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lichen Themenbereiche von Hofheim-Diedenbergen
erfahren. Die Mitglieder des Ärztlichen Beirates und
Referenten vor Ort waren wieder bereit, sich während des zweitägigen Myasthenie-Symposiums auf
alle Teilnehmer fachlich und menschlich einzulassen.
Hierüber können Sie sich nun selbst einen Überblick
verschaffen.
Die Frühlingswochen liegen nun hinter uns und Sie
können in dieser Ausgabe auf Seite 31 einen
interessanten Beitrag lesen, was ein Spaziergang an
der frischen Luft für unser körperliches Wohlbefinden
bewirken kann.
Die Kräfte der Natur in unserer Umwelt sollten sicherlich öfter positiv von uns genutzt werden.
Eine kleine Auszeit im Alltag sich selbst zu gönnen,
dabei die Kraft der Natur zu nutzen wird oft empfohlen, aber leider zu wenig umgesetzt und realisiert.

Liebe Mitglieder,
schön, dass Sie die neue Ausgabe der DMG-Aktuell
in Ihren Händen halten.
In den letzten Wochen sind Veränderungen in unserer Selbsthilfeorganisation eingetreten, über die
Sie nun in dieser Ausgabe nachlesen können. So
gab es bei der diesjährigen Mitgliederversammlung
viel Bedarf zu reden über Neuwahlen, Satzungsergänzungen und ein auf den Weg gebrachtes Myasthenie-Register.
Erfreulicherweise können alle Mitglieder in dieser
Ausgabe eine DVD mit den aufgenommenen FachVorträgen entnehmen und sich ansehen. Sie werden
dadurch mehr über die Myasthenie und unterschied-

Ich habe es selbst vor einigen Tagen ausprobiert und
bin an unserem wunderschönen Rheinufer in Ingelheim spazieren gegangen. Dabei sind unter anderem das Titelfoto und noch weitere Bilder im Innenteil
dieser Ausgabe entstanden.
Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Lesen
dieser Ausgabe, grüße ganz besonders unsere
neuen Mitglieder und wünsche Ihnen
eine schöne Sommerzeit.
Ihre Linda Bischel-Fleckenstein

Deutsche Myasthenie Gesellschaft e.V.
MyasthenieSymposium
2018

in HofheimDiedenbergen

Westerstr. 93 • D-28199 Bremen
Telefon: 04 21 / 59 20 60 • Telefax: 04 21 / 50 82 26
E-Mail: info@dmg-online.de • Internet: www.dmg-online.de
Das Mitfilmen der Referentenbeiträge wurde ermöglicht
durch die Selbsthilfeförderungnach § 20 h SGB V der
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Liebe Mitglieder,
Die Deutsche Myasthenie Gesellschaft hat ein Bundesweites Myasthenie Register gestartet.
Ein Register für Patienten mit seltenen Krankheiten
ist ein wertvolles Instrument zur Wissenserweiterung
über seltene Krankheiten und zur Unterstützung von
Grundlagenforschung, klinischer und epidemiologischer Forschung sowie für die Anwendungsbeobachtung von Orphan-Medizinprodukten (Medizinprodukte für seltene Krankheiten) und Arzneimitteln mit zulassungsüberschreitender Anwendung
(Off Label). Für Menschen, die mit seltenen Krankheiten leben sowie für die zuständigen nationalen
Behörden sind Register wesentlich für die Unterstützung der Planung von Gesundheitsversorgung und
sozialen Dienstleistungen. Erhobene Daten müssen zum Nutzen der öffentlichen Gesundheit und
der Forschung verfügbar gemacht werden und Regulierungszwecken anpassbar sein, einschließlich
Anwendungsbeobachtung von Behandlungen und
realen Beobachtungsstudien. Letztendlich müssen
Register und Datenbanken finanziell tragbar sein.
Wir haben gemeinsam mit unserem Ärztlichen Beirat die Anforderungen an ein Myasthenie-Register
besprochen um dann für dieses so wichtige für
Myasthenie-Patienten den richtigen Partner zu finden. Das BQS Institut für Qualität & Patientensicherheit. (Das BQS Institut ist eine unabhängige Einrichtung, die sich insbesondere auf die Darlegung von
Versorgungsqualitäten im Auftrag verschiedener
Partner im Gesundheitswesen spezialisiert hat.)
Es kombiniert dabei die wissenschaftlich fundierte
Entwicklung von Qualitätsindikatoren mit einer praxisnahen Umsetzung in den einzelnen Projekten.
Von großer Wichtigkeit bei so einem Projekt ist der
Schutz von personenbezogenen Daten der Teilnehmenden Patienten.
4
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Um dies sicherzustellen bedarf es eines Pseudonymisierungsdienstes
und
einem
Gremium, das auch die Auswertungen regeln kann.
Ein Patientenregister, das von einer SelbsthilfeOrganisation beauftragt wird, vom Ärztlichen Beirat
wissenschaftlich unterstützt und beraten wird, kann
nur den Patienten dienen. Die Eingaben der Patientendaten erfolgt nur durch unsere behandelnden
Ärzte nach ihrer Zustimmung.
Jetzt sind wir noch dabei Dinge zu regeln und zu erarbeiten, damit wir alle Voraussetzungen für den
Betrieb erfüllen.
Nach unserer jetzigen Planung werden wir zuerst
mit unseren Myasthenie-Zentren beginnen um dann
in einem späteren Schritt, alle weiteren Patienten
einzubeziehen. Natürlich haben wir im MyasthenieRegister auch an unsere Lambert-Eaton-Patienten
gedacht, die auch aufgenommen werden können.
Um diese Aufgaben erfüllen zu können, haben wir im
Rahmen des Vereins einen Zweckbetrieb eingerichtet, der die Zertifizierung von Myasthenie-Zentren
und das Myasthenie-Register regelt.
Die Änderungen in der Satzung sind der Zukunft des
Vereines dienlich. Bei einer so seltenen Krankheit
wie der Myasthenie können nur die Erkrankten dafür
sorgen gut versorgt zu sein. Also war und ist es unsere Aufgabe, als Deutsche Myasthenie Gesellschaft
die Patientenversorgung ganz vorne mitzugestalten,
besser noch einen Schritt voraus zu sein.

Zeitschrift der Deutschen Myasthenie Gesellschaft e.V.

Hans Rohn
Vorsitzender

05. Mai 2018

Guten Tag,
sehr geehrte Damen und Herren,
oder
„Moin“, wie man bei uns hier sagt!
Grußworte von Antje Grotheer

Antje Grotheer
SPD-Fraktionsvorsitzende
Land Bremen

Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Mitglieder,
Unterstützer*innen,
Weggefährt*innen der DMG und Gäste,
ich freue mich sehr, heute wieder eingeladen worden
zu sein und bei Ihnen sein zu dürfen.
Da ich gestern erst am späten Nachmittag aus Brüssel anreisen konnte, hatte ich nur noch kurz Gelegenheit, in das mittlerweile 12. Myasthenie-Symposium
hereinzuschauen, aber ich bin begeistert, auf welch
hohem Niveau Ärztinnen und Ärzte im Rahmen dieses Symposiums nicht nur unter sich, sondern auch
mit Ihnen als - wie soll ich es mal nennen? - „interessierte Laien“ diskutieren.
Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich den Titel
jedes Beitrags nachschlagen musste. Ich freue mich
sehr auf die nächste Ausgabe der DMG-Aktuell, in
der ich dann zum Symposium sicher noch einmal einiges nachlesen kann.

und schlug den Weg zum Feld ein. Er war noch nicht
sehr weit und wollte gerade um den Schlehenbusch
herum, der vor dem Feld stand, als er den Hasen
erblickte, der in ähnlichen Geschäften ausgegangen
war, nämlich um seinen Kohl zu besehen.
Als der Igel den Hasen sah, wünschte er ihm freundlich einen guten Morgen. Der Hase aber sagte mit
höhnischer Miene: »Wie kommt es, dass du hier
schon so am frühen Morgen im Feld herumläufst?«
»Ich gehe spazieren«, sagte der Igel.
»Spazieren?« lachte der Hase. »Du könntest deine
Beine schon zu besseren Dingen gebrauchen.«
»Du bildest dir wohl ein, du könntest mit deinen
Beinen mehr ausrichten?« sagte er.
»Das will ich meinen«, sagte der Hase.
»Nun, das kommt auf einen Versuch an«, meinte der
Igel. »Ich wette, wenn wir um die Wette laufen, ich
lauf schneller als du.«
»Du – mit deinen krummen Beinen?« sagte der Hase.
»Das ist ja zum Lachen. Aber wenn du so große Lust
hast – was gilt die Wette?«
»Einen Golddukaten und eine Flasche Branntwein«,
sagte der Igel.
»Angenommen«, sagte der Hase, »schlag ein, und
dann kann es gleich losgehen.«
»Nein, so große Eile hat es nicht«, meinte der Igel,
»ich hab‘ noch gar nichts gegessen; erst will ich nach
Hause gehen und ein bißchen was frühstücken. In
einer Stunde bin ich wieder hier.«
Damit ging er, und der Hase war es zufrieden. Unterwegs aber dachte der Igel bei sich: »Der Hase
verläßt sich auf seine langen Beine, aber ich will ihn
schon kriegen. Er ist zwar ein vornehmer Herr, aber
doch ein dummer Kerl, und das soll er bezahlen.«
Als er nun nach Hause kam, sagte er zu seiner Frau:
»Frau, zieh dich rasch an, du mußt mit mir ins Feld
hinaus.«

Gerade gestern ist mir aber deutlich geworden, dass
das Märchen, dass ich Ihnen diesmal mitgebracht
habe besser passt, als ich ursprünglich dachte.
Kennen Sie das Märchen von Hase und Igel?
Es war an einem Sonntagmorgen im Herbst, und alle
Geschöpfe waren vergnügt, auch der Igel.
Er kam auf die Idee, ein bisschen in Richtung seines
Feldes zu spazieren und nach der Ernte zu gucken.
Gedacht, getan. Er schloß die Haustür hinter sich

»Was gibt es denn?« fragte die Frau.
»Ich habe mit dem Hasen um einen Golddukaten
und eine Flasche Branntwein gewettet, daß ich mit
ihm um die Wette laufen will. Und da sollst du dabei
sein.«
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Als sie miteinander unterwegs waren, sprach der Igel
zu seiner Frau: »Nun paß auf, was ich dir sage. Dort
auf dem langen Acker will ich unseren Wettlauf machen. Der Hase läuft in einer Furche, und ich in der
anderen, und dort oben fangen wir an. Du hast nun
weiter nichts zu tun, als daß du dich hier unten in
die Furche stellst, und wenn der Hase in seiner Furche daherkommt, so rufst du ihm entgegen: »Ich bin
schon da!«
So kamen sie zu dem Acker, der Igel wies seiner
Frau ihren Platz an und ging den Acker hinauf. Als
er oben ankam, war der Hase schon da. »Kann es
losgehen?« fragte er.
»Jawohl«, erwiderte der Igel.
»Dann nur zu.« Damit stellte sich jeder in seine Furche. Der Hase zählte: »Eins, zwei, drei«, und los
ging er wie ein Sturmwind den Acker hinunter. Der
Igel aber lief nur etwa drei Schritte, dann duckte er
sich in die Furche hinein und blieb ruhig sitzen. Und
als der Hase im vollen Lauf am Ziel unten am Acker
ankam, rief ihm die Frau des Igels entgegen: »Ich bin
schon da!«
Der Hase war nicht wenig erstaunt, glaubte er doch
nichts anderes, als daß er den Igel selbst vor sich
hatte. Bekanntlich sieht die Frau Igel genauso aus
wie ihr Mann. »Das geht nicht mit rechten Dingen
zu«, rief er. »Noch einmal gelaufen, in die andere
Richtung!« Und fort ging es wieder wie der Sturmwind, daß ihm die Ohren am Kopf flogen. Die Frau
des Igels aber blieb ruhig an ihrem Platz sitzen, und
als der Hase oben ankam, rief ihm der Herr Igel entgegen: »Ich bin schon da!«
Der Hase war ganz außer sich vor Ärger und schrie:
»Noch einmal gelaufen, noch einmal herum!«
»Meinetwegen«, gab der Igel zurück. »Sooft du Lust
hast.«
So lief der Hase dreiundsiebzigmal, und der Igel hielt
immer mit. Und jedesmal, wenn der Hase oben oder
unten am Ziel ankam, sagten der Igel oder seine
Frau: »Ich bin schon da.«
Beim vierundsiebzigsten Male aber kam der Hase
nicht mehr ans Ziel. Mitten auf dem Acker fiel er zu
Boden, das Blut floß ihm aus der Nase, und er blieb
tot liegen. Der Igel aber nahm seinen gewonnenen
Golddukaten und die Flasche Branntwein, rief seine
Frau von ihrem Platz am Ende der Furche, und vergnügt gingen beide nach Hause. Und wenn sie nicht
gestorben sind, leben sie heute noch.
__________________
Die Situation „Hase und Igel“ wie auch der Zuruf „Ich
bin schon hier!“ wurden sprichwörtlich und werden
bis heute in vergleichbaren Situationen zitiert. Gewöhnlich wird der Blickwinkel des „Hasen“ beschrieben, der bei wiederholter Auseinandersetzung mit
dem immer gleichen Konkurrenten zu dem immer
gleich frustrierenden Ergebnis kommt. Naheliegenderweise findet das Bild im Sport Verwendung, aber
6
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auch in Wirtschaft und Politik. Und ich möchte mal
sagen, heute auch in der Deutschen Myasthenie Gesellschaft.
Viele von Ihnen leiden an einer Erkrankung, von der
Sie wahrscheinlich vorher noch nie etwas gehört hatten.
Und wahrscheinlich kommt es Ihnen auch immer wieder so vor, als wären Sie auf gutem, schnellem Wege
zu einer Besserung Ihrer Situation. Sie gehen weiter,
schneller und wenn Sie sich fast am Ziel glauben,
sitzt da die Myasthenie und ruft: „Ick bün al hier!“
Da ist es wichtig, nicht zu verzweifeln, sondern immer wieder aufzustehen und weiterzumachen.
Weiterzumachen, selbst wenn scheinbar gar nichts
hilft, wenn ausgesuchte Therapien nicht anschlagen.
Der Tag gestern hat sich ja mit der therapierefraktären Myasthenie beschäftigt.
Und es ist wichtig, nicht den Mut zu verlieren. Welchen Einfluss die Myasthenie auf die Psyche hat und
umgekehrt, haben Sie ja gestern ebenfalls besprochen.
Dann ist es wichtig, dass ich nicht alleine bin; dass
ich in Kontakt mit Leuten kommen kann, denen es
ähnlich geht, oder die sich mit dem Zustand, in dem
ich gerade selbst bin, auskennen.
Bei meinen Recherchen für diese Begrüßung heute
habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich vorgehen
würde, wenn ich Hilfe suchen würde.
1.
Ich würde mir eine kompetente ärztliche Hilfe
suchen. Die sind hier zweifellos bereits reichlich vorhanden.
2.
Ich würde mir Leute suchen, denen es ähnlich
geht, damit ich meine Fragen, Sorgen und Ängste
mit jemandem besprechen kann, der das aus eigenem Erleben kennt, und der mir Mut macht, wenn ich
mal nicht mehr weitermachen kann oder will. Auch
das haben Sie hier in der DMG gefunden.
3.
Ich würde dafür sorgen, dass es mehr und
bessere medizinische Unterstützung für meine
Krankheit und deren Behandlung gibt. Tja, und was
soll ich sagen, wenn SIE das hier nicht geschafft haben, wer hat es dann geschafft? Dabei darf man jedoch niemals stehen bleiben, man muss überprüfen,
ob das, was man tut, heute noch ausreicht. In diesen
Zusammenhang gehört meines Erachtens auch die
Debatte um ein Register für die Erkrankung Myasthenie. - Wenn es die Chance darauf gibt, dass durch
ein solches Register mehr erreicht werden kann im
Kampf gegen diese Erkrankung und ihre Folgen, wenn es gelingt, dadurch Behandlungsmethoden
noch besser auf Erkrankte abzustimmen, - und wenn
es gelingt, dadurch Forschung voranzutreiben, darf
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man dann die Möglichkeit eines solchen Registers
verstreichen lassen? Ich kann mir vorstellen, dass
das kein einfacher Prozess ist, aber, wenn Sie mir
die Bemerkung erlauben, was ist für Menschen mit
seltenen Erkrankungen schon einfach?
Und dann bleibt für mich noch ein vierter Punkt übrig:
Ich würde meine Erfahrungen, mein Wissen und
mein Nicht-Wissen, meine Kenntnisse und Wünsche
mit der ganzen Welt teilen wollen. Ich würde dafür
sorgen, dass auch so seltene Krankheiten wie meine
wahrgenommen werden.
Und was soll ich Ihnen sagen: Ich hab auch da was
entdeckt: Share4Rare. Share4Rare ist eine Plattform auf sozialen Medien, gestartet erst Ende Februar 2018, die speziell für seltene Erkrankungen dafür
sorgen soll, dass sich international Menschen zu diesem Thema vernetzen können.
Ich hab mir gestern mal bei Twitter angeguckt, was
da passiert und ich muss leider sagen, dass wir da
wohl ganz am Anfang stehen. Der Account Share4Rare hat noch gar nicht getwittert, unter dem Hashtag #share4rare kann man allerdings schon ein bisschen was finden. Gucken Sie doch mal rein!

Also, jetzt habe ich Ihnen genug erzählt, wie ich die
Dinge sehe und freue mich darauf, zu erfahren, wie
Sie damit umgehen.
Bevor ich Ihnen aber für die Konferenz einen guten
Verlauf wünsche, möchte ich gerne noch einen Punkt
vom Beginn meiner Rede auflösen.
Sie erinnern sich an den Hasen, der beim 74. Lauf
gegen den Igel tot zusammenbricht?
Ich habe Ihnen den Anfang des Märchens noch gar
nicht verraten.
Das Märchen beginnt nämlich so:
„Diese Geschichte ist lügenhaft zu erzählen,
Jungens, aber wahr ist sie doch, denn mein Großvater, von dem ich sie habe, pflegte immer, wenn er
sie mir vorsponn, dabei zu sagen: ‚Wahr muss sie
doch sein, mein Junge, sonst könnte man sie ja nicht
erzählen.‘“).
Lassen Sie sich also nicht entmutigen!
Und jetzt bedanke ich mich für Ihre Geduld
und Aufmerksamkeit und
verlege mich auf‘s Zuhören.

Wenn Sie sich jetzt fragen, wer DAS alles schaffen
soll und WIE, muss ich Ihnen sagen, dass ich mich
das auch gefragt habe.
Ich mache meine politische Arbeit hauptberuflich und
bin nach allgemeinen Maßstäben auch gut bezahlt.
Das gibt mir die Gelegenheit, mich rund um die Uhr
um die Themen zu kümmern, die mir wichtig sind und bin manchmal auch um die Themen, die mir völlig schnuppe sind, die aber auch bearbeitet werden
wollen!
Arbeitstage von 14 Stunden sind für mich keine Seltenheit.
Etliche von Ihnen machen zeitlich dasselbe aber als
- in Anführungszeichen - Freizeitbeschäftigung, ehrenamtlich.
Ich bewundere Sie alle sehr dafür, dass Sie sich so
intensiv engagieren. Ich frage mich aber, inwieweit
das, was Sie tun, wirklich in jedem Fall noch ehrenamtlich genannt werden kann.
Ab wann ist die Stufe erreicht, wo man das schon als
NEBEN-berufliche Tätigkeit qualifizieren muss, für
die es auch die entsprechende finanzielle Unterstützung geben sollte?
In den Sportvereinen z.B. werden die Übungsleiterinnen und Übungsleiter auch ein wenig für ihren Einsatz entschädigt.

Zur Person:

Glücklicherweise muss ich Ihnen diese Frage nicht
beantworten, das müssen Sie selbst entscheiden.
Aber klar ist doch, wenn Sie mit den Profis mithalten
oder denen manchmal auch etwas entgegensetzen
wollen, müssen Sie genauso professionell sein!

B i l d q u e l l e : h t t p s : / / w w w. i n t e r a r t s h o p . d e / We b R o o t /
Store20/Shops/64017385/5211/259C/6926/B7DB/9B37/
C0A8/28BC/3C52/005a.jpg

Herzlichen Dank.

Antje Grotheer

Antje Grotheer MdBB SPD
Mitglied der Fraktion SPD
Wachtstraße 27/29
28195 Bremen
Telefon: 0421 336 77 36
Mobil: 0162 1 06 95 46
Fax: 0421 32 11 20
E-Mail: a.grotheer@spd-bremen.de
Twitter: @a_grotheer
Facebook: facebook.com/antje.grotheer2
Geboren am 25.01.1967 in Bremen
Verheiratet; zwei Kinder.
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