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KREIS LEER - Mit seinen fast
65 Jahren – Geburtstag feiert
er im Juli – wirkt Dietmar
Fröse ausgesprochen jugend-
lich. Doch er ist seit fast 50
Jahren geprägt von einer
chronischen Krankheit. Mor-
bus Bechterew lässt ihn
manchmal, wenn er aus dem
Bett kommt, so steif gehen
wie einen alten Mann. Selbst
das Anziehen der Socken
wird dann für Fröse zum Pro-
blem. Doch weil der gebürti-
ge Duisburger ein Machertyp
ist, hat er sich dieser Krank-
heit energisch gestellt. 1985
gründete er an seinem
Wohnort Leer die erste ost-
friesische Bechterew-Selbst-
hilfegruppe.

Zum Ausbruch gekommen
sei die Krankheit bei ihm
nach einem dreiwöchigen
Wanderurlaub in Südtirol, er-
zählt Fröse. Sportlich flott lie-
ßen der damals 18-Jährige
und seine Wanderkameraden
keinen Dreitausender aus. In
dieser Zeit verspürte Fröse
noch keine Schmerzen. Die
kamen später, saßen im

Kreuz, waren heftig und an-
haltend. Was folgte war eine
jahrelange Odyssee von Arzt
zu Arzt, bis die Krankheit
endlich – 17 Jahre später –di-
agnostiziert wurde. Ein Medi-
ziner habe gar von „Alters-
verschleiß“ gesprochen, erin-
nerte sich Fröse. Dabei sei er
damals noch jugendlich ge-
wesen. Er wechselte den Arzt.

Inzwischen hat Dietmar
Fröse keine Schmerzen
mehr. Denn alles, was früher
an seiner Wirbelsäule beweg-
lich war, ist inzwischen ver-
knöchert. Den Spruch: „Nur
Fledermäuse lassen sich hän-
gen“, den er als Motto für sei-
ne 1985 ge-
gründete
Leeraner
Selbsthilfe-
gruppe wähl-
te, bestimmt
jedoch sein
Leben und
seinen Alltag.
Bewegung tut not, sonst wird
ein Bechterew-Kranker steif.
Von Selbsttherapie etwa im
Fitness-Studio rät Fröse ein-

dringlich ab. Er selbst mach-
te Hanteltraining, bis er an
seiner dadurch ausgeprägten
Brustmuskulatur fast erstick-
te. Stattdessen nutzt der

Kranke heute
jede Mög-
lichkeit, sich
zu dehnen,
zu strecken.
Was ihm da-
bei hilft, ist
die Gruppe.
„Man ist ja

doch ein träger Hund“, sagt
der 64-Jährige selbstkritisch.
Aber in der Gruppe und für
die Gruppe reiße er sich zu-

sammen und sei dabei. Und
falls er doch mal unlustig
wirkt, tönt ihm sein eigenes
Motto von den Fledermäusen
gleich vielstimmig entgegen.
Überhaupt sei die Gruppe ei-
ne Bereicherung. Sie fange
den Einzelnen auf, höre zu.
Man bekomme gute Tipps
bei Problemen, denn inzwi-

schen seien alle zu Experten
ihrer eigenen Krankheit ge-
worden.

„Viele haben Angst, dass
sie sterben müssen, wenn sie
,unheilbar‘ hören“, erzählt
Fröse von den seelischen Irri-
tationen, die jemanden nach
der Diagnose befallen kön-
nen. Dabei kann man mit der

Krankheit alt werden. Für
seine Lebensqualität muss
man allerdings kämpfen.

Dietmar Fröse ist ein gutes
Beispiel dafür, wie man da-
mit Erfolg hat. „Ich akzeptie-
re, was ich kann. Und ich ak-
zeptiere, was ich nicht mehr
kann. Jammern hilft nicht“,
stellt er gelassen fest.

VON ASTRID FERTIG

GA-SERIE (15) Morbus Bechterew ist unheilbar / Man kann alt werden, muss aber in Bewegung bleiben

Den Krankheitsverlauf bestimmt jeder mit
Das Motto der Leeraner
Selbsthilfegruppe lautet:
„Nur Fledermäuse lassen
sich hängen.“

Tägliche Gymnastik- und Dehnübungen sind wichtig, da-
mit man durch die Krankheit nicht versteift. BILDER: FERTIG

Sich senkrecht hinzustellen und den Kopf an die Wand zu
lehnen, gelingt Dietmar Fröse nur noch beinahe.

Auch eine ausgewogene Ernährung hat gu-
ten Einfluss auf den Krankheitsverlauf.

Dieses Medikament mit
Enzym hilft Dietmar Fröse.

Die Deutsche Vereinigung Morbus Bechte-
rew gibt eine Mitgliederzeitschrift heraus.

Ein Video zu diesem Thema
gibt es im Internet unter:
www.ga-online.de
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Die Krankheit Morbus
Bechterew ist eine chro-
nisch entzündliche, rheu-
matische Erkrankung der
Wirbelsäulengelenke. Sie
betrifft vorwiegend die
Lenden- und Brustwirbel-
säule und die Kreuz-Darm-
beingelenke. Die Gelenk-
fugen verknöchern. Das
führt bei manchen der Er-
krankten dazu, dass sie ei-
nen Buckel bekommen.
Manchmal geht die Er-
krankung auch mit Entzün-
dung der Regenbogenhaut
des Auges einher.

Risikofaktoren sind reak-
tive Athritis, wenn nach ei-
ner Infektion durch Bakte-
rien Erreger im Körper ver-
blieben sind, körperliche
Überlastung und geneti-
sche Faktoren. Viele Er-
krankte sind Träger des
Anti-Gens HLA -B27. Die-
ses richtet sich eigentlich
gegen Eindringlinge von

außen, wehrt sich aber
hier gegen das eigene Ge-
webe und zerstört dieses.
Bechterew ist also eine
Krankheit des Auto-Im-
munsystems.

Seit gut zehn Jahren kann
die Krankheit mit TLF-Al-
phablocker therapiert wer-
den. Dieses Medikament
blockiert den entzün-

dungsauslösenden Boten-
stoff im Körper und sorgt
so dafür, dass der Betrof-
fene schmerzfrei lebt.

Unheilbar lautet die Diag-
nose bei Morbus Bechte-
rew. Doch der Verlauf der
Erkrankung lässt sich
durch ein therapeutisches
Bewegungsprogramm ent-
scheidend beeinflussen.

Morbus Bechterew

In seinem schönen Garten fühlt Dietmar Fröse sich nicht
nur wohl. Die Bewegung durch Gartenarbeit ist auch
notwendig, um seine Erkrankung in Schach zu halten.

Die Leeraner Selbsthilfe-
gruppe „Morbus Bechte-
rew“ wurde von Dietmar
Fröse 1985 gegründet.
Sie hat etwa 50 Mitglie-
der, von denen rund die
Hälfte aktiv sind und bie-
tet ein umfassendes Be-
wegungsangebot.

Montags ab 10 Uhr trifft
sich die Gruppe zum
Stick-Walking am Julia-
nenpark. Von 19.15 bis
20 Uhr ist im Klinikum
Funktionstraining unter
therapeutischer Anlei-
tung. Dienstags und mitt-
wochs gibt es Wasser-
gymnastik in der Massa-
gepraxis Meyer in Loga.
Kontaktieren kann man

Dietmar Fröse gibt unter
0491/5949 und per Mail
unter tg-leer@dvmb-
nds.de.

In Emden gibt es seit
2007 eine Selbsthilfe-
gruppe.

Im November 2011 ge-
gründet wurde eine
Selbsthilfegruppe in Pa-
penburg. Sie wird geleitet
von Martina Illgen aus
Westoverledingen. Die
nächsten Treffen sind am
Montag, 12. März, und
16. April, ab 19.30 Uhr im
Hotel Hilling, am Mittelka-
nal-links 94. Bewegungs-
therapie soll ab März an-
geboten werden. Kontakt
gibt es unter Telefon
04961/890 644.

Selbsthilfegruppen

HOLTE - Auf der Jahreshaupt-
versammlung des Holter
Schützenvereins wurde dem
Vorstand einstimmig Entlas-
tung erteilt. Da Neuwahlen
zum Gesamtvorstand auf der
Tagesordnung standen, wur-
de zunächst ein Versamm-
lungsleiter gewählt. Dazu
wählten die anwesenden
Mitglieder ihren Ehrenvorsit-
zenden Gerhard Meyer, der
zunächst dem bisherigen
Vorstand für dessen hervor-
ragende Tätigkeit dankte. Be-
sonders lobte er das Engage-
ment der Jugendsportleitung,
der es gelungen ist, in den
letzten Jahren eine aktive Ju-
gendabteilung mit hervorra-
genden Ergebnissen bei ver-
schiedenen Schießsportver-
anstaltungen aufzubauen.
Des Weiteren lobte Meyer
„die gute und kluge Haus-
haltsführung des Vorstands“,
konnte doch ein hervorra-
gendes Kassenergebnis vor-
gelegt werden.

Bei den folgenden Vor-
standswahlen wurden ein-
stimmig wiedergewählt:
1. Vorsitzender Rolf Baar,
2. Vorsitzender Lothar Hey-
enga, 3. Vorsitzender Herbert
Olthoff, Kassenwart Heinz
Damm, stellvertretender Kas-
senwart Bettina Damm,
Schriftführerin Tanja Treu,
Sportleiter Frank Eichhorn,
stellvertretender Sportleiter
Menno Dirksen, Damen-
sportleiterin Ursela Baar, Ju-
gendsportleiterin Gunda
Buß, Fahnenträger: Gerhold
Burlager, stellvertretender
Fahnenträger Gerhard Schul-
te, Kassenprüfer Marion
Lawrenz und Dietmar Öttjes.
Der diesjährige Schützenball
im Dorfgemeinschaftshaus
findet am 27. Oktober statt.

Vorstand
im Amt
bestätigt
Der Schützenverein Hol-
te hatte zur Jahreshaupt-
versammlung eingeladen.

✦

Vortrag im Klinikum
LEER - Die Frauenselbst-
hilfe nach Krebs Leer trifft
sich am morgigen Don-
nerstag um 19 Uhr zu ei-
nem offenen Abend im Kli-
nikum Leer, Konferenz-
raum 5. Etage. Almuth Ol-
trop-Poppens referiert
über „Das Rüstzeug für die
Zeit nach der Therapie“.
Infos unter Telefon 0 49 51
/ 16 40 und 0 49 53 /
70 89 87.

Frauenkreis trifft sich
LEER - Der Frauenkreis der
reformierten Gemeinde
Leer trifft sich heute um
19.30 Uhr im Bürgerzen-
trum „Ledatreff“ Leer, Os-
seweg 19 .

Kirchenrats-Sitzung
DRIEVER - Heute trifft sich
der Kirchenrat Driever um
20 Uhr im Gemeindehaus.

Kinderbibelwoche
LEER - Von heute bis Frei-
tag, 30. März, veranstaltet
die Christuskirche Leer ei-
ne Kinderbibelwoche unter
dem Motto „Hey Du, hör
mir zu!“ Eingeladen sind
Kinder im Alter von sechs
bis elf Jahren. Treffen ist je-
weils von 9 bis 12 Uhr im
Katharina-von-Bora-Haus,
Hoheellernweg 7. Zum Ab-
schluss wird am Sonntag,
1. April, ein Familiengot-
tesdienst in der Christus-
kirche gefeiert.
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