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Die ALS-Nacht 2021
10-jähriges Jubiläum mit großem Dank
an alle langjährigen Förderer
Am 21. September 2021 war es endlich soweit: In der
Würth Repräsentanz auf Schwanenwerder wurde die
10. ALS-Nacht der Initiative für Menschen mit ALS
feierlich begangen. Im Jahr davor musste die Jubiläumsfeier aufgrund der Pandemiesituation leider verschoben werden.
Der Abend wurde von Daniela Schily, Leiterin der
Repräsentanzen der Würth-Gruppe in Berlin und
Brüssel, eröffnet. Prof. Dr. Heyo K. Kroemer, seit
September 2019 Vorstandsvorsitzender der Charité,
betonte in seinem Redebeitrag die herausragende
Hilfe für Menschen mit ALS, die durch die gemeinsame zehnjährige Anstrengung erreicht wurde.

Cherno Jobatey moderierte einen vielseitigen Abend
mit Informationen rund um die aktuellen Fortschritte in der ALS-Forschung. Dabei lud Cherno Jobatey
auch immer wieder Prof. Dr. Thomas Meyer, Leiter
der ALS-Ambulanz der Charité, mit auf die Bühne.
Gemeinsam mit Fachleuten der jeweiligen Versorgungs- und Forschungsbereiche als auch Patienten
wurden einige der Hilfepakete anschaulich erläutert.
Viele Gäste hatten sich im Vorfeld bereits zu Hause
intensiv Gedanken gemacht, welche der Hilfepakete sie durch ihre Spende unterstützen möchten: Wie
auch in den vergangenen Jahren wurde zusammen
mit der Einladung zur ALS-Nacht der Katalog der
Hilfepakete versendet.
Viele Gäste spendeten an diesem Abend „frei“ –
ohne Bezug zu einem spezifischen Projekt. Diese
„freien Spenden“ setzt die ALS-Ambulanz der Charité zusammen mit anderen dringlichen Projekten
auch in der unterfinanzierten ALS-Behandlung und
-Versorgung ein. Aktuell behandelt und versorgt die
ALS-Ambulanz der Charité 720 Patientinnen und
Patienten. Für jeden ALS-Patienten sind im Jahr
mehr als 1.000 Euro der Finanzierung aus Spenden
nötig, um die jeweilige Behandlung und Versorgung
zu sichern.

Cherno Jobatey moderierte den vielseitigen Abend. Hier im

Gespräch mit Dr. Jürgen Großmann, Gründer der Initiative
für Menschen mit ALS.
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Inhaltlich wurde beispielsweise vom Beginn der Gentherapie-Ära bei der ALS berichtet und ein robotisches Assistenzsystem für ALS-Betroffene mit Lähmungen der Arme direkt in der Anwendung demonstriert. Darüber hinaus berichtete Prof. Dr. Frank
Heppner, Direktor des Instituts für Neuropathologie
der Charité, von ALS-Grundlagenforschung, die nur
durch die Spenden ermöglicht werden kann. Alle
an dem Abend vorgestellten Hilfepakete stießen auf
eine große Resonanz: Die Gäste zeigten erneut ihre
starke Hilfsbereitschaft und spendeten großzügig.
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Cherno Jobatey und Prof. Thomas Meyer stellten gemeinsam mit Fachleuten und Patienten einige der Hilfepakete vor.

Prof. Detlef Prinz, Mitbegründer der Initiative für Menschen

Julijana Derek verfolgte gemeinsam mit ihren beiden Söhnen

Großmann mit einer Dankesurkunde für herausragendes

erfolgreicher Arbeit der ALS-Initiative. In einem eigenen Bei-

mit ALS, wurde auf der ALS-Nacht gemeinsam mit Dr. Jürgen
Engagement im Kampf gegen die ALS ausgezeichnet.

Besonders ergreifend war der Bericht von Julijana Derek, die in Begleitung ihrer Söhne an diesem
Abend ihre eigenen Erfahrungen zum Leben mit der
ALS mit dem Publikum teilte. Ihr Ehemann, Matijas
Derek, war als junger Familienvater und Manager bei
RWE in Essen an ALS erkrankt und im Jahr 2013 im
Alter von 38 Jahren an den Folgen von ALS verstor-
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die Berichte zu den erreichten Fortschritten nach 10 Jahren
trag sprach sie allen Unterstützern ihre große Anerkennung
und Wertschätzung aus.

ben. Dr. Jürgen Großmann hatte zum Zeitpunkt der
ALS-Diagnose von Matijas Derek die Rolle als Vorstandsvorsitzender von RWE inne und nahm Kontakt
mit seinem damaligen Mitarbeiter auf. Aus dieser
Begegnung entstand die gelebte Überzeugung, dass
es dringend einer breiten bürgerschaftlichen Unterstützung für Menschen mit ALS bedarf. Der Grund-
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stein für die Gründung der Initiative für Menschen
mit ALS durch Dr. Jürgen Großmann wurde in dieser
Begegnung gelegt. Die Leistungen der ALS-Initiative
und die vielen von ihr unterstützten Projekte von der
Gründung bis zum Jubiläum fanden große Anerkennung bei Familie Derek. Jürgen Großmann und Detlef Prinz, die Gründer der ALS-Initiative, wurden für
ihr zehn Jahre währendes Engagement in der ALSInitiative mit Dankesurkunden ausgezeichnet.
Eine kleine und feine Kunstauktion gab es auch: Udo
Lindenberg und Prof. Jean-Remy von Matt stifteten
Kunstwerke, die wieder höchstbietend versteigert
wurden. Der signierte Siebdruck von Udo Lindenberg kam aus der begehrten „No Panic“-Serie und
wird zukünftig in einem repräsentativen Geschäftsführerbüro seine Wirkung entfalten. Prof. Jean-Remy
von Matt brachte persönlich eines seiner Lichtobjekte
mit zur ALS-Nacht, das kurz zuvor noch im Zentrum
für Kunst und Medien Karlsruhe ausgestellt wurde.
Die schöne Leuchte aus Mistforken und Waschmaschinentrommeln, die ein langes, hartes Arbeitsleben hinter sich haben, wurde zusammen mit seinem
handsignierten Buch „How to turn a dirty past into a
bright future“ überreicht.

Das Lichtobjekt
„Shining Fork“

von Prof. Jean-Remy
von Matt

Foto: Prof. JeanRemy von Matt

Musikalisch begleitet wurde der Abend von Axel
Steinbiss, der am Flügel eigene Interpretationen von
Musikstücken verschiedener Genres und auch eine
eigene Komposition bot.
Durch die Jubiläumsveranstaltung ist die stolze
Summe von 314.500 Euro zusammengekommen.
Der Betrag kommt vollständig Menschen mit ALS
zugute und sichert die Weiterführung und Initiierung wichtiger Projekte in Forschung, Entwicklung
und Versorgung.
Die Initiative für Menschen mit ALS und die ALSAmbulanz der Charité sprechen ihren herzlichen
Dank aus an alle, die dieses beeindruckende Ergebnis möglich gemacht haben.

Daniela Schily, Leiterin der Repräsentanzen der Würth-Gruppe
in Berlin und Brüssel, steigerte engagiert mit und stellte in
ihrer Rede die außergewöhnliche Geschichte der Berliner
Würth Repräsentanz vor.

(Fotos im Artikel: Lars Hübner)
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ALS-Nacht 2022 – Save the Date
Donnerstag, 15. September 2022
Freuen Sie sich mit uns auf die gemeinsame ALS-Nacht 2022. Auch in diesem Jahr bietet die ALSNacht ein abwechslungsreiches und informatives Programm mit Gästen, die über den aktuellen Stand
der ALS-Forschung, Innovationen für mehr Autonomie und Lebensqualität und die individuelle Perspektive auf das Leben mit ALS berichten. Die Würth Repräsentanz auf Schwanenwerder wird
erneut ihre großzügigen und repräsentativen Räume öffnen. Für die ALS-Nacht 2022 sind zudem
weitere Möglichkeiten des individuellen Austauschs und Netzwerkens geplant.

Russen gegen
den Krieg
Die internationale ALS-Community zeigt sich erschüttert über den Angriff Putins und der Russischen Armee
auf die Ukraine. Auch Russen haben hierzu Stellung
bezogen. So erhielten wir wenige Tage nach Kriegsbeginn die Nachricht eines russischen Neurologen:
“My country attacked Ukraine, it is crime and
pain (…). I’ve got a lot of friends there, I love
Ukraine and couldn’t even imagine Russian troops destroying it. Me and lots of my friends never
voted for Putin and we are against war, but we
can‘t stop our tanks. We are praying for peace,
because it is the only thing we can do, all protests are violently suppressed for many years. We
still believe, that this terrible war will stop, and
we try to stand with our patients and research.”
Übersetzung: „Mein Land hat die Ukraine angegriffen – das ist Verbrechen und Schmerz (...). Ich habe
dort viele Freunde. Ich liebe die Ukraine und konnte mir niemals vorstellen, dass russische Truppen
sie zerstören könnten. Ich und viele meiner Freunde
haben nie für Putin gestimmt und wir sind gegen den
Krieg, aber wir können unsere Panzer nicht aufhalten. Wir beten für den Frieden, denn das ist das Einzige, was wir tun können. Alle Proteste werden seit
vielen Jahren gewaltsam unterdrückt. Wir glauben
immer noch daran, dass dieser schreckliche Krieg
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aufhören wird und wir versuchen, unseren Patienten
und der Forschung beizustehen.“
Auch die ALS-Initiative und das Team der ALSAmbulanz der Charité sind von dem Angriffskrieg
erschüttert. Für Menschen mit ALS bedeutet dieser
Krieg zusätzliches Leid: In der Ukraine ist derzeit
von 4.000 Menschen mit ALS auszugehen. In Russland sind etwa 14.000 Menschen an ALS erkrankt.
Alle vereint die Situation einer strukturellen medizinischen Unterversorgung.
Die ALS-Ambulanz der Charité führt derzeit zwei
Projekte mit Partnern in osteuropäischen Ländern
durch. So soll der Biomarker „NfL“ und die digitale
Erfassung der ALS über die „ALS-App“ den Betroffenen in ALS-Zentren in Polen, aber eben auch Russland bereitgestellt und gemeinsam wissenschaftlich
ausgewertet werden. Die laufenden Arbeiten zur
Übersetzung der ALS-App ins Polnische und Russische sollen fortgesetzt werden – einer Sprache, die
auch viele Menschen in der Ukraine beherrschen.
Die Fortführung gemeinsamer Projekte mit osteuropäischen Partnern ist als Symbol der internationalen Zusammenarbeit zu werten und stellt darüber
eine konkrete, humanitäre Hilfe für die Betroffenen
dar. Der oben erwähnte Arzt schrieb am Ende seiner
Nachricht: “Wish peace for all of us”.
Dieser Friedensbotschaft möchten wir uns uneingeschränkt anschließen.
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Erstes bundesweites
ALS-Netzwerktreffen
initiiert
Die ALS-Ambulanz der Charité, das Ambulanzpartner-Versorgungsnetzwerk und das Forschungsnetzwerk MND-Net haben das erste bundesweite ALSNetzwerktreffen gemeinsam konzipiert und ausgerichtet. Insgesamt 57 Expertinnen und Experten aus
18 ALS-Zentren kamen vom 19. bis 20. Mai 2022
in Berlin zusammen. In einer Vielzahl von Vorträgen als auch intensivierenden Workshops wurde
Wissen zu Themen wie Biomarkerforschung, Digitalisierung von Forschung und Versorgung, Therapiestudien, Präzisionsmedizin, Ernährungstherapie,
relevanten angrenzenden Forschungsfeldern als auch
Genetik miteinander geteilt.
Zudem konnten neue Forschungsergebnisse direkt im
Austausch diskutiert, innovative Projekte vorgestellt

Auf dem ersten bundesweiten ALS-Netzwerktreffen kamen 57
Experten aus 18 Standorten zusammen.

als auch Forschungsfragen aktualisiert sowie deren
weitere Anschlussprojekte auf den Weg gebracht
werden. Die Teilnehmenden äußerten sich sehr positiv zu dieser neuen Plattform zur Intensivierung der
übergreifenden Versorgung, Behandlung und Forschung für Menschen mit ALS. Daher ist nun eine
Verstetigung des ALS-Netzwerks in einem Abstand
von jeweils ein bis zwei Jahren geplant.

Innovatives Messsystem für ALS-Patienten
in der Entwicklung
Im Rahmen eines Forschungsprojektes an der ALSAmbulanz der Charité wird gemeinsam mit einem
Entwicklungspartner ein innovatives Messsystem
erarbeitet. Um den Grad der sich bei der ALS im
Verlauf der Erkrankung entwickelnden körperlichen
Einschränkungen präzise messen zu können, wird
neueste Sensortechnologie in das Hilfsmittel integriert.

Präzisere Messung gegenüber Fragebogen
der Selbstbewertung
Bisher wurde zur Messung der körperlichen Einschränkungen vor allem die ALS-Selbstbewertungs-
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skala (ALS-FRS) eingesetzt: Patientinnen und Patienten bewerteten selbständig den jeweiligen Schweregrad ihrer körperlichen Einschränkungen durch die
Beantwortung von 12 Fragen.

Einsatz der Hände als Indikatoren für
soziale Teilhabe
Der Einsatz des neuen Systems soll verschiedene
Formen von Bewegungen und Motorik der Hände
quantifizierbar und damit messbar machen. Handbewegungen sind ein wesentlicher Indikator für Aktivität und soziale Teilhabe. Daher geben die gemessenen Daten bisher nicht verfügbare Informationen
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über die Handfunktionen, die wiederum für die
Lebensqualität von entscheidender Bedeutung sind.
Unabhängig von der jeweiligen individuellen Tagesform und Wahrnehmung können Einschränkungen
in den Bewegungsabläufen mit einer wesentlich
höheren Genauigkeit als in der Selbstbewertung
durch den ALS-FRS-Fragebogen gemessen werden.
Das Messgerät kann so in den Tagesablauf integriert
werden, dass Bewegungsdaten zu den verschiedenen
Tageszeiten und Lebenssituationen erhoben werden.
Auch Verläufe und graduelle Entwicklungen lassen
sich durch die jeweils digital übermittelten Daten
präzise abbilden.

Enges „Monitoring“ durch täglich
realisierbare Messung
Behandelnde Ärztinnen und Ärzte können – nach
Datenfreigabe der von ihnen betreuten Patienten –
die gemessenen Bewegungsdaten unabhängig von
den ärztlichen Visiten in der Ambulanz erhalten
und auswerten. Auf diese Weise wird ein dichteres
„Monitoring“ (messbare Beobachtung) des Krankheitsverlaufs ermöglicht. Die Daten können zudem
Hinweise zu dem weiteren erwartbaren Krankheitsverlauf geben und Patienten und ihren Familien
dadurch eine bessere Planbarkeit ermöglichen. Diese Messwerte sind für die Entwicklung zukünftiger

Medikamente von entscheidender Bedeutung. Durch
die Sensorik wird ermöglicht, dass auch zwischen
den neurologischen Untersuchungen (die üblicherweise im Abstand von 3 - 4 Monaten stattfinden)
diese Daten über die motorischen Funktionen (und
damit auch über therapeutische Effekte von neuen
Medikamenten) verfügbar gemacht werden.

Automatisierte Empfehlungen können
Versorgungsketten aktivieren
Nicht nur in der besseren Prognostik und der Bereitstellung von Forschungsdaten liegt ein wesentlicher
Nutzen: Sinkt der gemessene Bewegungs-Wert auf
ein bestimmtes Aktivitätsniveau, so kann eine Versorgungskette aktiviert werden – beispielsweise die
Versorgung mit einer pflegerischen Assistenz oder
durch spezialisierte Mobilitäts- und Kommunikationshilfsmittel.
Durch eigens entwickelte Algorithmen besteht
außerdem die Möglichkeit, dass automatisierte Empfehlungen für die Versorgung der neu entstandenen
Bedarfe des jeweiligen Patienten erstellt werden.
Diese können jeweils geprüft und bei Bedarf kurzfristig veranlasst werden. Das in der Entwicklung
befindliche Messsystem kann folglich die soziale
Teilhabe, die Lebensqualität als auch die Autonomie
von Menschen mit ALS bedeutend stärken.
Aktuell handelt es sich noch um ein „Work in Progress-Projekt“. Im Laufe des Jahres 2022 soll daraus
ein Prototyp entstehen.

Das blaue Objekt im Bild zeigt den Taster des

Messgeräts. Diese miniaturisierte Technik wird
jeweils in unterschiedliche Alltagssituationen
der ALS-Patienten integriert.
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Der Lebensbaum ist
erneut kräftig gewachsen
Die Früchte des Lebensbaums der ALS-Initiative
sind auch im letzten Jahr kräftig weitergewachsen. Seit 2011 fördert die Initiative ein bundesweites Netzwerk des Versorgungsmanagements und der
Versorgungsforschung für Menschen mit ALS – das
Ambulanzpartner Versorgungsnetzwerk. Die Unterstützung erfolgt durch Koordinatorinnen per Telefon, E-Mail, über die ALS-App oder die digitale
Ambulanzpartner Versorgungsplattform. Die Koordinatorinnen helfen den Patienten und ihren Familien, geeignete Versorger für die aktuellen Bedarfe
zu finden. Zudem werden über das Netzwerk klini-
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sche Studien und Förderprojekte realisiert. Durch
Ihre Spenden konnten seit dem Erscheinen der letzten ALS-Hilfe viele weitere Patienten unterstützt,
Hilfsmittel geliefert und Medikamente koordiniert
werden.

Initiative
„Hilfe für Menschen
mit ALS“
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Perspektiven aus der
ALS-Ambulanz der
Charité
Interview mit
Dr. Dagmar Kettemann

Sie sind inzwischen fast zehn Jahre als Fachärztin für Neurologie in Deutschlands größter und
führender Spezialambulanz für ALS und andere Motoneuronerkrankungen tätig. Was hatte Sie
damals bewogen, im Bereich der Versorgung und
Erforschung einer seltenen und gleichzeitig so
schweren Erkrankung zu arbeiten?
Dr. Dagmar Kettemann: Neben privaten Gründen
war vor allem die Möglichkeit, Forschungs- und
Versorgungsaspekte miteinander zu verbinden, ausschlaggebend. Durch unsere hochspezialisierte Beratung und die Versorgung mit Hilfs- und Heilmitteln
können wir dazu beitragen, die Lebensqualität der
Patienten zu verbessern und somit den Patienten als
auch die Angehörigen unterstützen und entlasten.
Auf welche Weise hat Sie die tägliche Begegnung
mit Menschen mit ALS geprägt und was haben Sie
von ihnen gelernt?

Frau Dr. Dagmar Kettemann ist seit Oktober
2012 als Fachärztin für Neurologie in der ALSAmbulanz der Charité tätig.
Dabei ist sie für die Diagnosestellung, Prognosebestimmung, Therapieplanung sowie
Behandlungsentscheidungen und die Koordination der Versorgung verantwortlich. Ihr
Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der spezialärztlichen Behandlung von Patientinnen und Patienten mit ALS und benachbarten Indikationen.
Dr. Dagmar Kettemann ist zudem zertifizierte
Studienärztin und an der Durchführung klinischer Studien beteiligt. Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen in der Beatmungsversorgung sowie der palliativmedizinischen
Forschung einschließlich der vorausschauenden Versorgungsplanung („Advance Care
Planning“).
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Dr. Dagmar Kettemann: Ich erlebe Menschen mit
ALS als hoch motiviert in der Akzeptanz und im
Umgang mit einer unheilbaren Erkrankung. Trotz
teils hochgradiger körperlicher Einschränkungen
geht die Lebensfreude offensichtlich nicht verloren.
Dies ist sehr motivierend für die tägliche Arbeit und
auch das eigene Leben.
Was macht Ihnen aktuell Hoffnung in der ALSVersorgung und -Forschung?
Dr. Dagmar Kettemann: Bezüglich der Versorgung
kommen immer mehr Hilfsmittel auf den Markt,
die die Autonomie und die Teilhabe der Patienten
verbessern können. Besonders bemerkenswert sind
Robotik-Techniken wie Armunterstützungssysteme
oder auch die Sondersteuerungen für Elektromobilität. Bei der medikamentösen Therapie sind die
Entwicklungen in der Gentherapie sehr vielversprechend und ich hoffe sehr, dass in den nächsten Jahren
mehr Medikamente zur Behandlung der ALS zum
Einsatz kommen können.
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Was wünschen Sie Menschen mit ALS und ihren
Familien für die Zukunft?
Dr. Dagmar Kettemann: Ich wünsche mir, dass mehr
Menschen mit ALS Zugang zu einer, nicht nur spendenfinanzierten, hochspezialisierten Versorgung er-

halten können und dass wir gemeinsam nicht aufgeben, die Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern
und irgendwann eine Heilung der Erkrankung möglich sein wird.

Vorstellung der Bremer ALS Stiftung
Die Verleihung ihres ersten „Irmgard Marthiens ALS Preises“
an Prof. Dr. Thomas Meyer
Die Bremer ALS Stiftung wurde 2016 von Knut
Marthiens gegründet. Die intensive Auseinandersetzung mit der ALS und die ausgeprägte Zielsetzung,
die ALS-Forschung voranzubringen, gehen auf die
Erkrankung seiner ersten Ehefrau Irmgard Marthiens
zurück. Im Jahr 1999 wurde bei ihr nach einer langen
Zeit der Unklarheit und der Konsultation mehrerer
Fachärztinnen und Fachärzte die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert.
Familie Marthiens erlebte nicht nur persönlich eine
sehr herausfordernde Zeit, sondern war auch mit
den strukturellen Defiziten in der ALS-Versorgung
und Behandlung konfrontiert. Daher engagiert sich
die Stiftung auch für die Intensivierung von Versorgungs- und Behandlungsmöglichkeiten für Menschen
mit ALS in und um Bremen.
Knut Marthiens gibt sein Wissen zu Anlaufstellen,
unterstützenden Hilfsmitteln oder auch ganz konkreten Erleichterungen für den Alltag im Leben mit
der ALS seit der ALS-Diagnose von Irmgard Marthiens ehrenamtlich weiter. Durch sein komplexes
Wissen und sein ausgeprägtes Engagement ist er in
Bremen als auch bundesweit zu einem sehr geschätzten Ansprechpartner für Erkrankte und ihre Familien
geworden.
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Förderung wichtiger Forschungsprojekte
durch die Stiftung
In seiner Funktion als Stifter als auch durch sein privates Engagement unterstützt Knut Marthiens seit
vielen Jahren wichtige Forschungsprojekte. Hierzu
steht er im regelmäßigen Austausch mit Prof. Dr.
Thomas Meyer, dem Leiter der ALS-Ambulanz der
Charité. Die von Knut Marthiens geförderten Projekte umfassen eine große Breite an Ansatzpunkten. So
wurden die Erforschung innovativer Medikamente
als auch der genetischen Ursachen sowie die Evaluation des Einsatzes von Geräten der Medizintechnik
bei der ALS unterstützt.
Allen Aktivitäten der Bremer ALS Stiftung gemein
ist die Vision, die ALS in Zukunft zu verlangsamen,
aufhalten, und langfristig heilen zu können und die
Lebensqualität von Menschen mit ALS zu verbessern.

Verleihung des ersten „Irmgard Marthiens
ALS Preises“ an Prof. Dr. Thomas Meyer
Zu Ehren von Irmgard Marthiens verleiht die Bremer
ALS Stiftung alle vier Jahre den „Irmgard Marthiens
ALS Preis“. Dieser Preis zeichnet herausragende Persönlichkeiten im Kampf gegen die ALS aus und ist
mit 10.000 Euro dotiert. Das Preisgeld wird aus privaten Mitteln der Familie Marthiens finanziert.
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Bedingt durch die Covid-19-Pandemie musste die erste
Preisverleihung um einige Monate verschoben werden.
Am 27.10.2021 wurde im repräsentativen Kaminzimmer des Bremer Rathauses Prof. Dr. Thomas
Meyer die Urkunde durch Knut Marthiens feierlich
überreicht. Die Schirmherrschaft der Verleihung
übernahm die Senatorin für Gesundheit, Frauen und
Verbraucherschutz der Freien Hansestadt Bremen,
Claudia Bernhard. In ihrer Rede machte sie Hoffnung
auf eine baldige Verbesserung der Behandlungs- und
Versorgungssituation von Menschen mit ALS in Bremen und Umgebung. Somit wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Zielsetzung der Bremer ALS
Stiftung erreicht.

Knut Marthiens: Als jemand, der in den Kriegsjahren aufgewachsen ist, habe ich bereits als kleiner Junge gelernt, an wichtigen Dingen dranzubleiben und
gemeinsam mit anderen Lösungen zu entwickeln. Bei
der Erkrankung meiner verstorbenen Frau ab dem
Jahr 1999 stellte sich dies als wichtige Ressource heraus: Wir mussten viele Wege gehen, bis die Diagnose
ALS gesichert war. Im Alltag gab es häufig schwierige Situationen zu bewältigen und auch ohne viele der
heute erhältlichen Hilfsmittel die komplexen Versorgungsbedarfe zu realisieren.
Menschen mit ALS brauchen auch weiterhin unsere Unterstützung: Durch die Finanzierung von Forschungsprojekten zu den Ursachen und Therapiemöglichkeiten als auch die Ermöglichung einer besseren Versorgung. Es gibt zu wenige der notwendigen
spezialisierten Behandlungsplätze: Aktuell kann
nur jeder 4. ALS-Patient über ein ALS-Zentrum in
Deutschland versorgt werden. Das möchte ich ändern.
Welches sind die aktuell wichtigsten Ziele der
Bremer ALS Stiftung?

Claudia Bernhard, Senatorin für Gesundheit, Frauen und
Verbraucherschutz der Freien Hansestadt Bremen,
Prof. Dr. Thomas Meyer, Knut und Rita Marthiens
(von links nach rechts)

Interview mit Knut Marthiens, Gründer
und Leiter der Bremer ALS Stiftung
Sie engagieren sich seit mehr als zwanzig Jahren
auf beeindruckende Weise für eine bessere medizinische Versorgung und Behandlung von Menschen mit ALS und fördern durch die Bremer
ALS Stiftung zudem wichtige Forschungsprojekte. Was gibt Ihnen die Motivation und Kraft für
dieses Engagement?
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Knut Marthiens: Mir ist der persönliche Austausch
sehr wichtig. Deshalb nehme ich mir Zeit für Telefonate mit betroffenen Familien und gebe mein Wissen direkt weiter. Die Bremer ALS Stiftung engagiert
sich auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit: Wir
wollen die Aufmerksamkeit für die ALS und Menschen, die damit leben, weiter stärken. Ein übergeordnetes Ziel besteht darin, dass wir bundesweit und
speziell auch in Bremen und Umgebung die Versorgungssituation verbessern. Betroffene müssen einen
schnellen Zugang sowohl zur Diagnosestellung als
auch der notwendigen spezialisierten Versorgung und
Behandlung erhalten können. Die Bremer ALS Stiftung hat die Vision, dass die ALS eines Tages heilbar
sein wird. Deshalb fördern wir Forschungsprojekte
auf einer großen inhaltlichen Breite und regen den
interdisziplinären Austausch an.
Als ersten Empfänger des „Irmgard Marthiens
ALS Preises“ haben Sie sich für Prof. Dr. Thomas
Meyer entschieden. Was waren die ausschlaggebenden Gründe für die Wahl seiner Person?
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Knut Marthiens: Bevor ich die Stiftung gründete,
förderte ich mehrere Projekte verschiedener Organisationen. Im Laufe der Zeit wurde deutlich, dass ich
die Mittel zielgerichteter einsetzen und zudem mehr
Feedback zur konkreten Mittelverwendung möchte.
Die ALS-Ambulanz der Charité war damals gerade
durch Prof. Dr. Thomas Meyer im Aufbau. Hier fand
ich von Anfang an die Transparenz, die ich suchte: In
verschiedenen Publikationen berichteten er und sein
Team über die aktuellen Forschungsschwerpunkte
und die gewonnenen Erkenntnisse. Zugleich fiel mir
sein außerordentliches Engagement ins Auge: Bereits
als Student hatte er sich auf ein Forschungsstipendium in den USA beworben und lernte im direkten Austausch international innovative Ansätze der Behandlung und Versorgung kennen. Diesen Anspruch verfolgte er auch beim Aufbau der ALS-Ambulanz der
Charité. Ich sehe Prof. Dr. Thomas Meyer als einen
der führenden ALS-Experten in Deutschland und
darüber hinaus, der zugleich immer sehr nah an den
Bedürfnissen der Patienten orientiert ist.

Stimmen der
ALS-Forschung
Janek Ulbricht berichtet
über seine Teilnahme an der
Edaravone-Studie

Was wünschen Sie Menschen mit ALS und ihren
Familien in der Zukunft?
Knut Marthiens: Ich hoffe, dass wir bald mit Hilfe der
wissenschaftlichen Erkenntnisse die ALS in ihrem
Krankheitsverlauf deutlich verlangsamen können
oder sogar eine Heilung finden. Nur bei etwa 10% der
ALS-Patienten ist bisher die genetische Ursache in
Form einer Mutation bekannt. Ich wünsche mir, dass
auch für die anderen Gruppen die Ursachen gefunden
werden. Darüber hinaus gibt es auch weiterhin immer
wieder deutliche Verzögerungen bei der Bewilligung
von Hilfsmitteln durch die zuständigen Entscheider.
Die ALS verläuft jedoch progredient: Menschen mit
dieser Erkrankung haben keine Zeit zu verlieren. Ich
wünsche mir, dass beispielsweise die Krankenkassen
und deren Medizinischer Dienst sich mehr Expertise
aneignen, damit die Versorgung zeitnah erfolgt und
die Autonomie und Lebensqualität von Menschen
mit ALS bestmöglich gestärkt werden kann.
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Janek Ulbricht nimmt

an der Edaravone-Studie
teil. Foto: privat

Janek Ulbricht ist 49 Jahre alt und studierter
Bauingenieur. Bis 2019 war er freiberuflich tätig
und ließ sich im Anschluss bei einem großen
Stromnetzüberträger anstellen. Die Arbeit
macht ihm viel Freude und ermöglicht ihm auch,
eigene Akzente mit einzubringen, beispielsweise zum ökologischeren Energieeinsatz.
Herr Ulbricht lebt mit seiner Familie in Eichwalde
in Brandenburg, kurz hinter der Grenze zu
Berlin. Herr Ulbricht war immer sportlich und
besonders im Judo sehr erfolgreich.
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Erste Anzeichen der ALS
Im Jahr 2021 ließ die Muskelkraft in seinem linken
Arm zunehmend nach. Er konsultierte verschiedene Fachärzte. Leider konnte die Ursache dort nicht
gefunden werden. Seine Hausärztin gab ihm den
wertvollen Rat, die Symptome in der neurologischen
Fachabteilung eines naheliegenden Krankenhauses
abklären zu lassen. Nach einer einwöchigen Diagnostik im Krankenhaus erhielt er die Diagnose ALS.
Das Team der ALS-Ambulanz der Charité
betreut Herrn Ulbricht
Janek Ulbricht informierte sich gleich nach der Diagnosestellung über die Möglichkeiten einer spezialisierten ALS-Behandlung und -Versorgung und nahm
mit der ALS-Ambulanz der Charité Kontakt auf.
Einige Wochen später konnte er sich dort vorstellen
und wird seitdem von der Fachärztin für Neurologie
Frau Dr. Dagmar Kettemann und dem weiteren ALSTeam vor Ort betreut.
Teilnahme an der Edaravone-Studie
Über die ALS-Ambulanz erhielt Herr Ulbricht auch
die Information über die Möglichkeit einer Studienteilnahme im Rahmen der Testung des Medikaments
Edaravone. Edaravone wurde vom japanischen Arzneimittelunternehmen Mitsubishi Tanabe Pharma
Corporation entwickelt. Die Studie wird neben anderen Ambulanzen auch in der ALS-Ambulanz der
Charité durchgeführt. Somit hat Herr Ulbricht keine
weiteren Wege und nur wenig Mehraufwand.

„Ich habe auf diesem Planeten
noch einiges vor.“
Studienteilnahme als Chance
Janek Ulbricht sieht in der Studienteilnahme eine
Chance, die er in jedem Fall nutzen möchte. Er
wünscht sich, dass der Krankheitsverlauf sich dadurch
verlangsamt und er seine Muskel- und Atemkraft
als auch Mobilität möglichst lange erhalten kann.
Er hofft zudem, dass sich seine Muskelzuckungen
dadurch reduzieren. Janek Ulbricht beschreibt diese
so: „Es fühlt sich an, als ob man immer unterwegs
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wäre; es kommt kaum Ruhe in den Körper“. Auch
seine Sprache war recht früh betroffen.

Vorbilder
Fragt man ihn nach einem Vorbild, so kommt ihm
gleich Stephen Hawking in den Sinn. Janek Ulbricht
wünscht sich, wie es auch Stephen Hawking gelang,
„noch eine Weile hierzubleiben“. Er möchte weiterhin
möglichst viel Zeit mit seiner Frau und auch seiner im
Jahr 2000 geborenen Tochter verbringen, die aktuell
studiert und Pläne für einen Japanaufenthalt hat.
Bei der ALS wird normalerweise das Medikament
Riluzol verabreicht. Leider verträgt Janek Ulbricht
Riluzol nicht. Auch dadurch hat die Studienteilnahme mit Edaravone für ihn eine besondere Relevanz.

Studien-App als wertvolle Unterstützung
In regelmäßigen Abständen gibt er über eine StudienApp Feedback zu seiner aktuellen Symptomatik und
seinem allgemeinen Wohlbefinden. Die App erinnert ihn an seine Medikamenteneinnahme als auch
Dateneingabe und informiert ihn zudem zur bereits
vergangenen als auch noch bevorstehenden Zeitspanne der insgesamt ein Jahr laufenden Studie.
Wie kommuniziert man, dass man
unheilbar erkrankt ist?
Für Janek Ulbricht ist es wichtig, in seinem Beruf so
lange wie möglich weiterarbeiten zu können. Als die
Spracheinschränkungen bei ihm einsetzten, sah er
sich jedoch gezwungen, diese nicht nur seinen Vorgesetzten, sondern seinem gesamten beruflichen Umfeld
zu erklären. Er wollte Missverständnisse vermeiden:
Wer die ALS-Symptome nicht kennt, kann schnell den
Eindruck gewinnen, dass jemand betrunken spreche.
Wie erklärt man seinem beruflichen Umfeld, dass
man unheilbar erkrankt ist und was die ALS darstellt? Damit hatte er, wie viele andere Menschen
auch, bisher keine Erfahrung.

„Ich erwarte kein Mitleid. Eher wünsche
ich mir offensive Unterstützung, falls es
mir mal nicht so gut geht.“
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Herr Ulbricht entschied sich nach Rücksprache mit
seinen Vorgesetzten für eine Mail an den Gesamtverteiler seines Arbeitgebers von etwa 130 Personen.

Vielen Dank an Herrn Ulbricht, dass wir einen Auszug aus dieser Mail veröffentlichen dürfen:

„Liebe Kollegen,
sicher haben einige von euch schon mitbekommen, dass ich manchmal etwas schlechter zu
verstehen bin, obwohl ich mir Mühe gebe. Leider hat dies nicht damit zu tun, dass mein neuer
Freund jetzt Alkohol heißt.
Leider bin ich krank.
Begonnen hat es im Januar 2021, wo ich bemerkt habe, dass mein linker Arm schwächer wird.
Die Ärzte konnten nichts feststellen und als guter Bauleiter weist man sich dann selbst in die
Klinik ein. Nach einer Woche mit vielen Untersuchungen gab es eine Diagnose, die ich wirklich
niemandem wünsche. Die Krankheit wurde erstmals 1869 von Herrn Charcot diagnostiziert und
ist bis heute nicht heilbar. In Deutschland gibt es 8.000 Patienten mit dieser Erkrankung. Jährlich kommen 2.000 dazu. Die Restlebenserwartung nach Diagnosestellung beträgt 3 bis 5 Jahre.
Ich habe nicht vor, mich daran zu halten, denn ich habe auf diesem Planeten noch einiges vor.
Die Krankheit nennt sich ALS und ist eine Erkrankung des motorischen Nervensystems. Dabei
verlieren Nervenzellen im Gehirn und im Rückenmark ihre Funktionen, die für die Steuerung der
Muskulatur verantwortlich sind.
Symptome: fortschreitende Muskelschwäche der Arme und Beine, der Zunge, des Schlundes und
des Kehlkopfes und des Rumpfes.
Da Aufgeben für mich keine Option ist, gehe ich damit offen um und möchte bei unserem Arbeitgeber auch meine gesteckten Ziele erreichen.
Ich erwarte kein Mitleid. Eher wünsche ich mir offensive Unterstützung, falls es mir mal nicht
so gut geht. Und wenn jemand eine Idee, von wo auch immer, zum Thema zu hören bekommt,
probiere ich alles aus, denn die Hilfestellung des Gesundheitswesens ist sehr übersichtlich.
Vielen lieben Dank,
Janek

Ist zwar schon ein bisschen her, aber Goldmedaillien

gewinnen nur Kämpfer, die alle Kämpfe gewinnen.“
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Wie haben Ihre Kolleginnen und Kollegen auf
Ihre Mail reagiert?
Janek Ulbricht: Ich war überrascht über die vielen
Reaktionen. Ich freue mich über die empathische
Teilnahme an meiner Situation als auch einige Angebote von Kolleginnen und Kollegen, unkompliziert
zu unterstützen, wenn es mal nötig ist. Das ist eine
schöne Erfahrung für mich.
Wie möchten Sie, dass man mit Ihnen und Ihrer
Erkrankung umgeht?
Janek Ulbricht: Ich wünsche mir, dass man schwer
erkrankten Menschen wie mir mit Offenheit begegnet. Dass man den Mut hat, die Person anzusprechen, wenn man eine Veränderung bemerkt. Fragt

doch gern einfach, wie es uns geht und ob wir Unterstützung benötigen. Besonders freut es mich, wenn
man unkompliziert praktische Hilfe anbietet. Was
ich nicht möchte, ist eine Haltung, die von Mitleid
geprägt ist. So etwas nimmt mir eher Kraft, weil es
den schweren Anteil der Erkrankung und nicht meine
Einstellung im Umgang damit spiegelt.
Was wünschen Sie sich für Menschen mit ALS
für die Zukunft?
Janek Ulbricht: Ich wünsche mir, dass die Forschung
zur ALS-Genetik schnell weitere Ergebnisse generiert. Ich hoffe darauf, dass schon bald bei allen ALSErkrankten mit einer zugrundeliegenden Genmutation diese identifiziert und mit innovativen genetischen
Medikamenten behandelt werden kann.

Häufige Fragen zur ALS
Prof. Dr. Thomas Meyer leitet die ALS-Ambulanz der Charité seit mehr als 20 Jahren.
Bereits seit 30 Jahren engagiert er sich im Kampf gegen die ALS. In seiner ärztlichen
Tätigkeit wurde er im Arzt-Patienten-Dialog auf eine große Anzahl von Fragestellungen angesprochen. In seinem Buch „Amyotrophe Lateralsklerose (ALS). Ein
Wegweiser – Antworten und Hilfen“ hat er die wichtigsten und zugleich häufigsten
Fragen zusammengetragen und beantwortet. Patienten und ihre behandelnden Ärzte, Therapeuten
und Versorger erhalten Informationen zu komplexen Fragen zur Diagnosestellung, Prognose, Medikation,
Ernährung, Beatmung und Hilfsmittelversorgung sowie zu grundlegenden Themen der sozialen Teilhabe, Therapiebegrenzung, Patientenverfügung und Palliativversorgung. Die Antworten verweisen zudem
jeweils auf andere Textstellen im Buch, so dass Leser
Scannen Sie mit Ihrem Handy
auch zu Anschlussfragen direkt Informationen finden
können. Das Buch umfasst 359 Fragen und Antworten
den QR-Code ein, wenn Sie mehr
zur ALS und ist beim Kohlhammer Verlag erschienen.
zum Buch erfahren möchten:
Seit wann ist die ALS bekannt? Die ALS wurde erstmalig im Jahr 1874 vom französischen Neurologen Jean-Martin Charcot am Pariser Universitätskrankenhaus Hôpital de la Salpêtrière beschrieben. Er
bezeichnete die Erkrankung als „Amyotrophe Lateralsklerose“. Bereits im Jahr 1850 hat der französische Neurologe Aran die progressive Muskelatrophie (PMA) entdeckt. Zum damaligen Zeitpunkt ging
man davon aus, dass die PMA und ALS unterschiedliche Erkrankungen seien. Heute ist bekannt, dass
die PMA eine spezifische Variante der ALS darstellt. Damit wurde die ALS im weiteren Sinne erstmalig
von Aran bereits 1850 charakterisiert. Die Namensgebung, die bis heute Gültigkeit hat, folgte dann 24
Jahre später durch Charcot.
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13. ALS-Tag an der Charité am 7. Oktober 2022
Der ALS-Tag 2021 fand „hybrid“ per Live-Übertragung über die Website der ALS-Ambulanz
der Charité (www.als-charite.de) statt. Darüber
hinaus konnten Interessierte die Aufnahmen zu
jedem gewünschten Zeitpunkt über die Mediathek der Website der ALS-Ambulanz als auch
über den YouTube-Kanal anschauen. Das Team
der ALS-Ambulanz stand direkt am Tisch im
Dialog mit unterschiedlichen Expertinnen und
Experten am Übertragungsort. So konnte man
sich auch 2021 live oder über die Aufzeichnungen in 11 Videos beispielsweise über alle relevanten aktuellen Forschungsprojekte, Versorgungsplanung, Hilfsmittel, Ernährung, Elektromobilität, pflegerische Unterstützung und vieles
mehr informieren. Einige Menschen mit ALS
und ihre Angehörigen machten auch von der
Möglichkeit Gebrauch, im Voraus Fragen per

Mail einzureichen. Diese wurden daraufhin live
von den Expertinnen und Experten beantwortet.
Für den ALS-Tag 2021 waren fast 6.000 Aufrufe
zu verzeichnen.
Ein wesentlicher Vorteil der digitalen Übertragung und -Aufzeichnung liegt in der Niedrigschwelligkeit der Teilnahme insbesondere auch
für Patienten, für die eine Reise nach Berlin zu
weit oder aufgrund ihres Gesundheitszustandes
zu beschwerlich ist. Um auch weiterhin möglichst
allen Interessierten den Zugang zu ermöglichen,
wird 2022 das hybride Format beibehalten.

Über den Handy-Scan des QR-Codes
können Sie die Aufzeichnungen vom
ALS-Tag 2021 abrufen:

Helfen Sie uns helfen!
Jede Spende kommt direkt an

Alle eingehenden Spenden gehen ohne Abzug für Verwaltungsaufwand direkt auf das eigens für die
ALS-Hilfe eingerichtete Konto der Berliner Charité. Die Bankverbindung finden Sie rechts unten.
Wenn Sie beim Verwendungszweck zusätzlich Ihren Namen und Ihre Adresse angeben, erhalten Sie
bei Spenden ab 300 Euro von der Charité eine Spendenbescheinigung. Für Spenden unter 300 Euro
genügt zur Geltendmachung bei den Finanzbehörden der Überweisungsbeleg.
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Spendenkonto

Absender:
Initiative »Hilfe für Menschen mit ALS«
c/o PrinzMedien
Tempelhofer Ufer 23-24, 10963 Berlin
Telefon: 030 / 21 505 400
E-Mail: info@als-hilfe.org | www.als-hilfe.org
Die Initiative „Hilfe für Menschen mit ALS“
wurde 2011 gegründet von Dr. Jürgen Großmann
und Prof. Detlef Prinz.

Empfänger: Kasse der Charite
Bank: Berliner Sparkasse
IBAN: DE53 1005 0000 1270 0055 50
BIC: BELADEBEXXX
Verwendungszweck: ALS 64500507
Bei Fragen zu Ihrer Spende wenden Sie sich bitte an:
Hanna Buhl (Charité)
Telefon 030 / 450 660 125
E-Mail: spenden-als-ambulanz@charite.de
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