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unterstützt durch mit dem Einverständnis von 

Unsere Stimmen – Unser Leben  
Leben mit Myotoner Dystrophie rund um die Welt 

	
 
Hallo 
 
Wie Sie selbst lebe ich mit Myotoner Dystrophie (DM1). Gleichzeitig bin ich 
Leiter der momentan grössten Selbsthilfegruppe für Menschen mit Myotoner 
Dystrophie in der Schweiz und Mitglied mehrerer Patientenorganisationen in 
Europa.    
 
Als aktives Mitglied dieser Gemeinschaft lerne ich viele Betroffene und 
Angehörige kennen. Viele von ihnen erzählen mir ihre ganz persönliche 
Geschichte und berichten von ihren Erfahrungen im täglichen Umgang mit den Herausforderungen 
dieser seltenen Krankheit. Diese können jeden Tag anders sein. Deshalb ist es oft schwierig, einem 
“Aussenstehenden” zu erklären, weshalb wir heute problemlos mit dem Schlüssel eine Türe öffnen 
können und gestern ist uns dies nur mit grösster Anstrengung gelungen.  
 
Sehr oft wenn ich eine solche Geschichte höre, sehe ich, wie die Augen des Erzählers aufleuchten: 
Weil er oder sie endlich jemanden getroffen hat, der versteht, wie sich diese bleierne Müdigkeit 
anfühlt, mit denen viele von uns leben. Dass wir uns gegenseitig nicht erklären und uns schon gar 
nicht rechtfertigen müssen, schafft Raum für Wichtigeres: Für den Austausch unserer Erfahrungen 
und für das gemeinsame Erarbeiten lebenspraktischer Lösungen. Davon profitieren beide Parteien 
ganz konkret: Für fast jedes Problem gibt es unendlich viele Lösungsansätze, die vielleicht auch für 
mich passen.  
 
Für mich ist kaum etwas hilfreicher und motivierender als dieser Erfahrungsaustausch mit 
Menschen, die Ähnliches erleben wie ich. Jede dieser Geschichten und Erfahrungen ist wichtig 
und motivierend für die Gemeinschaft Betroffener und deren Angehörige.  
 
Es ist mir ein grosses Anliegen, diesen Erfahrungsaustausch zu fördern und über Sprach- und 
Landesgrenzen hinaus auf die ganze Welt auszudehnen. Dabei können Sie mich – und uns alle 
weltweit – ganz konkret unterstützen: Gemeinsam mit anderen Betroffen in mehreren Ländern habe 
ich eine Website erstellt. Sie finden diese unter folgender Domain:  
 

www.dm-meinegeschichte.com 
 
Wir laden Sie herzlich dazu ein, uns Ihre Geschichte mit Ihren persönlichen Erfahrungen im Umgang 
mit Myotoner Dystrophie über unsere Website zu schicken. Sie wird in über zehn Sprachen übersetzt 
und steht danach Betroffenen, Angehörigen und Interessierten aus der ganzen Welt zur Verfügung.  
 
Mit einer Auswahl der eingereichten Geschichten werden wir ein illustriertes Buch gestalten, welches 
wir in drei Sprachversionen interessierten Patientenorganisationen weltweit zur Verfügung stellen 
werden. Die Veröffentlichung des Buches wird ebenfalls weltweit mit einer Projektfeier in Basel 
koordiniert werden. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir damit eine Welle der Aufmerksamkeit für unser 
Leben mit Myotoner Dystrophie und für unsere Anliegen um die ganze Welt schicken.  
   
Seien Sie dabei! Wir und Betroffene sowie deren Angehörige auf der ganzen Welt 
freuen uns auf Ihre Geschichte über Ihr Leben mit Myotoner Dystrophie, um aus ihr zu 
lernen und sie mit anderen zu teilen!  
 
 
Herzlichst, 
 
 
 
 
 
Erich Maurer    
	


