
Zusammenfassung der Gesprächskreise 
 
 
An dem Gesprächskreis der DM1 nahmen 36 Patienten teil. 
Diesmal gab es vom Sprecherrat keine konkrete Themenvorgabe. Einige Patienten hatten sich 
einen offenen Gesprächskreis gewünscht, das heißt es wurden die Themen angesprochen, die 
für die Teilnehmer wichtig oder interessant waren.  
Unter anderem wurden folgende Themen besprochen:  

- Wieviel Bewegung ist gut?  
- Wie verhält es sich mit dem Muskelkater?  
- Wie kann man seine Gedächtnisleistung steigern? Hier kam ein Hinweis auf folgende 

Internetseite :www.freshminder.de.  
- Was hilft bei Haarausfall? Positive Erfahrungen wurden bei Einnahme von Vitamin B und 

D, bzw. Anwendungen mit Priorin gesammelt.  
- Zum Thema Lunge und Abhusten wurde die Atemtherapie bzw. ein „Cough Assist“ 

erwähnt. 
 
Außerdem stellten wir auch wieder fest, dass einige Symptome, die einzelne Mitglieder hatten 
bei vielen Patienten ebenso auftraten. 
Dazu konnten wir dank der regen Teilnahme eine kleine Statistik erheben: 
 

Thema Betroffene Mitglieder Prozentsatz 

Wer hat häufiger „Schluckauf“? 17 47,2% 

Wer leidet unter Tagesmüdigkeit? 30 83,3% 

Wer hat Probleme mit der Schilddrüse? 10 27,8% 

Wer trägt eine Atemmaske? 11 30,6% 

Wer kämpft mit zähem Schleim im 
Hals? 

23 63,9% 

 
 
Das Resümee dieses Gesprächskreises ist, dass es noch jede Menge Themen gibt, die in solch 
einer Runde gern besprochen werden sollten… 
 
 
 
Auch unter den 49 Teilnehmern des Gesprächskreises DM 2 fand eine sehr angeregte und für 
alle gewinnbringende Gesprächsrunde statt. Auch hier wurden diesmal keine 
Schwerpunktthemen vorgegeben, sondern Themen besprochen, die allen unter den Nägeln 
brannten. So vielfältig wie das Erscheinungsbild der DM2 waren auch die Fragen. 
Ein Großteil der Teilnehmer (83,7%) berichtete, dass sie 

- zusätzlich zur verordneten Physiotherapie Sport in Eigeninitiative betreiben und gute 
Ergebnisse damit erzielen.  

- Probleme mit einer nachlassenden Handkraft haben und auch so das längere Schreiben 
schwerfällt. 

- Ohrenprobleme haben. Hier wurde hauptsächlich davon berichtet, dass es schwer ist, 
bei einem hohen Geräuschpegel Gesprächen zu folgen und einzelne Stimmen 
herauszufiltern. 

- Augenprobleme haben. Eine Glaskörperabhebung wird jedoch nur von einigen wenigen 
berichtet.  

 

http://www.freshminder.de/


Eine Zusammenstellung der angesprochenen Themen finden Sie inklusive einer „Ministatistik“ 
in der nachfolgenden Tabelle. 
 

Thema Betroffene Mitglieder Prozentsatz 

Wer hat eine teilweise oder volle 
Erwerbsminderungsrente? 

14 28,6% 

Bei wem trat im letzten Jahr erhebliche 
Verschlechterung auf? 

17 34,7% 

Bei wem trat im letzten Jahr eine 
erhebliche Verbesserung ein? 

6 12,2% 

Wer nutzt Orthesen? 7 14,3% 

Wer betreibt Sport in Eigeninitiative 
(ohne Physiotherapie)? 

41 83,7% 

Wer hat Augenprobleme? 27 55,1% 

Wer hat Glaskörperabhebung? 4 8,2% 

Wer hat Ohrenprobleme? 30 61,2% 

Wer kämpft mit Schwindel? 21 42,9% 

Wer hat keine Physiotherapie? 10 20,4% 

Wer hat Atemprobleme? 15 30,6% 

Wer kann noch längere Strecken laufen  
(3 km)? 

24 49,0% 

Bei wem tritt Müdigkeit/Tagesmüdigkeit 
auf? 

11 22,4% 

Wer hat eine nachlassende Handkraft? 41 83,7% 

Wer hat Diabetes? 10 20,4% 

Wer hat einen Stimmverlust bei langer 
Sprechdauer? 

15 30,6% 

 
Die Zeit verging wie im Fluge und es konnten leider nicht alle Themen final diskutiert werden. 
Es besteht damit aber auch keine Gefahr, dass uns der gemeinsame Gesprächsstoff ausgeht. 
Gut archiviert, werden die noch zu besprechenden Themen, vom Sprecherrat und für zukünftige 
Diagnosegruppentreffen besteht damit keine Gefahr, dass wir uns nichts mehr zu berichten 
haben. 
 
 
 
An dem Gesprächskreis für Angehörige haben 42 Personen teilgenommen. 

Wie im letzten Jahr auch, war das zentrale Thema „Welche Erfahrungen mit der Erkrankung der 

Partner gemacht wurden und wobei Hilfe und Unterstützung gewünscht ist.“  

Dazu wurde zu folgenden Beiträgen diskutiert: 

- Viele Betroffenen tut Wärme sehr gut. Hier kamen die Empfehlungen, gerade in der kalten 

Jahreszeit die Urlaubsangebote in wärmeren Ländern, oder auch eine Infrarotkabine zu 

nutzen.  

- Eine positive Erfahrung wurde mit der Faszienrolle gemacht, wenn diese moderat 

angewandt wird. 

- Mehrere Angehörige berichten, dass ihre Partner, abhängig von der Tagesform, längere 

Strecken wandern bzw. E-Bike fahren können. Vom größten Teil wurde bestätigt, dass sich 

Bewegung bei den meisten Betroffenen positiv auswirkt. 



- Ein Angehöriger eines DM2-Patienten gab den Hinweis, dass von manchen Krankenkassen 

neben Krankengymnastik auch Lymphdrainage genehmigt wird, welches sich sehr positiv 

auf das Gesamtbefinden auswirkt. 

- Von einer Betroffenen wurde berichtet, dass ihr Partner aufgrund einer falschen Medikation 

im Krankenhaus einen Tremor (unwillkürliches Zittern der Muskeln) erlitten hat. Ursache 

war, dass diesbezüglich vorhandenen Informationen nicht an die Station weitergeleitet 

wurden, die die Weiterbehandlung durchgeführt hat. Als wichtige Erkenntnis wurde hier 

gewonnen, dass bei Stations- oder Arztwechsel immer auf die Besonderheiten der 

Patienten (Medikation, Anästhesie, …) hingewiesen wird und sich niemand darauf verlassen 

darf, dass diese automatisch weitergeleitet werden.  

- Fragen gab es, wo man Hilfe und Unterstützung bekommt, wenn der Reha-Antrag 

abgelehnt wurde, oder die Beantragung zur Festlegung des Grad der Behinderung erfolgen 

sollte. Hier wurde auf die Sozialberater der Bundesgeschäftsstelle und die Erfahrungen der 

Betroffenen in den Gesprächskreisen verwiesen. 

- 6 Angehörige berichten, dass ihre Partner regelmäßig Gesprächskreise für Muskelkranke in 

Wohnnähe besuchen und dort viele hilfreiche Informationen und Unterstützung auch im 

Rahmen der Landesverbände erhalten. 

In diesem Zusammenhang wurde auf das Anliegen der Diagnosegruppe verwiesen, 

interessierte Betroffene oder deren Angehörige zu finden, die einen Gesprächskreis in ihrem 

Wohnumfeld aufbauen und leiten wollen. 

 
 
Anke Klein 


