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SHG gegründet:
,, M u s ke l -Treff:Altm ark( (

Stendal (pm,/rh). Am
Samstag haben sich 18 Mus-
kelkranke, Angehörige und
Interessierte aus der gesam-
ten Altmark im Landratsamt
in Stendal getroffen. Birgit
Timmer hatte zur Gründung
einer Selbsthilfegruppe frir
Muskelkranke eingeladen.

Unterstützt'wrrrde,die-
ses Tteffen von der Behin-
dertenbeauftragten des
Landkreises Stendal, Birgit
Hartmann, die dafur die
Räumlichkeiten des Land-
ratsamtes zt)r Verfügung
stellte. Nach zwei Stunden
war der,,Muskel-Treff-Alt-
mark" geboren. Regelmä-
ßig, im Abstand von ca. 2
Monaten, wollen sich die
Muskelkranken, ihre An-
gehörigen und Begleiter an
einem Sonnabendnachmit-
tag treffen. Dafur werden
noch barrierefreie Räum-
lichkeiten mit behinderten-
gerechten Toiletten gesucht.

Die Anwesenden hatten
diesem besonderen Treffen
erwrartungsvoll entgegen ge-
sehen. Denn Muskelerkran-
kungen sind selten. Für viele
existieren keine adäquaten
Standardtherapien. Kleine
Patientengruppen sind frir
die pharmageförderte For-
schung nicht einträglich.
Die Leistungsträger tun.sich
mit den Anträgen von Mus-
kelkranken schwer. Meist
begegnen die Betroffenen
einem unwissenden Umfeld,
aber auch unerfahrenen
Arzten und Therapeuten.

Diagnosestellung und Kran-
kenhausaufenthalte sind
eine Herausforderung und
führen oft zu einer Odyssee.

Birgit Timmer, ehrenamt-
liche Kontaktperson und
Vorstandsmitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Mus-
kelkranke e.V. (DGM), hatte
als Altmärkerin die Lücke
im Beratungs- und Bezie-
hungsnetz der DGM in der
Region erkannt: ,,Durch den
Aufruf in der regionalen
Presse habe ich viele Anrufe
und E-Mails von Betroffen
erhalten, die einfach froh
waren, mit einem Menschen
reden zu können. der sie
versteht. Die Gründung der
Selbsthilfegruppe war somit
keine Frage des Ob, sondern
des Wann und Wie."

Die Anwesenden hörten
den Ausftihrungen von Bir-
git Timmer, in der sie erklär-
te. wer die DCM ist, was sie
macht und was sie will, in-
teressiert und gespannt zu.
In der anschließenden Vor-
stellungsrunde zeigte sich
ein sehr heterogenes Bild
der Betroffenheit urrd der
Erwartungen an die Selbst-
hilfegruppe. Die Krank-
heitsgeschichten der Betrof-
fenen waren so individuell,
wie die Menschen selbst.
Jeder, Betroffene konnte
eine andere aus den ca. 800
verschiedenen Muskeler-
krankungen beschreiben.
Bei den Erwartungen stand
für die meisten der direkte
Informations- und Erfah-

rrrngsaustausch zwischen
den Betroffenen im Umgang
mit der Krankheit und der
dadurch entstandenen Situ-
ation im Vordergrund. Denn
die virtuelle Welt kann die
persönlichen Kontakte nicht
ersetzen. Einige regten an,
in der Gemeinschaft auch
die schönen Seiten des Le-
bens zu entdecken. Einigkeit
bestand darin, sich regel-
mäßig im Abstand von etwa
2 Monaten zu treffen. Aus
diesem Anliegen heraus und
weil es um Muskelkranke in
der Altmark geht, entstand
der Name "Muskel-Theff-Altmark (M-T-A)". Da einige
Betroffene noch berufstätig
sind oder auf ihre berufs-
tätigen Angehörigen ange-
wiesen sind, kommt frir die
Treffen nur ein Sonnabend
in Frage. Für das nächste
Treffen wurde daher der
12. Dezember avisiert. Nun
muss noch ein passender
Ort gefunden werden. Da
der M-T-A allen Betroffenen
und Interessierten in der
Altmark und angrenzenden
Regionen offen steht, sollte
dieser recht zentral liegen.
Hinweise frir kostenfreie
Räumlichkeiten mit barrie-
refreiem Zugang und behin-
dertengerechten Toiletten
werden gern entgegenge-
nommen.

Birgit Timmer ist telefo-
nisch unter o39o89 / 24 78
oder per E-Mail dn birgrt.
timmer@dgm.org zu errei-
chen.


