Unsere Unterstützungsangebote
● Aufklärung von Betroffenen und Angehörigen 		
über die Erkrankung
● Unterstützung bei der Verarbeitung der 		
Diagnose
● Unterstützung bei der Suche nach Fachärzten,
Therapeuten, Kliniken und Rehaeinrichtungen
● Unterstützung bei Antrags- und Widerspruchsverfahren gegenüber Kostenträgern
● Beratung bei behindertengerechten Umbauten
in der häuslichen Umgebung
● Förderung der Teilhabe von muskelkranken 		
Menschen im privaten und beruflichen Alltag
● Veranstaltung von Infoabenden um z.B. 		
berufliche Perspektiven aufzuzeigen
● Unterstützung der medizinischen Forschung 		
mit finanziellen Mitteln
Speziell in Hamburg...
● bieten wir verschiedene Selbsthilfegruppen an
● stellen wir Betroffenen einen kostenlosen 		
Fahrdienst zu Verfügung
● organisieren wir für Muskelkranke eine 		
Assistenz für die Schule, das Studium, am 		
Arbeitsplatz oder im häuslichen Umfeld
Nähere Informationen zu uns und unseren Unterstützungsangeboten erhalten Sie unter Telefon
(040) 32 32 310, info@muskelschwund.de oder
www.muskelschwund.de

Mit Ihrer Hilfe können wir viel erreichen
Dank unserer Spender können wir seit mehr als
35 Jahren muskelkranke Menschen und ihre Angehörigen unterstützen. Um unser Hilfsangebot zu
erhalten und die Forschung im Bereich der Muskelerkrankungen noch stärker zu forcieren, benötigen
wir Ihre Unterstützung!
Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende
Sie erhalten ab einem Spendenbetrag von € 50,00
unaufgefordert eine Spendenbescheinigung von
uns. Wenn Sie uns regelmäßig (zum Beispiel mit
einer monatlichen Spende) unterstützen möchten,
erhalten Sie Anfang des Folgejahres eine Spendenbescheinigung für das gesamte Spendenjahr.
Deutsche Muskelschwund-Hilfe e.V.
Alstertor 20
20095 Hamburg
Telefon: (040) 32 32 31-0
Telefax: (040) 32 32 31-31
info@muskelschwund.de
www.muskelschwund.de
Spendenkonto
Deutsche Muskelschwund-Hilfe e.V.
Hamburger Sparkasse
IBAN: DE66 2005 0550 1230 1250 05
BIC: HASPDEHHXXX

Wir machen uns stark
für Menschen mit Muskelschwund!

●

Alle Leistungen, die wir für

Die Deutsche Muskelschwund-Hilfe e.V. (DMH)
Gegründet wurde die Deutsche MuskelschwundHilfe e.V. 1982 von Joachim W.A. Friedrich, der
bereits als Kind an Muskelschwund erkrankt war.
Die vielen Missstände und mangelnden Unterstützungsangebote bewegten ihn dazu, selbst einen
Verein zu gründen, um Betroffene und ihre Angehörigen zu unterstützen und die medizinische
Forschung mit finanziellen Mitteln zu fördern.
2012 verstarb Joachim Friedrich im Alter von 73
Jahren und seither führt Dirk Rosenkranz als
Vorstandsvorsitzender das Lebenswerk mit viel
Engagement fort.
Dirk Rosenkranz ist als Jugendlicher an Muskelschwund erkrankt und kennt daher die Ängste,
Sorgen und Bedürfnisse der Betroffenen und Angehörigen aus eigener Erfahrung. Daher liegt ihm
auch eine umfassende und individuelle Beratung
und Unterstützung der Familien ganz besonders
am Herzen.
Unsere Unterstützungsangebote wie z.B. unseren
kostenlosen Fahrdienst finanzieren wir aus Spendengeldern. Eine kostenpﬂichtige Mitgliedschaft
gibt es bei uns nicht. Wer Hilfe braucht, bekommt
diese kostenfrei!
Nähere Infos unter www.muskelschwund.de

Was ist Muskelschwund?
Muskelschwund ist ein Oberbegriff für mehr als
800 verschiedene neuromuskuläre Erkrankungen,
deren gemeinsames Merkmal der Abbau der
Muskulatur ist. Die Ursache ist oft ein genetischer
Defekt im Erbgut, der den Stoffwechsel in der
Muskelzelle erheblich beeinträchtigt. Es gibt aber
auch Erkrankungsformen, bei denen die Nerven
nach und nach zugrunde gehen und somit die
Befehle vom Gehirn an die Muskeln kaum noch
übertragen werden. Je nach Krankheitsbild betrifft
der Abbau nicht nur die Muskulatur in Armen,
Beinen und Rumpf, sondern kann auch die Atemund Herzmuskulatur betreffen.
Durch gezielte therapeutische Maßnahmen können
der Krankheitsverlauf sowie die Begleiterscheinungen etwas gemindert werden. Bis heute gibt es
aber keine Heilung!
Zusätzlich zu den durch die Erkrankung bedingten
körperlichen Problemen können bei Betroffenen
und Angehörigen auch depressive Phasen auftreten. Die Ursache liegt meist darin, dass Muskelschwund bis heute nicht heilbar ist und oft auch
mit einer verkürzten Lebenserwartung einhergeht.
Unter Umständen können sich auch der Verlust
des Arbeitsplatzes, Probleme bei der sozialen
Integration und die Abhängigkeit von anderen
Menschen negativ auf die Psyche auswirken. Hier
kann z.B. eine Selbsthilfegruppe wie unsere Betroffenengruppe oder unsere Müttergruppe eine
große Stütze sein.

So können Sie helfen
Alle Leistungen, die wir für Muskelkranke und
ihre Angehörigen anbieten, finanzieren wir aus
Spendengeldern. Wir sind daher auch in Zukunft
darauf angewiesen, dass uns Privatspender,
Unternehmen sowie Fördervereine und Stiftungen
unterstützen. Jeder Euro zählt!
Spenden Sie Ihre Zeit!
Nicht nur Geld ist wichtig, um Betroffenen und
ihren Angehörigen Unterstützung zukommen zu
lassen. Betroffene brauchen z.B. Hilfe im Haushalt oder einen lieben Menschen, der sie zum Arzt
oder zum Einkaufen begleitet. Auch in unserem
Büro brauchen wir zeitweise Unterstützung (z.B.
beim Versand von Briefsendungen).
Wenn Sie uns im Büro oder eine Familie mit
einem Erkrankten unterstützen möchten, melden
Sie sich gerne ganz unverbindlich unter (040)
32 32 310 oder info@muskelschwund.de.
Weitere Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie
unter www.muskelschwund.de/spenden/helfen/.

