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Der Wind streicht über seine Haut,
die Haare geraten in Unordnung,
überdenRadwegbahntsicheinKä-

fer seinenWeg. Er schafft es ganz knapp, das
rettende Gras zu erreichen, bevor er unter
die Räder kommt. „Die Sonne fühlt sich so
gut an, die Natur ist schön.” Eckhard Schrö-
der sagt das alles in Gedanken zu sich. Der
Blickgehtgeradeaus.SeinHandyhaternicht
dabei.Eristeinfachlos.„Sowiefrüher”,denkt
er. „Weg, schneller und weiter, und genie-
ßen, sich inderNaturbewegen”.Daswar im-
mer sein Ventil, um mit allem, was das Le-
benbereithält, fertigzuwerden.

Eckhard Schröder sitzt im Rollstuhl. Mit 55
bekam er die Diagnose ALS. „Ich dachte, ich
hätte mal wieder etwas mit der Bandschei-
be”, sagt er. Er, der jetzt 58 Jahre alt ist, war
die meiste Zeit seines Lebens ein aktiver
Mensch. Läufer, Triathlet und einer, der die
anderen, die nicht mehr so ganz die Kurve
zum Sport bekommen konnten, zum An-
fangen motivierte. Eckhard ist ein geduldi-

ger Mensch, auch bei denen, die beim Lauf-
trainingnicht richtigmitziehenwollten.Mit
seinerRuheundGelassenheitundseinerArt,
jede FormvonHektik auszublenden, schaff-
te er es, andere zu überzeugen. Das gelingt
ihm auch heute noch. Wenn er den Läufern
zujubelt oder einfach nur im Rollstuhl sitzt
und sich das Rennen ansieht, dann gibt es
denen,dieihnkennen,einenKick,dochnoch
mehraussichherauszuholen.

ZuSport-, vorallemLaufveranstaltungen
rund um Emden will er immer hin, so-

fern es sich einrichten lässt. Seine Pflegerin
ClaudiaRilling fährt ihn.Abermanchmal, da
möchte Eckhard Schröder alleine los, auf
keinenangewiesenundganzprivat sein.

„Privat?”, fragt er und schließt kurz die Au-
gen: „DiesesGefühlhabe ichnurselten.”Das
ist etwas,wasvoralleminseinerErinnerung
lebt. Seitdem er 2016 aus dem Berufsleben
ausscheidenmusste-erwarSchriftsetzerbei
der Emder Zeitung -, ging es mit seiner Mo-

bilität stetig bergab. Eine behindertenge-
rechte Wohnung am Neuen Delft erleich-
tertezunächsteiniges.Dochdaswarnurvon
kurzerDauer.Hilfemussteher, erstnurzum
Putzen und für andere tägliche Arbeiten,
dannauchfürdieeigenePflege.

„Beiallem,wasdumachst,fragstdudich:Wie
lange noch”, sagt Eckhard Schröder. Daswar
zum Anfang der Krankheit besonders be-
lastend. Als deutlich wurde, wie rasant ALS
fortschreitet, mochte er mit niemandem
darüber reden. Erst nach und nach öffnete
ersichseinenFreunden, seinerFamilie.Aber
auch das fiel ihm unendlich schwer. „Ich
muss schon etwas gegen die Depressionen
einnehmen”, sagt er. Das gehört zur Krank-
heitsbehandlung dazu, wie ein Medika-
ment, das das Fortschreiten von ALS ver-
langsamensoll.

Alle drei Monate geht es nach Essen in eine
Spezialklinik. Ein Neurologe in Emden ist
sein erster Ansprechpartner, wenn er sich

nicht wohlfühlt. Seit seinem letzten Besuch
in Essen muss Eckhard Schröder mehrfach
täglich Sauerstoff bekommen. Nachts trägt
er eine Maske. „Ganz so, als würde ich stark
schnarchen,” erklärt er und lächelt dabei.
Dass auch seine Atmung von der Krankheit
beeinträchtigt ist, war ein Schock. Dann flat-
terte auchnoch eineKündigung seines Pfle-
gedienstes, des Paritätischen, ins Haus. Sie
könnten ihn nicht weiter als Patienten pfle-
gen, hieß es. Claudia Rilling, die schon zuvor
bei ihm als Pflegerin arbeitete, hat Eckhard
Schröderkurzentschlossenzusichundihrer
Familie geholt. „Wenn es keiner mehr ma-
chenkann-mirhatmaninEssengezeigt,wie
es geht mit der Beatmung. Jetzt mach ich
das”, sagt sie resolut. Für Eckhard Schröder
haben sie und ihr Mann ihr Schlafzimmer
geräumt.

Dort verbringt er jetzt die Nächte - auf dem
Rücken liegend. Bewegen kann er nur noch
denKopf: „Dasgehtaber. Eigentlichhabe ich
immer auf der Seite geschlafen, aber man

gewöhnt sich.” Aber nicht alles erträgt er so
gelassen. „Wenn ich hörte, dass einer den
Schlüssel in meine Wohnungstür steckte
und nicht vorher geklingelt hat, dann habe
ich innerlich gebebt, damit konnte ich nie
wirklich zurechtkommen,nie”, sagt Eckhard
Schröder und bittet Claudia Rilling, ihm
einenSchluckTeezugeben.

Für ihn sei es gut, wie es jetzt geregelt ist:
„Alle,diedavonhörten,dass ichnunkei-

nen Pflegedienst mehr haben soll, waren
sehr hilfsbereit, vor allem bei der Stadt Em-
den.” Sich Hilfe zu besorgen, ist nämlich
nicht so sein Ding. Weder die unabhängige
Emder Beratungsstelle noch eine Selbsthil-
fegruppe hat er kontaktiert. Jetzt muss er
aber mehr Unterstützung beanspruchen,
dafüristClaudiaRillingda.„DieStadthaterst
einmaldafürgesorgt, einePflegestufehöher
zu beantragen. Das läuft jetzt”, sagt sie und
erinnert Eckhard Schröder noch schnell an
seinePhysio- undErgotherapiestunden.Die
Therapeutinnen kommen zu ihm. „Ich will

zwar häufig raus, aber dafür wäre es zu an-
strengend”, sagter.

Mobilität, dieses Wort, das als Synonym für
Beweglichkeit benutzt wird, bekommt für
Eckhard Schröder fortwährend eine andere
Bedeutung. Der Großteil der menschlichen
Mobilität kamihmindenvergangenenzwei
Jahren abhanden. Ein Elektro-Rollstuhl, den
er selbst gekauft hat, und ein Auto, in dem
derRollstuhl Platz findet, sind seinSchlüssel
zu ein wenig Bewegung. Das Auto muss je-
mand anderes für ihn fahren, den Rollstuhl
kann er per Joystick noch steuern. „Einfach
losbrausen, das war schön. Das mach ich
wieder”, sagt erundversprichtes sichselber.
Doch beim nächsten Mal wird er weniger
spontan sein. Dann sagt er vorher Bescheid,
damit sich niemand sorgt. „Aber ob es dann
nochso istwieneulich?”, fragter sich.

Er weiß, dass er so gut wie nie mehr alleine
sein kann. Doch muss er mit seiner Krank-
heitganzallein fürsichklarkommen.

Stichwort
Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)

M DieAmyotropheLateralskle-
rose (abgekürzt: ALS) ist
eine sehr ernste Erkrankung
des zentralen und periphe-
renNervensystems. Sie ist
seit mehr als 100 Jahren be-
kannt. Ihre Ursache ist mit
Ausnahme der seltenen er-
blichen Formen bisher unbe-
kannt.

M Pro Jahrerkrankenetwaein
bis zwei von 100 000 Perso-
nen an ALS. Die Krankheit

beginnt meistens zwischen
dem 50. und 70. Lebensjahr.
Männer erkranken etwas
öfter als Frauen.Das Krank-
heitstempo ist bei den ein-
zelnen Patienten sehr unter-
schiedlich, die Lebenserwar-
tung ist verkürzt.

M DieALSbetrifftnahezuaus-
schließlich dasmotorische
Nervensystem.Die Empfin-
dung für Berührung, Schmerz
und Temperatur, das Sehen,

Hören, Riechen und Schme-
cken, die Funktionen von
Blase undDarm bleiben in
denmeisten Fällen normal.
Die geistige Leistungsfähig-
keit ist so gut wie nie beein-
trächtigt.

M DieErkrankungdermotori-
schen Nervenzellen im Rü-
ckenmark und ihren Fortsät-
zen zurMuskulatur, führt zu
unwillkürlichenMuskelzu-
ckungen,Muskelschwund

und zurMuskelschwäche an
Armen und Beinen und auch
in der Atemmuskulatur.

M Wenndie imHirnstammlie-
gendenmotorischen Ner-
venzellen betroffen sind, ist
die Sprach-, Kau- und
Schluckmuskulatur ge-
schwächt.

M DieerstenSymptomekön-
nen bei den einzelnen Kran-
ken an unterschiedlichen
Stellen auftreten.Muskel-

schwund und -schwäche
können sich beispielsweise
zunächst nur in der Hand-
und Unterarmmuskulatur
einer Körperseite zeigen,
bevor sie sich ausdehnen.
Seltener ist ein Beginn in der
Unterschenkel- und Fuß-
muskulatur oder in der
Oberarm- und Schultermus-
kulatur. Bei einem Teil der
Erkrankten treten erste
Symptome im Bereich der

Sprech-, Kau- und Schluck-
muskulatur auf. Sehr selten
kommt es zu ersten Sym-
ptomen in Form von spasti-
schen Lähmungen.

M InderRegel schreitetdie
Krankheit über Jahre gleich-
mäßig langsam fort, dehnt
sich auf weitere Körperre-
gionen aus und verkürzt die
Lebenserwartung. Sehr
langsame Verläufe über zehn
Jahre undmehr sind bekannt.

M Zuständig fürdieDiagnose-
stellung ist derNeurologe
(Nervenfacharzt). Die
Untersuchungsmethoden
sind vielfältig. Auch gibt es
extra medizinische Zentren,
die sich auf ALS-Patienten
spezialisiert haben.

M EinprominenterPatientwar
derWissenschaftler Stephen
Hawking. Er überlebte 55
Jahre als ALS-Patient und
starb in diesem Jahr.

Privat?Dasgibtesnichtmehr.
M Krankheiten: Vor drei Jahren bekam Eckhard Schröder die Diagnose ALS. Die Krankheit schreitet
stetig voran. Nun muss er beatmet werden, und sein Pflegedienst hat ihm gekündigt. Er hat Hilfe ge-
funden, doch sein Leben hat sich radikal verändert. Von Ute Lipperheide

„KeinPersonal”
Warum der Paritätische den Pflegevertrag kündigte
EmderZeitung:HerrKamer,
einemALS-Erkranktenhatder
EmderParitätischeEndeJuli
denPflegevertraggekündigt.
DieFristbeträgt14Tage.Das ist
nichtungesetzlich,aber istes
üblich,Menschenmitderarti-
genschwerwiegendenErkran-
kungennureinesokurzeFrist
zugewähren?

Stefan Kamer: Der Patient ist
nach einem Krankenhausauf-
enthalt als beatmungspflichtiger
Intensivpflegepatient zurückge-
kommen. Er benötigt nun, an-
ders als vorher, eine sehr speziel-
le, intensive Betreuung und Pfle-
ge, die unser Pflegedienst einfach
nicht leisten kann. Deshalb wa-
ren wir leider gezwungen, den
Pflegevertragzukündigen.Die14-
Tage-Fristwar ein Fehler unserer-
seits, den wir umgehend am
nächsten Tag korrigiert haben. In
diesem Fall beträgt die Kündi-
gungsfrist vier Wochen, die ge-
änderte Kündigung haben wir
gleich am nächsten Tag ver-
schickt.

Abereswird indiesemBrief
keinerleiHilfevonIhremSo-
zialverbandangeboten, son-
dernaufamtlicheStellenver-
wiesen. IstdasderTon,der in
IhremHauseherrscht?

Pflegepatientinnen und -patien-
ten in Deutschland dürfen sich
ihren Pflegedienst frei auswäh-
len. Um diese Wahlmöglichkeit
nicht zu beeinflussen, dürfen wir
als Pflegedienst bei einer Ver-
tragskündigung keinen anderen
Dienstempfehlen.EsistSacheder
Pflegekasse,diePatientinnenund
Patienten dahingehend zu bera-
ten, und das ist im Sinne der zu
pflegenden Personen. Deshalb
habenwir auf die Kasse als richti-
geAnsprechpartnerinverwiesen.

WiehäufigwirdbeiPatienten,
derenKrankheitsverlaufsich
schnelländernkann,einGe-
sprächüberdiePflegegeführt?

Unsere Pflegekräfte sprechen bei
jedem Besuchmit den Patientin-
nenundPatienten.WennsieVer-

änderungen feststellen, suchen
wirnachderbestenLösungfürdie
PatientinoderdenPatienten.

IndemunsbekanntenFall soll
dasabernichtsogewesensein.
WarumwurdebeidemALS-
Patientenandersgehandelt?

BeidiesemPatientenwurdenicht
anders gehandelt. Unsere stell-
vertretende Pflegedienstleiterin
war persönlich bei dem Patien-
tenvorOrt.Andershättenwirsei-
nen veränderten Zustand ja auch
garnichteinschätzenkönnen.

Geschäftsführer des Pari-
tätischen: StefanKamer.

„DerersteAnlauf istmeistenssehrschwer”
Welche Hilfe gibt es? Der Emder Christian Züchner zeigt auf, wohin sich Muskelkranke wenden können
EmderZeitung:HerrZüchner,Siesind
VorsitzenderdesLandesverbandes
Bremen/NiedersachsenderDeut-
schenGesellschaft fürMuskelkranke
(DGM).AuchALSgiltalsMuskel-
erkrankung.GibtesspezielleBera-
tung,außerhalbdermedizinischen
VersorgungfürMenschenmitdieser
Erkrankung?

ChristianZüchner:DieDGMhat inNie-
dersachsen drei Stellen für die Sozial-
beratung vonneuromuskulär Betroffe-
nen. Zum einen in Hannover, in Osna-
brück und eine in Oldenburg/Ostfries-
land. Die Beraterin hier in Region hat
feste Sprechstunden, macht aber auch
Hausbesuche,was gerade bei Patienten
mitALSsehrwichtig ist.

WelcheUnterstützungkannvorOrt
geleistetwerden?

Der Verlauf bei einer ALS kann sehr
unterschiedlich sein. Wichtig ist in je-
dem Fall eine gute Aufklärung über die
Erkrankungundeine schnelleundgute
Versorgung mit Hilfsmitteln. Des Wei-
terengibt es ja seit diesemJahrauchdie
Beratungsstellen der Unabhängigen

Teilhabeberatung (EUTB).DasBürohier
in Emden befindet sich in der Oster-
butvenne 4. Für Hilfen jeder Art kann
man sich da beraten lassen. Und natür-
lich gibt es hier die DGM Selbsthilfe-
gruppe, die vom Ehepaar Groenewold
geleitetwird,die regelmäßig tagt.

WürdenSieeinemErkranktenraten,
sichaneineSelbsthilfegruppezu
wenden?

Das hängt sehr von der Persönlichkeit
des Betroffenen ab. Es gibt Betroffene,
die die Krankheit ablehnen und sich
nicht damit auseinandersetzen. Ande-
re finden Halt im Austausch mit ande-
ren.Hilfreich ist zumeist derAustausch
der Angehörigen. Sie können mit an-
derenAngehörigenüberdieÄngsteund
Belastungen sprechen und sich so
manchen Rat holen. Meist ist der erste
Anlauf sehr schwer, weil man nicht
weiß, was einen erwartet. Aber hinter-
her berichten dieMeisten, dass sie sehr
frohsind,denSchrittgewagtzuhaben.

WelcheMöglichkeitenderUnter-
stützungsollteeinALS-Betroffener
unbedingtanfordern?

Das geht schon damit los, so früh wie
möglich einen Pflegegrad zu beantra-
gen. Mit Hilfe des Hausarztes können
dann die weiteren Schritte wie Hilfs-
mittelversorgung bis hin zu Palliativ-
Careerfolgen.WenndieWohnungoder
das Haus nicht behindertengerecht ist,
müssen meist noch Umbaumaßnah-
men erfolgen. Hier gibt es zumBeispiel
eineBeihilfederPflegekasse.

WasmachteinErkrankter,wenner
gesundheitlichkaummehr inderLage
ist, seineRechtedurchzusetzen?

Das ist ein generelles Problem in unse-
rer Gesellschaft. Meist ist man auf die
Hilfe der Familie oder von Freunden
angewiesen, die sich für den Kranken
einsetzen und ihn begleiten. Ohne so-
ziales Netz ist man auf die Hilfe von
professionellen Dienstleistern ange-
wiesen. Ob diese immer die Wünsche
und Rechte der Betroffenen umsetzen,
seidahingestellt.

Gibtesetwas,wasSievonstaatlicher
SeiteodervondenKrankenkassenals
erforderlicherachten,wasaberbisher
versäumtwurde?

GeradebeiderALSgibtes jaFormen,die
sehr schnell verlaufen, dass zum Bei-
spiel Patienten nicht mehr laufen kön-
nen. Wenn das Genehmigungsverfah-
renbei Krankenkassendann sehr lange
dauert, eventuell sogar eine Versor-
gungabgelehntwird, dannhabe ichda-
für kein Verständnis. Ja, auch Kranken-
kassenmüssen wirtschaftlich handeln.
Aber ich wünschte mir eine bessere
Schulung von Mitarbeitern der Kran-
kenkassen und beim Medizinischen
DienstderKrankenkassen,umhierden
Betroffenen und deren Angehörigen
denAlltagzuerleichtern.

Leidet selber an einer Muskel-
erkrankung:ChristianZüchner.

Eckhard Schröder in
seinem neuen
Schlafzimmer:
Mehrmals am Tag
muss er mit Hilfe
von Claudia Rilling
einigeAtemzügeam
Beatmungsgerät
machen.


