
Zusammenfassung zum Gesprächskreis Myotone Dystrophie = DM 2 
 
Im Anschluss an die Nachmittagsveranstaltung des 09.11.18 fand für DM2-Betroffene ein 
Gesprächskreis zum Thema Hilfsmittel statt. Um über die benötigten Hilfsmittel einen Überblick zu 
bekommen, teilte Anke Klein einen Vordruck aus und bat die in Gebrauch befindlichen Hilfsmittel 
einzutragen. Die Angaben werden zusammengefasst und an Prof. Dr. Schoser weitergeleitet. 
 
Die Rückmeldungen aus dem Teilnehmerkreis bezogen sich Schwerpunktmäßig auf Gehhilfen, wie 
Gehstock, Rollator und Rollstühle. Ein Teilnehmer erklärte den Unterschied zwischen Rollatoren, 
die von den Krankenkassen zur Verfügung gestellt werden und frei käuflichen. Die frei käuflichen 
lassen sich eher an die unmittelbaren Bedürfnisse des Betroffenen anpassen. Dies ist insbesondere 
bei der Sitzfläche der Fall. Kassenmodelle verfügen über eine harte Sitzfläche und sind im 
Gegensatz zu den frei käuflichen, deren Sitzfläche wesentlich weicher sein kann, häufig mit einer 
Rücklehne ausgestattet. Ebenso besteht ein Unterschied in der Bereifung: Kassenmodelle sind mit 
Hartgummirädern ausgestattet, frei käufliche mit Luftfederung. Somit sind frei käufliche wesentlich 
besser über Pflaster zu schieben und auch beim Sitzen bequemer. 
Bei den Rollstühlen zeigte sich in regem Austausch, wie wichtig es ist, dass speziell die elektrischen 
Modelle optimal an die Bedürfnisse des Betroffenen angepasst sind: Luftbereifung und Federung 
verhindern Schmerzen im HWS-Bereich, die durch Erschütterungen bei Bodenunebenheiten wie 
z.B. Kopfsteinpflaster entstehen können. Sitze, die sich elektrisch hochfahren lassen, ermöglichen 
ebenso einen leichteren Ein- und Ausstieg wie die Erledigung von Einkäufen: mit dieser Technik 
sind Entnahmen von Gegenständen auch aus hohen Regalen möglich ohne um Hilfe bitten zu 
müssen. 
 
Im zweiten Gesprächskreis am Sonnabend wurden von den Teilnehmern zwei wesentliche Themen 
zur Sprache gebracht: Grad der Schwerbehinderung und Einstufung Pflegegrad. 
 
Beim Thema Schwerbehinderung zeigte sich, dass die Diagnose selbst nur geringe Auswirkungen 
auf den GdB hat. Der GdB wird nach den individuellen Einschränkungen, die die Krankheit für den 
Betroffenen bringt, festgelegt. Bei der Beantragung empfiehlt es sich deshalb ausführlich die 
Einschränkungen, evtl. auf einem Extrablatt, zu beschreiben. Seitens der Ärzte (Hausarzt oder 
Neurologe) sollte dies ebenfalls erfolgen. Für die Beantragung der Parkerlaubnis auf 
Behindertenparkplätzen ist das Merkzeichen aG (außergewöhnlich Gehbehindert) nötig. Die 
Angabe der Diagnose ist dennoch wichtig, um den Behörden nachweisen zu können, dass es keine 
Heilung gibt und der Verlauf progredient ist. Dies sollte spätestens dann zur Sprache gebracht 
werden, wenn seitens der Behörden der GdB zu gering bewertet, oder zeitlich begrenzt, festgestellt 
wurde. In der Diskussion zeigte sich auch, dass es unterschiedliche Vorgehensweise und Prüfansätze 
in den verschiedenen Bundesländern und in den jeweils zuständigen Versorgungsämtern gibt. Bei 
einem Widerspruchsverfahren wurde allgemein empfohlen, den VdK einzuschalten, da viele mit 
dessen Hilfestellung gute Erfahrungen machten. 
 
Bei der Einstufung in einen Pflegegrad zeigte sich wie wichtig es ist, sich gut auf den Besuch des 
Gutachters vom MDK vorzubereiten. Besonders hilfreich ist im Vorfeld ein Pflegetagebuch zu 
führen, in dem über mehrere Tage hinweg benötigte Hilfe, wie z.B. beim Toilettengang, Ankleiden, 
Körperhygiene, bringen und abholen zu Arzt- und oder Therapieterminen usw. festgehalten wird. 
Beim Gespräch mit dem Gutachter ist es wichtig auf zu zeigen was der Betroffene nicht mehr allein 
kann auch. Dies auch dann, wenn es immer wieder mal gute Tage gibt, da die Schwankungen im 
Zustand sehr deutlich sein können. Recherchen im Internet (z.B. www.pflege.de) 
zur Vorbereitung auf die Besuche wurden ebenso empfohlen wie das Gespräch mit Sozialberatern 
der DGM und/oder Krankenkassen zu führen. 
 
 

http://www.pflege.de/

