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Motivationskonzept
für Sportmuffel

Die Krankheit der tausend Gesichter
SELTENE ERKRANKUNGEN Syringomyelie-Patienten werden oft psychische Probleme unterstellt – Aktive Selbsthilfe

über den inneren Schweinehund
REINHEIM. Beim Managen
eines Jobs führen dieselben
Methoden zum Ziel wie beim
Managen des Körpers, sagt der
Reinheimer Sportwissenschaftler Bernd Gimbel. Er hat ein
Handbuch zum Thema „Körpermanagement“ geschrieben.

betrieblichen Gesundheitsführung gedacht. Aber auch Laien
können darin nachschlagen und
sich über die Anatomie des Bewegungsapparates informieren.

Am Anfang stehen die Analyse
und die Diagnostik, dann wird
das Ziel festgelegt und ein Weg
entwickelt, wie man es am besten erreichen kann. „Und dann
braucht es regelmäßige Kontrollen, ob alles zielführend war“,
erklärt Bernd Gimbel im Gespräch mit dem ECHO. Der Sportwissenschaftler hat sein Körpermanagement-Konzept vor 33
Jahren entwickelt – und nun ein
Buch darüber geschrieben
(Springer Medizin, 43,73 Euro).
Gimbel hat an der TU Darmstadt Sport und Biologie studiert,
an der Uni Bremen promoviert.
Er war unter anderem Berater der
deutschen Wasserball-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal,
Mitarbeiter des Bundesausschusses für Leistungssport
beim Deutschen Sportbund
(heute DOSB). 1981 gründete er
ein Institut für Trainingsberatung,mitseinemSohnAlexander
betreibt er ein Diagnostik- und
Trainingszentrum.

Ein ganzes Kapitel ist dem inneren Schweinehund gewidmet
und den Tricks, mit denen er sich
überwinden lässt. Mit-Autorin
Marion Badenhop rät beispielsweise technikaffinen Menschen
zu Apps wie „Runtastic“ oder
„Runmeter“, um dran zu bleiben.
Gimbel rät, sich den Termin fürs
Training in den Outlook-Kalender zu stellen. „Machen Sie einen
Termin fürs Training mit sich
selbst aus“, so sein Rat. Dann
klappe das. Gut sei auch, gemeinsam mit anderen Sport zu machen. „Zuhause allein auf der
Matte ist es schwer, sich zu motivieren.“
Ein weiterer positiver Aspekt:
Sport wirkt sich ganzheitlich aus.
Man trainiert nicht nur das HerzKreislauf-System und die Muskulatur, sondern auch die Gehirnfunktionen. „Das Gehirn wird
besser mit Sauerstoff versorgt, es
werden neue Synapsen gebildet
und Nervenzellen werden besser
umgeschaltet“, sagt Gimbel.
Letztlich könne sich eine verbesserte körperliche Leistungsfähigkeit auch positiv auf die Karriere
auswirken. „Wer zehn bis zwölf
Stunden arbeitet, muss sich konzentrieren können“, so Gimbel.
Mit Hilfe von Ausdauertraining
erhöhe man den Ermüdungswiderstand.
ine

„Der Begriff Körpermanagement
ist spannend“, sagt Gimbel. Dahinter stehe das Ziel, Elemente
aus dem Leistungssport auf andere Zielgruppen zu übertragen.
Die meisten Menschen, so Gimbel, wüssten, dass Bewegung
und gesundes Essen wichtig fürs
Wohlbefinden sind. Es hapere an
der Umsetzung.
Das Handbuch ist als Grundlage für Trainer und Experten der

Mit Apps
zum Ziel

„Körpermanagement“
von Bernd
Gimbel, Springer-Verlag,
43,73 Euro.
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(57. Fortsetzung)
„Wie kommen wir denn dahin?“, fragte Alma in einem
mauligen Ton. Sie hätte gerne
ein wenig geflirtet, vermutete
Gertrud, und die Herren, zu denen sie inzwischen doch einen
Blick riskiert hatte, schienen
durchaus bereit dazu. Außerdem waren die beiden sehr elegant gekleidet.
„Wir gehen zum Bahnhof,
kaufen uns eine Fahrkarte und
dann werden wir wohl irgendwie
nach Potsdam kommen.“
„Entschuldigung, darf ich
mich vorstellen?“ Einer der beiden Herren war unerwartet an
ihren Tisch getreten. „Mein
Name ist Karl Liechtenstein. Und
das ist mein guter Freund
François Cohen. Er ist Franzose
und kommt aus Paris. Ich wollte
ihm an diesem Nachmittag das
Schloss Sanssouci zeigen, und es
wäre uns beiden ein großes Vergnügen, wenn sie uns begleiten
würden. Verzeihen Sie bitte meine Aufdringlichkeit, aber ich ha-

Fax

VON SABINE SCHINER

helfen die Schmerzmittel nicht,
die ihnen verschrieben werden,
andere kämpfen darum, Physiooder Ergotherapien von den
Krankenkassen erstattet zu bekommen. Oft finden sie auch bei
Angehörigen und Freunden kein
Verständnis. Es gebe Patienten,
die Suizid begehen, so groß sei
die Verzweiflung, erzählt Sigmund Pfeffer.
Die Pfeffers haben sich entschlossen, nicht nur ihren Sohn
aktiv zu unterstützen, sondern
auch anderen Betroffenen und
ihren Angehörigen Hilfestellungen und Anregungen zu geben,
damit sie „nicht an ihrer Krankheit verzagen“. Sie stehen über
die Selbsthilfegruppe mit etwa 15
Betroffenen in Kontakt. Derzeit
kämpft die Familie darum, dass
ihr Sohn eine Reha bekommt.
Seinen Beruf als Koch kann er
nicht mehr ausüben, im Sommer
will er ein Fernstudium aufnehmen.

DARMSTADT. Die Syringomyelie ist eine seltene Rückenmarks-Erkrankung. Da viele
Ärzte nur wenig darüber wissen, kann es Monate dauern,
bis die Diagnose gestellt ist.
Und auch danach ist der Leidensdruck groß. Es gibt bundesweit nur ganz wenige Selbsthilfegruppen – eine sitzt in
Darmstadt.
Nach einem Autounfall im Jahr
2010 hatte Sonja Böckmann, sie
wohnt in der Nähe von Frankfurt,
diffuse Beschwerden, Schwindel
und Schmerzen. Sie sei eine Simulantin, warfen ihr einige Ärzte
vor. Andere unterstellten ihr psychische Probleme. „Ich war verzweifelt“, erzählt sie. Sie ließ
nicht locker, kämpfte um einen
Reha-Platz, schaltete Anwälte
ein, um ihr Recht einzufordern,
studierte ihre Patientenakte und
stieß schließlich auf die Diagnose
Syringomyelie, die ein Arzt gestellt, ein anderer aber verworfen
hatte.

Öffentlichkeitsarbeit,
um aufzuklären

Eine Aussicht auf
Heilung gibt es nicht
Die Syringomyelie wird auch die
Krankheit der tausend Gesichter
genannt. Im Rückenmark bilden
sich mit Flüssigkeit gefüllte Hohlräume, die die Zirkulation des
Nervenwassers behindern. Die
Beschwerden sind individuell,
viele Betroffene leiden unter neuropathischen Schmerzen, Krib-
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Setzen sich dafür ein, daß die seltene Krankheit Syringomyelie bekannter wird: Helga und Sigmund Pfeffer leiten
die Darmstädter Selbsthilfegruppe „Syrinx-Hessen“.
FOTO: SABINE SCHINER

beln, Lähmungen, Muskelschwäche, Erschöpfung, Gangund Koordinationsstörungen,
Konzentrationsschwäche. Aussicht auf Heilung gibt es nicht.

„Es mangelt an erfahrenen
und auf die Erkrankung spezialisierten Ärzten, so dass leider sehr
viele Patienten in die psychosomatische Ecke abgedrängt wer-

Anlaufstellen für Patienten – eine Auswahl
Definition: Eine Erkrankung gilt
als selten, wenn nicht mehr als
fünf von 10 000 Menschen das
spezifische Krankheitsbild aufweisen. Rund 30 000 Krankheiten sind weltweit bekannt, davon
zählen mehr als 5000 zu den
seltenen Erkrankungen. Weitere
Infos: www.achse-online.de
Selbsthilfe: Helga und Sigmund
Pfeffer haben in Darmstadt die
Selbsthilfegruppe Synrinx-Hessen/DA-SHG gegründet. Treffen
finden jeden zweiten Mittwoch

im Monat statt. Weitere Informationen: 06151 3533318 (Sigmund Pfeffer), 06151 3533317
und 0163 2196804 (Helga Pfeffer), Internet: www.synrinx-hessen-da.de
Einen Überblick über die Versorgung von Menschen mit seltenen
Erkrankungen gibt es auf der Seite www.se-atlas.de, die am 28.
Februar offiziell gestartet wird.
In Marburg gibt es das bislang
einzige Zentrum für unerkann-

te Krankheiten: Uniklinikum
Gießen und Marburg, Baldingerstraße, 35043 Marburg, Telefon
06421 586 4357. Leiter und
Gründer ist Jürgen Schäfer, der
dort, ähnlich wie der TV-Arzt „Dr.
House“, ungewöhnlichen und außergewöhnlichen Krankheitsfällen nachgeht.
Zentren für seltene Erkrankungen gibt es unter anderem in
Frankfurt, Haus 18, EG, TheodorStern-Kai 7. Telefon 069 6301
84318 (Mittwoch 10-13 Uhr). ine

06151 387-533

be gehört, dass Sie ebenfalls nach
Potsdam wollen.“
Karl Liechtenstein war formvollendet in seiner Eleganz und
Wortwahl, das fiel Gertrud sofort
angenehm auf. Trotzdem wollte
sie das höfliche Angebot ebenso
höflich ablehnen. „Vielen Dank,
das ist wirklich sehr freundlich
von Ihnen, aber …“ – „… aber
können wir das denn annehmen?
Es wäre natürlich eine überaus
große Freude“, fiel ihr Alma ins
Wort, die offenbar in diesem Moment ihre Pläne für den Nachmittag festgelegt hatte.
„Also abgemacht“, sagte
Liechtenstein. „Meine Droschke
steht gleich da vorne. Wir wären
abreisefertig.“ Ohne ein weiteres
Zögern zuzulassen, ging er in das
Café, beglich die Rechnung für
beide Tische, und die kleine Gesellschaft machte sich auf den
Weg.
Gertrud war von sich selbst
erstaunt. Da saß sie mit wildfremden Männern in einer
Droschke, was war denn nur in
sie gefahren? Und dann war einer
der beiden auch noch Franzose.
Vielleicht hatte einer seiner
Landsleute Franz abgeschossen.
Aber heutzutage versuchte man
ja, sich auszusöhnen, Außenminister Gustav Stresemann und
der Ministre des Affaires
Étrangères, Aristide Briand, näherten die beiden Nationen einander vorsichtig an. Und wenn
das auf höchster Ebene geschah,
wer war sie dann, die Franzosen
zu hassen. Es war auch Unsinn.
Nicht die braven Männer musste
man hassen, allenfalls die Politiker. Doch nun schien alles besser
zu werden, Deutschland bekam
plötzlich Geld aus Amerika.
Selbst Gertrud spürte das Aufatmen des Landes, besonders hier
in der Hauptstadt.

Als sie sich etwas entspannt
hatte, wurde ihr sehr schnell bewusst, welches Glück sie mit ihrer Reisebegleitung hatten.
Liechtenstein kannte Berlin wie
seine Westentasche, und er hatte
großen Spaß daran, seinen Mitreisenden zu erklären, welches
Gebäude wann und von wem erbaut worden war. Er hatte einen
Fundus an Anekdoten parat,
noch aus der Kaiserzeit, und war
ein begnadeter Erzähler. Die
Fahrt bis Potsdam verging
schnell und Gertrud hatte ihre

Hemmungen längst vergessen,
als sie in die Auffahrt zum
Schloss einbogen. Alma flirtete
vorsichtig mit François, und da
sie seiner Sprache nicht mächtig
war, gab sie ihr Bestes mit Gestik
und Mimik. Gertrud war vollkommen in Beschlag genommen
von Karl Liechtenstein. Er erzählte ihr gerade aus der Zeit
Friedrichs des Großen, der eine
große Vorliebe für Kultur und
Wissenschaft besaß und deshalb
Künstler und gebildete Leute um
sich scharte, die zum Teil sogar

revolutionäre Ideen vertraten
wie beispielsweise Voltaire.
„Im Sommer 1750 hat Friedrich der Große Voltaire einen
Brief zukommen lassen“, erklärte Karl, „der bestand nur aus einem einzigen rätselhaften Satz.
Kommen Sie mit, ich male ihn für
Sie auf.“ Dabei zog er Gertrud am
Arm, hinein in den Schlossgarten, bis er ein kleines Fleckchen
Sand und einen Stock gefunden
hatte. Damit zeichnete er das
Rätsel nach. „Der König schrieb
auf Französisch, das war damals

den“, sagt Helga Pfeffer. Sie hat
mit ihrem Mann die Syringomyelie-Selbsthilfegruppe in Darmstadt gegründet. Bei ihrem Sohn
war 2013, im Alter von 27 Jahren,
dieDiagnosegestelltworden.Damit begann der Kampf um adäquate medizinische Hilfe.
„Es ist schwer, einen Neurologen zu finden, der die Symptome
ernst nimmt“, erzählt Helga Pfeffer. Obwohl der Befund mithilfe
eines Magnetresonanztomografen (MRT) klar nachweisbar ist,
sei es schwer, einen Mediziner zu
finden, der die Symptome nicht
bagatellisiert oder die Patienten
in die psychosomatische Ecke
drängt. Bundesweit gebe es gerade einmal eine Handvoll Neurologen, die als Spezialisten gelten.
Für die Kranken bedeutet das:
Sie gehen oftmals von Arzt zu
Arzt, ohne dass ihre Beschwerden gelindert werden. Manchen
die Sprache bei Hofe, Venez …“
„Das heißt ,Kommen Sie‘“,
warf Gertrud ein. Sie liebte Rätsel
und freute sich schon darauf,
Karl Liechtenstein mit einer
schnellen Lösung zu beeindrucken.
„Richtig. Und dann malte der
König einen Bruch auf, wie in
einer Rechenaufgabe. Unter dem
Bruchstrich stand ein A, oberhalb des Bruchstrichs schrieb er
ein P. Na, was glauben Sie, was
könnte das heißen?“ Er sah Gertrud belustigt an. Doch es war

Auch Sonja Böckelmann versucht, so gut es geht, mit der
Krankheit zu leben. Wie die Pfeffers hat sie es sich zum Ziel gesetzt, anderen Betroffenen zu
helfen
und
aufzuklären
(www.diagnose-ungewiss.de).
Ihre Erfahrungen hat sie in einem
Buch festgehalten. Es hat den Titel „Ungalahli lthemba“, eine Redewendung der Zulu, die übersetzt lautet: „Gib die Hoffnung
nicht auf“ – ein Rat, den sie selbst
beherzigt.

„Ungalahli
Ithemba“ von
Sonja Böckmann, 13,90
Euro, Pro
Business Verlag.
Termin Am Tag der seltenen Erkrankungen (27. Februar) ist von 9 bis 14
Uhr eine Veranstaltung im Rathaus
der Stadt Mainz, Jockel-Fuchs-Platz
1, bei der auch Helga und Sigmund
Pfeffer von der Darmstädter SynrinxSelbsthilfe über die Erkrankung aufklären und ihre Arbeit vorstellen.

nicht ein Hauch von Triumph in
seinen Augen. Sie wäre nicht blamiert, selbst wenn sie das Rätsel
nicht zu lösen vermochte. Das
gefiel ihr – und forderte sie erst
recht heraus.
„Also, p geteilt durch a…, pea-tel“, überlegte Gertrud laut,
„gibt es dieses Wort im Französischen überhaupt?“
„Nein, aber Sie sind auf dem
richtigen Weg! Wissen Sie, was
,unter‘ auf Französisch heißt?“
„,unter‘ wie ,über‘?“
Fortsetzung folgt

