf gibt es bei den 
Berufen Anlagenmechaniker 
für Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik, Kraftfahrzeug-
mechatroniker, Metallbauer, 
Elektroniker, Tischler, Friseur 
und Fachverkäufer im Lebens-
mittelhandwerk.

164 Lehrlinge 
gehen ins 
Handwerk
Noch 300 Lehrstellen 
unbesetzt

Carolin Nicolai (l.) und Fabienne 
Jaworksy beginnen am 1. Sep- 
tember eine Ausbildung als 
Schneidwerkzeugmechanikerin-
nen.  Foto: Handwerkskammer 

Stendal (nk) l Ministerpräsi-
dent Reiner Haseloff (CDU) 
wird am Freitag, 31. Juli, in 
Stendal an der Eröffnung 
der „Tour de Altmark“, einer 
Tandem-Tour für blinde und 
sehbehinderte Menschen,- 
teilnehmen und ein Grußwort 
sprechen. Bei der dreitägigen 
Tour über 150 Kilometer ra-
deln blinde und sehbehinder-
te Menschen gemeinsam mit 
Sehenden auf Tandems durch 
den Norden Sachsen-Anhalts. 
Die Eröffnung erfolgt am Frei-
tag um 9 Uhr in der Bismarck-
straße 19 in Stendal.

Haseloff radelt bei 
Tandem-Tour mit

Stendal (nk) l Zu einer Sonn-
tagsführung zur Sonderaus-
stellung „Max Klinger. Meis-
tergraphik und Zeichnungen 
vom Jugendstil zum Surrealis-
mus“ lädt das Winckelmann-
Museum am Sonntag, 
2. August, um 15 Uhr ein. Sei-
ne Handzeichnungen werden 
in dieser Ausstellung weltweit 
erstmals gezeigt. Kurato-
rin Kathrin Schade erzählt 
Geschichten über Klingers 
Verhältnis zu den Frauen.

Sonntagsführung zu 
Max Klingers Frauen
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