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© F.M. 

 

                                  BEATE 
 

 

02. Mai 2008, 20:18:39   

 

Nachdem bei mir bisher nicht´s so richtig gewirkt hat, jetzt geht es richtig los! 

Am Mittwoch erhielt ich zum ersten Mal 750mg Endoxan i.v. unter stationären]Bedingungen. 

Mittwoch und Donnerstag ging´s mir noch einigermaßen. 

Aber heute ist alles richtig sch..... :'( :'( 

Schwitzen und frieren im Wechsel, starke migräneartige Kopfschmerzen mit massiver 

Übelkeit, inneres Zittern und Unruhe... 

Was macht dieses Zeug mit mir und meinem Körper?  

Soll das jetzt so weitergehen? Weitere Infusionen sollen in Kürze folgen. 

Wer von Euch hat dies alles oder so ähnliches schon durch und mag mir etwas dazu sagen? 

So schlecht hab ich mich seit der Diagnose im November 2007 noch nicht gefühlt!  

Beate 

 

03. Mai 2008, 17:45:13   

 

Soeben habe ich einen Erfahrungsbericht an eine Freundin gesendet, den sie dann einstellt.  

Das Eloxan erhalte ich anstelle von Immunsupressiva, da ich diese auf Grund erhöhter 

Leberwerte nicht nehmen kann. 

Mein Thymon war gutartig.  

 

Zunächst soll eine Endoxan Stoßtherapie i.v. durchgeführt werden. Bei der Gefahr der 

massiven Nebenwirkungen abe ich zusätzlichen Schutz i.v. erhalten. Regelmäßige 

Blutbildkontrollen stehen an.  

 

Alle weiteren Infusionen erfolgen unter stationären Bedingungen in der Neurologie der Uni 

Klinik G. Dort werde ich von Herrn PD Dr. B. sehr gut betreut.  
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Es grüßt  Beate (bei der die Chemo momentan gegen die MG kämpft)  

 

 05. Mai 2008, 17:52:55  

 

Ich hatte heute Blutentnahme beim Hausarzt und bin auf die morgigen Ergebnisse sehr 

gespannt.  

Soeben hat mich zudem die Uni Klinik G. angerufen und den nächsten Termin für die 

Endoxan Stoßtherapie vereinbart. In 5 Wochen ist es dann mal wieder soweit.  

Ich halte Euch auf dem Laufenden und freue mich über jede Unterstützung. 

Beate 

 

19. Mai 2008, 11:47:14  

Momentan geht´s bei mir richtig schlecht. Ich fühle mich völlig Saft- und Kraftlos, schon 

nach der kleinsten Anstrengung erlahmen die Arme. Zudem Durchfälle und ganz massives 

Schwitzen am gesamten Körper - ist schon richtig sch....  

 

Na ja, am 10.06.08 gibt´s dann die nächste Infusion Endoxan unter stationären Bedingungen. 

 

Ich berichte weiter.   

 

Liebe Grüße  Beate 

 

06. Juni 2008, 15:32:23  

 

Ich gehe nächste Woche Dienstag in die Uni Klinik zur 2. Chemotherapie.  

 

Bis bald liebe Grüße aus G. 

Beate  

 

21. Juli 2008, 15:11:20   

 

Aufgrund aktueller Schilddrüsenwerte wurde mein Euthyrox von 100 auf 125 erhöht. Kurz 

darauf deutliche Verschlechterung der MG mit derzeitigem stationärem Aufenthalt.  

 

Beate 

 

25. Juli 2008, 09:16:25  

 

Ich bin immer noch in stationärer Therapie. Insgesamt eine Verschlechterung statt Besserung. 

Jetzt auch noch massive Atemnot. Nach Rücksprache mit meinen Ärzten wird jetzt Euthyrox 

von 125 auf 112,5 reduziert, da 100 ja zu wenig war. Die Endoxan Therapie soll aber weiter 

fortgeführt werden, habe ja auch erst drei Zyklen hinter mir.  Das Cortison soll bei 20mg 

aufgrund meiner stark erhöhten Leberwerte (GGT über 700) bleiben. 

Ganz schön sch.....  

 

25. Juli 2008, 14:26:37   
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Mist, Cortison jetzt doch wieder rauf auf 40mg. Und wieder ein Wochenende in der Klinik! 

Bei mir wirken sowohl Kalymin als auch Mestinon sehr schlecht.  

 

29. Juli 2008, 16:32:59   

 

Ich bin seit gestern nachmittag wieder zu Hause. Die Atemnot bei Ruhe ist zum Glück 

nicht mehr da, bei Anstrengung kommt sie wieder. Euthyrox wurde auf 100 reduziert und 

dafür Cortinson ind Kalymin erhöht. Meine Leberwerte befinden sich weiterhin in 

galaktischen Höhen. Und, meine Doppelbilder aus dem Krankenhaus habe ich 

mitgenommen. Ich fühle mich richtig bescheiden und nichts hilft so richtig. Soll das so 

weitergehen?  

Beate 

 

30. Juli 2008, 11:04:51  

 

Trotz Veränderung bzw. Erhöhung meiner Medikamente sehe ich seit nunmehr 14 Tagen 

ständige Doppelbilder. Nicht nur dass mich dieser Zustand nervt, sondern ich bin massiv 

eingeschränkt.  

Beate  

 

30. Juli 2008, 13:29:59   

 

…danke für Deine schnelle Antwort. 

Also, meine Medi´s sind alle überprüft, bin erst seit Montag wieder aus dem KH raus. 

Autofahren kann ich schon seit Monaten nicht mehr, nicht nur wegen der Augen sondern auch 

der Muskelschwäche. Und das Risiko mute ich mir und anderen nicht zu. 

Ich hatte gehofft, vielleicht einen tollen Tipp zu erhalten. Trotzdem ist die Situation so 

kaum erträglich.  

Beate 

 

31. Juli 2008, 12:25:17  

 

Wie bereits gesagt, ich komme gerade erst aus der stat. Behandlung (Neurologie). Die 

Doppelbilder waren lange Zeit weg, sind jetzt erst seit meiner massiven Verschlechterung da. 

Die Luftnot (in Ruhe) konnte soweit behoben werden (obwohl die Hitze mir auch nicht 

bekommt), die Doppelbilder sind geblieben. Medi´s wurden auf die Notwendigen 

beschränkt. Und das sind schon mehr als genug. 

Selbst hier zu schreiben geht nicht, das übernimmt mein Mann für mich.  

 

Beate (die zur Zeit mies drauf ist)  

 

07. August 2008, 21:45:56   

 

Bei mir sind jetzt seit einigen Tagen bulbäre Symptome völlig neu dazu gekommen. Die 

Zunge kann ich nicht mehr steuern, Sprachstörungen bis zum völligen Verlust der Sprache, 

Kau- und Schluckstörungen mit Verschlucken, die Lippen gehorchen nicht mehr, der Kopf 
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fällt herunter.  

Das alles ist ganz neu für mich und macht mir Angst. Zudem gegen Abend diese 

massive Luftnot mit dem Gefühl zu ersticken. 

Aber am Dienstag bin ich ja eh wieder stationär zur Endoxan-Gabe. 

Liebe Grüße von der, die momentan nichts sieht, nichts sagt und den Kopf nicht halten kann...  

 

14. August 2008, 22:00:45  

 

Wie versprochen berichtet ich mal wieder von mir (bzw. lasse dieses von meinem Mann tun). 

Den vierten Endoxan Zyklus habe ich recht gut vertragen. Die Leberwerte sind mal wieder 

rückläufig.  So weit so gut. Dafür hat die Atemnot massiv zugenommen ,  Ich bin seit 

heute Nachmittag auf der Intensiv kurz vor der Beatmung.  

Jetzt evtl. doch Veränderung der Therapie. Kalymin wurde erhöht. Ob´s was bringt?  

Ich berichte weiter... 

Beate 

 

15. August 2008, 22:10:01   

 

Noch immer liege ich auf Intensiv, das Beatmungsgerät am Bett (allerdings klappt noch das 

eigenständige atmen, wenn auch stark eingeschränkt).  

Mestinon nunmehr auf 420mg täglich i.v.   Das Sehen ist sehr stark eingeschränkt, Atemnot 

bei Anstrengung, wieder sehr starkes schwitzen, Durchfall aufgrund der hohen Mestinon 

Dosis. So langsam werde ich auch psychisch instabil. 

Evtl. soll jetzt eine völlige Änderung der Medikamente anstehen. Hauptsache, es hilft mir. 

Denn so kann´s nicht weitergehen.  

Ich (bzw. mein Mann) berichten weiter. 

Bis dann Beate  

 

16. August 2008, 18:18:09   

 

Im Auftrag meiner Frau berichte ich  weiter. 

Also, bis heute keine Änderung. Nach wie vor auf Intensiv mit Beatmungsgerät am Bett (noch 

im standby). Mestinon i.v. jetzt auf 420mg erhöht. Es soll evtl. noch weiter erhöht werden. 

Der Durchfall hält sich zum Glück in Grenzen, das massive Schwitzen leider nicht. Schlucken 

und Sprechen ist auch noch sehr eingeschränkt. 

Bis bald Holger 

 

19. August 2008, 18:58:49   

 

So, die Gefahr der Beatmung scheint vorerst gebannt zu sein. Das selbständige Atmen klappt 

jetzt besser. Allerdings selbst die passierte Nahrungsaufnahme ist weiterhin 

schwierig, schnell ist die Kraft weg und die Zunge will nicht mehr gehorchen. Kurze 

Gespräche sind mit langen Pausen dazwischen möglich. Evtl. Verlegung von Intensiv auf die 

Schwerstkranken-stat.  Immerhin, ein kleiner Erfolg. 

Holger (der im Auftrag  
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20. August 2008, 20:07:48   

 

Beate geht es heute wieder schlechter. Das Atmen fällt sehr schwer bei der kleinsten 

Anstrengung, Kauen ist nur sehr eingeschränkt möglich, deutliche Defizite beim Sprechen 

und der Mimik. Mestinon wurde auf 470mg erhöht und Das Endoxan wirkt auch noch nicht. 

Mal gehts etwas besser und dann gleich wieder schlechter (das zerrt an den Nerven).  

Holger  

 

20. August 2008, 21:47:47  

 

Lt. Aussage Chefarzt soll zunächst abgewartet werden, ob das Endoxan seine Wirkung zeigt. 

Mestinon i.v. wurde ja auch noch mal erhöht. Plasmapherese wird nicht in Erwägung 

gezogen, weil es schon mal nicht geholfen hat. Evtl. Rituximab, zumindest stand es zur 

Diskussion. Abwarten ist gut, bei dem Zustand.   

Holger 

 

21. August 2008, 19:23:54  

Gute Nachricht: Beate wurde soeben von der Intensiv auf Neuro Schwerstkranken verlegt. 

Die Luft ist zwar noch nicht ok (zumindest bei Anstrengung), aber doch deutlich besser. Und 

die Beatmungsmaschine steht nicht mehr am Bett.  

Die Ärzte halten jetzt Rücksprache mit anderen Kliniken bzgl. Einsatz von Rituximab.  

Es geht also wohl doch ganz langsam vorwärts. 

Bis bald 

Holger 

 

22. August 2008, 21:56:26   

 

Das Endoxan scheint zu wirken. Luft ist deutlich besser, Kraft auch. Kauen klappt noch nicht, 

dafür ist die Sprache viel besser. Auch das Sehen hat sich gebessert, Beate hat sogar ein paar 

Seiten im Buch lesen können. Und hatte heute lieben Besuch. 

Ich berichte  weiter. MG Aber nur mit viel Geduld und kleinen Schritten. 

Es grüßt  Holger 

 

24. August 2008, 20:03:15   

 

Weitere kleine Erfolge gilt es zu vermelden. Kauen und schlucken von z.B. Weißbrot ist 

schon möglich und schmeckt auch. Heute hat Beate sitzend duschen können:  

+   

Sie liegt alleine im Zimmer und genießt die Ruhe.  

Es soll auf Rituximab umgestellt werden!!  

Bis bald und danke für alle Unterstützung, die uns beiden hilft. Beate lässt  herzlich grüßen. 

Holger  

 

25. August 2008, 21:03:25  
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Ich war heute mit Beate im Rollstuhl im Park spazieren. Kopf halten ging zwar noch nicht 

so gut, sie hat es trotzdem genossen. Mestinon Perfusor ist abgesetzt und wird wieder 

oral genommen. Kraft in Armen und Beinen ist besser. Kauen und schlucken sowie Sprache 

sind auch deutlich besser. Das Endoxan scheint zu wirken. 

Morgen soll wohl die Entscheidung hinsichtlich Rituximab fallen.  

Ich hatte heute ein tolles Telefonat mit einer MG´lerin, die dank Rituximab völlig 

beschwerdefrei ist. Wahnsinn!! Das wünsche ich auch meiner Beate.  

LG Holger 

 

26. August 2008, 19:53:13  

 

Hinsichtlich Rituximab Gabe ist noch keine Entscheidung gefallen. PD Dr. B. will sich mit 

mehreren Kollegen beraten, die bereits Erfahrungen gesammelt haben. Ist soweit ja auch in 

Ordnung. 

Bei Beate gibts soweit nichts Neues. Die Luft wird jeden Tag etwas besser, zwar noch nicht 

ok, aber die Richtung stimmt. Kauen bereitet noch Schwierigkeiten, ebenso wie das Halten 

des Kopfes und die Doppelbilder, die jedoch nicht mehr so ausgeprägt sind.  

 

Wir sind mit dieser Entwicklung sehr zufrieden und blicken optimistisch in die Zukunft. 

Beate sagt liebe Grüße.  

 

Bis bald Holger 

 

28. August 2008, 11:36:22  

 

Es gibt Neues: Zunächst soll weitere 14 Tage abgewartet werden, ob bzw. wie das Endoxan 

wirkt. Erst danach fällt die Entscheidung hinsichtlich Rituximab. 

Weiterhin wird das Cortison von derzeit 40mg auf 80mg erhöht.  

 

Die Atmung hat sich weiterhin verbessert, das Kauen eines ganzen Brötchens ist auch schon 

möglich. Die Kraft in Armen und Beinen ist auch deutlich besser, allerdings fällt der 

Kopf immer noch nach vorne über. 

Aufgrund der erhöhte Kalymin Dosis sind wieder starke Durchfälle aufgetreten.  

 

Selbst eine baldige Entlassung wurde in Aussicht gestellt. 

 

Alles in allem nicht zufriedenstellend, aber ein weiterer Weg zur Besserung.  

Ich berichte weiter.  

LG Holger 

 

28. August 2008, 21:40:43 

 

H U R R A ,  
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 Beate soll morgen Entlassen werden. Kauen ist wieder ok, Kopf halten ist wieder ok, Luft ist 

deutlich besser (allerdings in Ruhe, nach Belastung gehts aber auch einigermaßen). 

Doppelbilder sind jedoch noch vorhanden.  Beate wird  dann selber weiter berichten 

können (wobei ich den Sekretär spielen darf ) 

Holger (der ab morgen nicht mehr allein zu Hause ist )  

 

29. August 2008, 15:17:52  

 

Ich bin endlich wieder zu Hause! Zwar noch mit überwiegend geschlossenen Augen 

(hängenden Lidern) und Doppelbildern, aber daheim.  

 

Jetzt ist wieder Geduld gefragt für die weiteren Therapieschritte mit Mini-Erfolgen. 

 

Ich berichte weiter von mir. 

 

Beate (und Holger als Sekretär)  

 

03. September 2008, 18:56:29  

 

Wie versprochen, will ich mich mal wieder melden. Aufgrund meiner Doppelbilder, welche 

immer noch da sind (mal mehr, mal weniger) schreibt mein Sekretär  wieder.  

 

Die Luft ist soweit ganz ok, bei Anstrengungen wie z.B. nach ausgiebiger Körperpflege, 

merke ich es dann wieder deutlich. 

Die Kraft in Armen und Beinen ist zufriedenstellend, auch der Kopf fällt nicht mehr nach 

vorne. 

 

Kräftiges und langes Kauen halte ich nicht lange durch, insbesondere am Abend. 

Der Durchfall ist akzeptabel (soweit er es sein kann).  

 

Nächste Woche Termin in der Myasthenie Sprechstunde bei PD Dr. B. Da soll dann die 

Entscheidung hinsichtlich Rituximab fallen. Und ich habe keine Lust, weiterhin 80mg 

Predisolon zu schlucken.  

 

Ich muss schnellstens wieder fit werden: Ende des Monats will ich meinen runden Geburtstag 

feiern!  

 

So, das soll es zunächst mal wieder sein. Freue mich schon auf Samstag: Treffen Myasthenie 

Stammtisch der DMG in M. zum Erfahrungsaustausch .  

 

Bis bald liebe Grüße 

Beate  

 

06. September 2008, 11:38:50   
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Gestern konnte ich gemeinsam mit meinem Mann eine Veranstaltung mit lieben Menschen 

und gutem Essen besuchen.  

 

Ich hatte vorher sehr viel Ruhe gehalten und meine Medikamenteneinnahm e so verändert, 

dass ich zum Essen um 19:00 fit war. Ich konnte sogar selber zum Bufett gehen und mir alles 

aussuchen. (mein Tellerträger war an meiner Seite). Selbst kauen und schlucken ging 

problemlos (nur einmal auf die Zunge gebissen). Gespräche führen ging auch richtig gut.  

 

Eine wirklich schöne Veranstaltung, auf die ich mich gefreut hatte. Vor allem viele liebe 

Menschen, die sich freuten, mich wieder zu sehen.  

 

Dieses positive Ereignis musste ich  unbedingt erzählen.  

Und nachher gehts zum MG Stammtisch. 

 

LG bis bald Beate 

 

10. September 2008, 16:47:16  

 

Auch wenn meine Augen zur Zeit völlig spinnen und ich sehr schlecht sehen kann, von den 

hängenden Lidern mal ganz abgesehen, gibt es Neuigkeiten. 

Schade, der MG Stammtisch hat nicht stattgefunden,  so dass wir umsonst nach MR gefahren 

sind.  

 

Heute vormittag hatte ich meinen Termin in der Uni Klinik bei Herrn PD Dr. B. Um es kurz 

zu machen: die Endoxan Gaben werden nicht mehr weiter geführt. Statt dessen nächste 

Woche stationäre Aufnahme zur Rituximab Gabe i.v. Hiervon verspreche ich mir sehr viel.  

 

Welche Alternativen gibt´s denn sonst auch noch?  

 

Schade, die 80mg Cortison bleiben erst mal bestehen und der Rest der Medi´s auch. 

 

So, nächste Woche wird´s dann interessant. 

 

Bis bald grüßt  Beate 

 

16. September 2008, 20:24:36  

so, morgen ist es soweit. Es geht in die Uni Klinik für meine erste Gabe Rituximab. 

Ich hoffe und wünsche mir, dass die beschriebenen Nebenwirkungen ausbleiben und eine 

Besserung eintritt. Und das mein Cortison endlich reduziert werden kann.  

 

Holger wird in gewohnter Form berichten.  

 

Bis bald liebe Grüße 

Beate  
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17. September 2008, 21:21:41   

 

Beate ist seit heute in der Klinik und es gibt nichts zu berichten.  

 

Keiner wusste etwas, und davon nicht viel. Will heißen: Kein Rituximab bestellt, keiner hat 

Ahnung wie es gegeben werden soll. Evtl. dann morgen...  

 

...Beate ist begeistert; der erste Tag war schon mal für die Füße.  

 

Ich berichte Euch... 

Holger  

 

18. September 2008, 20:51:24  

 

Es gibt neues. Beate erhält die Rituximab Infusion 1.000mg in 500ml NaCL (läuft noch 

bis ca. 21.30 Uhr). Vorweg gab i.v.: Fenestil, Dcortin H, Paracetamol und einen Magenschutz 

(dessen Name mir nicht einfallen will).  

Nebenwirkungen sind bisher kaum zu spüren, eher ein Unwohlsein mit Müdigkeit.  

 

Dafür gab es heute keine Doppelbilder! D.h. vom Hörbuch wechseln zum normalen Buch. 

 
 

Wir sind gespannt, wie´s weitergeht. Wenn alles ok ist, ggf. morgen Entlassung. 

 

Bis bald Holger 

 

19. September 2008, 20:49:16  

 

Beate ist wieder zu Hause!  

 

Das Rituximab hat sie gut vertragen. Bisher keine nennenswerten Nebenwirkungen. 

Allerdings macht ihr das zusätzliche Cortison, 100mg i.v., zusätzlich zu den 80mg tgl. zu 

schaffen.  

In 4 Woche steht der nächste Termin fürs Rituximab.  

 

So, jetzt können wir (die Familie und ich) mit den Partyvorbereitungen starten. Für Samstag 

nächste Woche ist die Feier mit großem Bufett geplant. Und am Mittwoch nächste Woche 

wollen wir beide ganz ruhig ihren Runden feiern.  

 

Beate liegt schon flach , ist doch noch sehr erschöpft, aber voller Hoffnung und 

Tatendrang.  

 

Jetzt muss das Zeug nur noch wirken!! 
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LG Beate und Holger (der ) 

 

21. September 2008, 15:39:12   

 

Meine Doppelbilder sind etwas besser, treten aber nach wie vor auf. Trotzdem kann ich etwas 

lesen bzw. Fernsehen.  

Allerdings merke ich die hohe Dosis des Cortison ganz gewaltig. Enorme 

Wassereinlagerungen überall. Selbst die Augen drücken vor lauter Wasser. Vielleicht hilft ja 

ein Entwässerungstee.  

 

Ob das Rituximab bereits nach der ersten Gabe wirkt? Oder erst nach der zweiten bzw. dritten 

Infusion?  

 

Liebe Grüße zum Sonntag sagt Beate 

 

22. September 2008, 20:38:47  

 

momentan spinnen meine Augen völlig. Springen von links nach rechts, ein Auge steht 

meistens schief usw. Mein räumliches Sehen ist völlig desolat. Selbst als Beifahrer im Auto 

kann ich es kaum ertragen, Abstände oder Geschwindigkeiten einschätzen geht überhaupt 

nicht.  

 

Es grüßt die "schielende" Beate  

 

23. September 2008, 18:48:07   

    

Pssssst, nicht weitersagen!  

 

Am morgigen Mittwoch, den 24.09. feiert Beate ihren runden Geburtstag! 

 
 

Aber von mir wisst Ihr nichts... 

   

Holger 

 

24. September 2008, 18:21:50    

 

Wahnsinn, so viele liebe Grüße...  

Vielen, vielen Dank für liebe Grüße, Wünsche und gute Gedanken. Da kann es nur 

bergauf gehen. Und jetzt habe ich doch begonnen, das Mestinon etwas zu reduzieren. Und 

Rituximab tut das übrige. 

Nochmals, Euch allen ganz lieben Dank  

 

sagen Beate & Holger 
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30. September 2008, 10:16:19   

Hallo,  

 

nach meiner großen Geburtstagsfeier im Kreise der Familie bin ich wieder daheim und 

ziemlich kaputt. Die Feier, die lange Autofahrt hat mich schon geschlaucht.  

 

Mein Kalymin hatte ich die letzten Tage etwas reduziert. Ergebnis: weniger Durchfall , 

die Doppelbilder treten jedoch weiterhin auf . 

 

Heute werde ich wieder die volle Dosis nehmen, da meine Beine sehr wacklig sind und mich 

kaum tragen wollen.  

 

Bis jetzt kann ich noch von keiner Wirkung des Rituximab berichten. Aber ich bin froh, keine 

Nebenwirkungen zu spüren und schlechter ist es ja auch nicht geworden.  

 

Bis bald grüßen  Beate und ihr   

 

02. Oktober 2008, 13:28:23  

 

   Erstaunlich, gestern war ich einen ganzen Tag ohne Doppelbilder.  

 

Jetzt stellt sich mir die Frage, warum? Reduziertes Kalymin oder wirkt das Rituximab?  

 

Egal, das war zumindest ein guter Augen-Tag und das darf gerne so bleiben.  

 

Es grüßt Euch Beate  

 

03. Oktober 2008, 18:52:58  

 

Die Hoffnung stirbt zuletzt...  

 

Auch heute wieder keine Doppelbilder , dafür macht mir das Kortison immer mehr zu 

schaffen. Ich lagere überall massiv Wasser ein, dieses drückt sogar schon auf die Augen. Das 

Gewicht steigt und steigt, und selbst die Atmung wird wieder schlechter.  

 

Das Kalymin werde ich weiter langsam reduzieren. Von der Kraft her habe ich es bisher ja 

vertragen.  

 

Und ich habe mir endlich Lymphdrainage verschreiben lassen, 6 x Ganz mit jeweils 60 

Minuten. Allerdings muss bis übernächste Woche auf den ersten Termin warten.  

 

Na mal sehen, wie´s weitergeht. 

 

LG Beate 
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06. Oktober 2008, 18:45:39  

 

Nach telefonischer Rücksprache mit der Klinik wurde meinem Vorschlag auf Reduzierung 

des Cortisons zugestimmt. Von 80 mg immerhin auf 75 mg.  

 

Die Reduzierung des Kalymins vertrage ich von der Kraft her recht gut. Doppelbilder stelle 

ich kaum noch fest.  

 

Allerdings hat mein Schwitzen nochmals zugenommen. Die Abstände schwanken zwischen 

45 und 60 Minuten. Und dann kommt es wie eine Dusche: nass von oben bis unten.  

 

Und wenn ich dann mit dem Durchfall auf´s  muss, rutsche ich fast vom Sitz. 

 

Jetzt sind die Doppelbilder endlich weg, und dafür wird das Schwitzen unerträglich. Kann es 

nicht mal endlich besser werden?  

 

So muss ich mich wohl weiter durchkämpfen bis zur nächsten Rituximabgabe.  

 

Es grüßen  Beate und ihr   

 

11. Oktober 2008, 09:28:39   

 

Mit meiner Reduzierung vom Kalymin in Ruhe komme ich gut hin, auch mit den Augen. 

Habe jetzt aber merken müssen, dass dies bei Anstrengung nicht ausreicht und ich den 

nächsten Tag völlig durchhänge. Dann kommen die Doppelbilder auch wieder.  

Zudem habe ich einen Anstieg von Amylase- und Lipasewerten zu verzeichnen; eine 

Pankreatitis brauche ich nun wirklich nicht. Daher ist jetzt Schonkost angesagt.  

Insgesamt fühle ich mich aber gut. Ob´s das Rituximab ist oder meine Vorstellung?  

 

schönes WoE sagt Beate 

 

14. Oktober 2008, 17:41:43   

 

Bei mir wirkt das Cortison voll. War bisher auf 80 mg, jetzt seit wenigen Tagen auf 75 mg. 

Bei mir ist das Schwitzen am schlimmsten, ich schwimme  förmlich davon.  

 

Mondgesicht, Stiernacken, Gewichtszunahme? Na klar, da bin ich voll dabei . 

 

Aber lange halte ich das so auch nicht mehr durch. Da müssen wir wohl alle durch. Der eine 

mehr, der andere weniger.  
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Ich grüße alle Leidensgenossen. +   

 

Beate 

 

20. Oktober 2008, 16:07:42  

 

Will mich nur mal kurz in die Klinik abmelden. Für morgen ist die zweite Gabe 

Rituximab geplant.  

 

Momentan machen mir meine 75 mg Kortison Riesen- Probleme. Zudem sind meine 

Schwitzanfälle  stärker geworden  und treten sowohl tagsüber als auch nachts häufiger auf; 

mindestens 1 x pro Stunde (und danach bin ich immer patschnaß . 

 

Die Wassereinlagerungen werden auch immer mehr. Die erste Lymphdrainage diese Woche 

hat noch keine Erleichterung gebracht. Bekomme ich ja auch nur 1 x die Woche. 

 

Alles in allem   

 

Holger informiert , wenn es etwas Besonderes gibt. 

 

Bis bald grüßt  

Beate 

 

 

21. Oktober 2008, 20:32:19  

 

Beate lässt ganz herzlich aus der Uni Klinik G. grüßen. Ok, die zweite Gabe Rituximab läuft 

wie geplant  und bisher verträgt sie es wieder gut  . 

 

Auf die üblichen 100 mg Kortison i.v. wurde heute verzichtet, da hättet Ihr Beate mal erleben 

sollen  + + +  . Mehr Kortison hätte sie wirklich nicht mehr 

vertragen. 

 

Zudem soll das Kortison von derzeit 75 mg wöchentlich um 5 mg reduziert werden. Und in 4 

Wochen ist eine weitere Rituximabgabe geplant. 

 

Wenn sie die Infusionen weiterhin gut verträgt, soll morgen schon wieder Entlassung sein . 

 

Es grüßt  

Holger   

 

22. Oktober 2008, 15:12:33  
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Ich bin schon wieder zu Hause. Die Infusion habe ich gut vertragen.  

 

Jetzt muss das Zeug nur noch wirken.   

 

Es grüßt  Beate  

 

27. Oktober 2008, 12:19:23  

 

Das Schwitzen nimmt eher noch zu als das es weniger wird. Es ist kaum noch zu ertragen und 

ich mag auch nicht mehr.  

 

Das Kortsison wird 5mg-weise reduziert, das sich bereits ein Cushing Syndrom bemerkbar 

macht. Na toll . 

 

Die Wassereinlagerungen sind trotz (zweiter) Lymphdrainage immer noch sehr massiv.  

Meine Psyche ist derzeit auch am Boden. Eine Besserung ist nicht in Sicht und dieses 

ständige Schwitzen macht mich völlig verrückt.  

 

Ganz liebe Grüße Beate &   

 

 02. November 2008, 15:38:13  

 

Ein Grund zum feiern?  

Heute vor genau einem Jahr wurde die MG bei mir diagnostiziert.  

 

Und mir gehts heute nicht besser.  

 

(K)ein Grund zum feiern?  

 

03. November 2008, 14:46:46  

 

Nach einem Jahr der Erkrankung habe ich heute meinen Antrag auf Schwerbehinderung 

eingereicht. Die Bearbeitungszeit soll 6 Woche betragen, vorausgesetzt, alle 

erforderlichen Befunde liegen vor. Ich habe  eine Aufstellung aller meiner Diagnosen sowie 

aller Funktionseinschränkungen beigelegt.  

Da bin ich ja mal gespannt, vor allem, nachdem es hier schon die unterschiedlichsten 

Einstufungen gegeben hat. 

 

Allen eine gute Woche  

wünscht Beate 

 

 09. November 2008, 18:32:42   

 

Zwischenzeitlich habe ich das Cortison bis auf 60 mg reduziert. Dieses massive Schwitzen 

hat sich leider nicht verändert. Kalymin nehme ich jetzt 6 x 40 mg zzgl. Mestinon 
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retard zur Nacht. Die Wassereinlagerungen sind trotz 4 maliger Lymphdrainage weiterhin 

vorhanden.  Die Lymphdrainage für sich wurde ja schon beschrieben. 

 

Für mich ist sie ganz und gar nicht unangenehm, ich würde sie eher als Streichelmassage 

bezeichnen.  

 

Allerdings fällt der Erfolg bei mir sehr gering aus. Und ja, die Wassereinlagerungen kommen 

sehr schnell wieder. 

 

Gestern hatten wir Stammtischtreffen der DMG, Herr F. war auch dabei. Eine richtig gute 

Runde, hat mir sehr viel Spaß gemacht.  

Und am 19.11. gehts zum dritten Zyklus Rituximab.  

 

Grüße Beate &   

 

10. November 2008, 22:50:36   

 

Gestern und heute gehts mir wieder schlechter. Vielleicht ist ja das Wetter dran schuld.  

Ich bekomme nächste Woche meine dritte Infusion. Bis jetzt konnte ich allerdings keine 

Wirkung feststellen. Aber das kann ja noch werden...  

 

Beate &   

 

18. November 2008, 22:59:15  

 

Über Eure Grüße, Wünsche und Gedanken habe ich mich sehr gefreut. Danke, das tut 

mir richtig gut. Leider hatte ich heute einen Anruf aus der Klinik. Die Station 

ist voll belegt hat evtl. für morgen kein Bett frei. Näheres erfahre ich morgen früh. 

Schöne Sch....  

 

morgen mehr. 

 

Liebe Grüße Beate  

 

19. November 2008, 11:05:11   

 

meine für heute geplante Aufnahme und Rituximab Infusion wurde verschoben auf nächste 

Woche Montag wegen mangelnder Kapazität. 

 

So richtig Lust hatte ich eh´ nicht gehabt.  

 

Also noch ein paar Tage Schonfrist.  
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Liebe Grüße 

Beate 

 

21. November 2008, 18:30:50  

 

Heute habe ich mich überwunden und mir einen Faltrollstuhl anpassen lassen. Die Aktion 

selbst war schnell und einfach, die Überwindung war schon ne´ Hürde.  

Den Rolli brauche ich nur, um mich außerhalb auch über größere Strecken fortbewegen zu 

können. Innerhalb der Wohnräume kann ich laufen. Kurze Strecken außerhalb 

gehen auch noch, aber an einen Spaziergang oder Einkaufsbummel ist nicht zu denken.  

 

Jetzt muß bloß noch die Kasse mitspielen.  

 

Oder hätte ich mir bei dem Wetter einen Schlitten verordnen lassen sollen?  

 

LG Beate 

 

23. November 2008, 19:24:07  

 

Falls nicht wieder kurzfristig eine Absage der Klinik kommt, gibts morgen die dritte Gabe 

Rituximab.  

 

LG Beate 

 

24. November 2008, 21:14:37  

 

Die Rituximab Infusion hat heute geklappt, Beate hat sie gut vertragen.  

 

Das Kalymin soll auf Mytelase umgestellt werden aufgrund der bisherigen Nebenwirkungen. 

Allerdings will sich PD Dr. B. bei einem englischen Kollegen erkundigen , wie die 

genaue Umstellung bestens klappt. Da fehlt die Erfahrung in der Uni G. Besagter Arzt 

in England hat damit allerdings wohl einen großen Erfahrungsschatz.  

Und dann darf Beate morgen mal wieder in den Hörsaal und den Studenten als 

"Anschauungsobjekt" dienen. Macht sie aber gerne.  

Ich soll Euch auch ganz herzlich von Beate grüßen.  

 

Euer   

 

25. November 2008, 15:21:58  
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Ich bin schon wieder zu Hause.  

 

Rituximab habe ich gut vertragen, jetzt bleibt nur noch die Wirkung abzuwarten. 

 

Meinen Antrag auf Schwerbehinderung habe ich nachträglich um die Rollstuhlverordnung 

erweitert. Das sollte doch auch was bringen.  

 

LG Beate 

 

28. November 2008, 17:30:18  

 

Heute habe ich meinen Rollstuhl bekommen und den ersten, seit langem, Spaziergang bzw. 

Spazierfahrt durch die Stadt mit Einkaufsbummel gemacht.  

 

Ist aber schon ein doofes Gefühl und alle gucken (stimmt nicht, empfinde ich aber so).  

 

Aber es war trotzdem gut, ich war endlich mal wieder unterwegs.  

 

Das wollte ich Euch doch schnell mal sagen. 

 

LG Beate  

 

 07. Dezember 2008, 14:35:54  

 

momentan gehts mir eher wieder schlechter als besser. Bin jetzt bei 60 mg Cortison und kann 

auf keinen Fall weiter reduzieren. Auch beim Kalymin kann ich nicht weiter runter, sonst geht 

gar nicht´s mehr.  

Nach wie vor bereiten mir die Nebenwirkungen größte Probleme. + + Zudem sind 

meine aktuellen Pankreaswerte (zu den schon erhöhten Leberwerten) sehr schlecht. 

 

Morgen habe ich Termin bei PD Dr. B. bzgl. des weiteren Vorgehens. Er sprach u.a. von 

einem Pflaster, welches die Nebenwirkungen reduzieren soll. Bin mal gespannt.  

 

Alles in allem momentan richtig sch...  

 

Und vom Rituximab merke ich weiterhin noch nicht´s. Aber das soll ja nicht unnormal sein. 

Wartezeit auf Wirkung 2 - 3 Monate.  

 

Es grüßen Beate +   

 

08. Dezember 2008, 19:17:09  

 

so, nach meinem heutigen Termin in der Uni Klinik bin ich schlauer.  

 

Ab sofort soll ich wieder Sandimmun nehmen, 2 x 100mg. Und ab 27.12. dann das Cortison 
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von derzeit 60mg auf 40mg reduzieren . 

 

Bei meiner KK wird Immunadsorption beantragt. Diese soll ich sobald als möglich zunächst 1 

x wöchentl. erhalten, danach alle 2 Wochen.  

 

Das Pflaster  hat er heute vergessen zu verordnen, muss ich morgen noch mal anrufen. 

Insbesondere soll es den vermehrten Speichelfluß reduzieren und somit auch das schreckliche 

verschlucken daran. 

 

Dann soll auch im neuen Jahr die Umstellung auf Mytelase erfolgen. Allerdings hat PD Dr. B. 

hier noch keine nähere Info bzgl. der Vorgehensweise.  

 

Na toll, Rituximab hat dann auch wohl nicht gewirkt und es wird weiter ausprobiert. :'( 

 

Aber lt.Aussage Dr. B. behandelt er z.Zt. eine weitere Patienten, der es ähnlich schlecht geht 

wie mir. Jemand hier aus unserem Kreis? 

 

Ich weiß gar nicht so recht, ob ich mich über die neuen Therapieansätze freuen soll oder 

einfach nur laut schreien?  

 

Und zu allem muß ich in diesem Zustand auch noch eine Reha beantragen. Wer nimmt mich 

denn in diesem Zustand. Kann ja wohl nur eine Reha Klinik mit Neuro-Intensiv-Betten sein. 

 
 

So, das war´s dann für´s erste mal wieder. 

 

Trotz allem grüßt  herzlich 

Beate 

 

11. Dezember 2008, 21:35:01  

 

Seit 2 Tagen trage ich jetzt das Skopoderm TTS Pflaster. Und: es hilft.  

 

Mein Speichelfluss hat sich deutlich verringert und dadurch verschlucke ich mich sehr viel 

seltener.  

Und mein Schwitzen ist auch nicht mehr so extrem.  

 

3 - 4 Tage soll ich es tragen können bzw. soll es wirken. Bis jetzt bin ich zufrieden damit. 

Habe heute zudem mit dem Versorgungsamt telefoniert. Für das Merkzeichen aG muss ich 

noch eine ärztl. Bescheinigung nachreichen.  

 

Bis bald grüßt  Beate 

 

24. Dezember 2008, 13:37:40  

 

Wir wünschen Euch allen ein paar schöne Tage in der Form, wie Ihr es Euch wünscht. 

Einen guten Rutsch ins kommende Jahr und vor allem Kraft, 2009 gemeinsam mit Tante MG 

zu bestehen.  
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Ganz liebe Grüße sagen Beate und  Holger 

 

05. Januar 2009, 18:27:12  

 

Hallo  und  einen guten Start ins Jahr 2009. 

 

Leider bin ich mit einem schlechteren Zustand in 2009 gegangen als in das Jahr 2008.  

 

War heute wieder in der Klinik: Cortison wieder rauf auf 60mg, die 40mg waren einfach zu 

wenig. Die Rituximabwirkung bleibt weiterhin aus und wird auch wohl nicht mehr kommen. 

Dafür soll es jetzt im Januar mit der Immunadsorption losgehen. Irgendetwas muss doch 

endlich mal helfen.  

 

Den Rollstuhl brauche ich jetzt ständig außerhalb des Hauses (falls ich die Treppen 

runterkomme), mein Auto wird verkauft, weil ich nicht mehr fahren kann (seit dem 

02.11.2007), der Antrag auf Pflegestufe ist gestellt und der MDK kommt nächste Woche, 

mein Reha Antrag wird wohl umgewandelt in einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente 

(geht so über die KK schneller)und was sonst noch alles...  

 

Das wollt ich Euch nur mal wissen lassen.  

 

Liebe Grüße Beate 

 

14. Januar 2009, 18:44:  

 

Es gibt Neuigkeiten.  

 

Bescheid des Versorgungsamt G.: Der festgestellte GdB beträgt 80 ab Dez. 2008. 

Folgende Merkzeichen liegen vor: G, B, aG 

 

Ergänzungsbescheid: der festgestellte GdB beträgt für den Zeitraum März bis Dezember 2008 

60, Merkzeichen G 

Ist das nicht toll?  

 

Ok, besser gehts mir deshalb nicht, ist aber auch was. 

 

Am Freitag mittag kommt der MDK zum Pflegegutachten. Mal sehen, ob´s die Stufe 1 oder 2 

wird. Wir sind vorbereitet.  

 

Sonst gehts mir weiterhin sehr schlecht: ganz wenig Kraft zum Laufen ect. und zunehmende 

Atemnot. Bitte nur nicht wieder eine Krise!  

 

Bis bald LG Beate 
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16. Januar 2009, 19:51:33  

 

Heute war der Gutachter vom MDK da. 

 

Eine endgültige Aussage habe ich nicht bekommen, aber die bisherige Berechnung tendiert 

zur Pflegestufe 2. Die hatten wir übrigens auch vorab berechnet. Der Bescheid soll in ca. 3 

Wochen kommen. Ich bin gespannt und werde das Ergebnis hier veröffentlichen.  

 

LG Beate 

 

23. Januar 2009, 08:22:10  

 

Gestern hatte ich einen Termin in der Uni Klinik. Bereits nächste Woche startet meine 

Immunadsorption.  

 

Am Montag wird der Katheder gelegt und am Mittwoch die erste Behandlung. Zunächst drei 

mal pro Woche. 

 

Ich berichte ... 

 

LG Beate 

 

30. Januar 2009, 21:08:29  

 

Ich war nur ambulant in der Klinik. Das Legen des Katheters am Montag war soweit ok.  

 

Am Mittwoch dann die erste Immunadsorption. Sehr aufwendig und sehr lange. Heute hatte 

ich schon die zweite IA. Dauert pro Behandlung ca. 4 Stunden. Fühle mich in der Dialyse der 

Uni Klinik G. bestens aufgehoben. Fachlich überaus kompetent und menschlich sind alle ok. 

 
 

Nächste Woche habe ich MO, MI und FR Behandlung. Danach gehts auf jeden Fall weiter, 

allerdings steht noch nicht fest in welchem Abstand.  

 

Ich hoffe sehr, dass die IA endlich hilft.  

 

Ich berichte weiter. 

 

Beate +   

 

02. Februar 2009, 19:36:35  

 

Beate liegt mal wieder im KH mit einer krisenhaften Verschlechterung.  

 

Vermutlich hat sie sich irgendetwas eingefangen. Kein Wunder, ihre Abwehr ist ja runter auf 

fast Null. Seit ein paar Tagen kaum noch Kraft und vor allem sehr starke Atemnot.  

 

Heute nach der IA erfolgte sofort die Aufnahme. Neben antibiotischer Behandlung gab´s auch 

Immunglobuline. 
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Beates Stimmung ist derzeit auf absolut Null. Es geht einfach nicht vorwärts.  

 

Völlig verrückt: Im selben Bett hat noch am Vormittag ebenfalls eine Patientin mit MG 

gelegen.   

 

Ich berichte  weiter und soll trotz allem ganz herzlich von Beate grüßen 

 

Holger 

 

04. Februar 2009, 14:55:37   

 

…und danke für die lieben Grüße, die ich alle an Beate weiter geleitet habe. Sie hat sich sehr 

darüber gefreut.   

Sie liegt weiterhin stationär, eine Lungenentzündung wurde diagnostiziert.  Kein 

Wunder, dass die Luft extrem schlecht ist und auch sonst keine Kraft da ist.   

 

Und das Antibiotika wirkt ganz besonders.   

 

Die heutige Immunadsoption hat Barbara gut vertragen, am Freitag gibts dann die nächste. 

 

Heute kam mit der Post die Einstufung in die Pflegestufe 2. Und das beim ersten Mal und 

ganz ohne Widerspruch.  

 

Bis bald grüßt    

 

09. Februar 2009, 19:50:04  

 

Beate liegt weiterhin stationär mit ihrer Pneumonie. Die Entzündungswerte sind jedoch 

leicht rückläufig. Die Luft ist weiterhin schlecht und Tante MG zeigt ihre volle Wirkung.  

 

Zwischenzeitlich sind die Kreatinin Werte extrem angestiegen, so dass der Verdacht auf 

Nierenversagen im Raum stand.  Hat sich aber nicht bestätigt. 

 

Die IA ist weiterhin ausgesetzt. Die ersten Werte liegen jedoch vor: die Antikörper sollen 

durch die bisherigen Wäschen stark rückläufig sein. Immerhin!  

 

LG von Beate   

übermittelt    

 

12. Februar 2009, 14:01:33  

 

  Endlich mal bessere Nachrichten.   

 

Die erhöhten Nierenwerte gehen deutlich zurück, die für gestern geplante Nierenbiopsie 

wurde daher kurzfristig abgesagt. 
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Auch die Entzündungsparameter sind rückläufig. Die Antibiose soll noch bis SA laufen. 

 

Für heute ist sogar wieder eine Immunadsorption vorgesehen. 

Luft und MG weiterhin schlecht. 

 

Dies schnell in Kürze, es grüßt   

 

13. Februar 2009, 20:57:56   

 

Leider gehts bei Beate wieder bergab.  

 

Die Nierenwerte haben sich wieder verschlechtert. Deshalb heute kurzfristig 

Immunadsorption abgesagt, dafür dann Nierenbiopsie durchgeführt. 

 

Heute Abend HB Abfall, Verdacht auf Nierenblutung. Kreuzblut wird bestellt, weiterhin 

ständige Kontrolle mittels Ultraschall und BE. 

 

Luft etwas besser, die MG hält sich auch etwas zurück.  

 

Der Katheter wächst nicht ein wie geplant (dank Cortison). Daher soll jetzt kurzfristig ein 

Shunt gelegt werden. Der dann wohl allerdings in Bad Hersfeld bei einem Spezialisten. 

 

Bis bald   

 

16. Februar 2009, 20:46:31   

 

Es geht weiter mit den schlechten Nachrichten: seit heute liegt Beate isoliert. Grund: sie hat 

sich angesteckt mit VRE (Vancomycin-resistente Enterokokken). Höchstwahrscheinlich bei 

einer Mitpatientin (der Stamm wird noch untersucht).   

Sie liegt jetzt völlig isoliert im Einzelzimmer und ist psychisch ziemlich down.  Die 

Kraft ist weiterhin nicht so gut und es fehlt nach wie vor die Luft. Sie bekommt jetzt schon 

den ganzen Tag Sauerstoff. 

 

Morgen schauen die Neurologen nach ihr. 

 

Was soll denn noch alles kommen?   

 

Liebe Grüße   

 

17. Februar 2009, 12:23:35  

 

Heute gibt´s mal eine gute Nachricht. Nach den ersten Auswertungen der Nierenbiopsie 

stammen die Entzündungszeichen nicht von der Immunadsorption. Für morgen ist daher 

die nächste IA vorgesehen. 

 

Auch die anderen Entzündungsparamete r sind leicht rückläufig. 

Luft, Psyche und der Keim plagen Beate aber weiterhin.   
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Dies nur kurz zur Info. Beate lässt trotz allem herzlich grüßen und sagt vielmals danke für die 

guten Wünsche und Gedanken. 

 

Holger   

 

25. Februar 2009, 21:27:27  

 

Beate ist wieder zu Hause , allerdings geht es ihr nicht viel besser.   

 

Die Pneumonie ist immer noch nicht ausgestanden. Die Luft ist weiterhin sehr schlecht, 

deshalb haben wir jetzt ein stationäres sowie ein mobiles Sauerstoffgerät daheim. Da hängt 

Beate auch regelmäßig dran.   

 

Allerdings nicht nur durch die Pneumonie bedingt, sondern ihr fehlen die Erythrozyten (rote 

Blutkörperchen, zuständig für die Sauerstoffversorgung). 

Dies wiederum könnte eine ungewollte Nebenwirkung der IA sein (hoffentlich nicht). 

 

Die IA dahingegen wirkt super! Die Antikörper konnten schon auf 0 (null)reduziert 

werden.   

Allerdings sind wohl schon viele Rezeptoren zerstört.   

Insgesamt ist Beate zwar glücklich wieder daheim zu sein, aber momentan kann sie kaum 

etwas alleine. Und das ist sehr deprimierend. 

 

Gerne würde ich Besseres berichten... 

 

LG   

 

09. März 2009, 21:05:23  

 

Leider geht es Beate nicht besser. 

 

Zurzeit ist die akute Luftnot das größte Problem. Jede kleine Anstrengung bringt sie völlig aus 

der Puste. Zum Glück haben wir jetzt für daheim ein stationäres Sauerstoffgerät  und ein 

kleines für unterwegs. Das hilft dann schon. 

 

Morgen hat sie wieder einen Termin beim Dr. B. in der Uni Klinik. 

 

Und für Mittwoch ist eine weitere Immunadsorption geplant. 

 

Wir sind auf die aktuellen Blutwerte gespannt hinsichtlich der Hämolyse. 

 

Ich berichte dann weiter. 

 

LG   

 

12. März 2009, 11:08:58  

 

Was gibt es Neues? Das erste Mal haben wir Herrn PD Dr. B. am DI etwas ratlos erlebt. 
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Insgesamt konnte er eine Verbesserung der muskulären Kraft feststellen, was auch Beate 

bestätigt. Allerdings sagt er, dass die Atemnot nicht von der MG kommt und er dafür keine 

Erklärung hat. 

 

Jetzt soll Beate zusätzlich morgens 1/2 Mestinon ret. nehmen, da eine neue Studie beweist, 

dass bei einer Umstellung auf Mestinon ret. tagsüber weniger Nebenwirkungen auftreten. 

 

Zudem will er damit ggf. die Atemnot bekämpfen. 

Die Internisten sagen, die Atemnot kommt von der MG und nicht mehr von der Pneumonie. 

 

Gestern hatte Beate wieder eine Immunadsorption. Allerdings macht der Katheder Probleme. 

Ein Schenkel ist nicht mehr durchgängig. Soll jetzt am SA kontrolliert werden. Wenn er zu 

sein sollte: Schei.... Dann müsste ein neuer gelegt werden, und das ist ja auch nicht 

ohne.   

 

Seit einigen Tagen spinnt zudem Beates Kreislauf. Wo bisher der Blutdruck zu hoch war und 

medikamentös behandelt wurde, geht er jetzt in den Keller. Heute Nacht ist mir Beate auf der 

Toilette sitzend kollabiert. RR war im Keller. Eine sehr schlafarme Nacht für uns beide.   

 

Der Reha Antrag wurde abgelehnt, was völlig in Ordnung ist. Wird jetzt umgedeutet auf 

Rente wegen Erwerbsminderung.   

 

Das war´s dann auch erst einmal. Beate lässt herzlich grüßen.   

 

Ich sage  Tschüß bis mal wieder,   

 

19. März 2009, 22:40:46   

Beate ist seit Mittwoch wieder im Krankenhaus!  

 

Sie wurde direkt nach der Immnunadsorption aufgenommen. 

 

Entzündungsparamenter (CRP 200), viel zu niedriges HB (hat sofort Frischblut erhalten) und 

eine ausgeprägte Pilzpneumonie mit ganz massiver Atemnot und Tachycardie.  

 

Dafür ist der MG Zustand recht stabil und die Kraft ist auch ausreichend. 

 

Beate hat derzeit eine riesen Angst, beatmet werden zu müssen.  

 

Ich berichte weiter. 

 

   

 

21. März 2009, 21:39:39   

Trotz der minimalen Verbesserung der MG schlägt die Pneumonie voll zu.   
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Beate liegt jetzt auf Intensiv und wird unterstützend beatmet. Entzündungsparameter steigen 

weiter an. 

 

LG   

 

24. März 2009, 12:46:41  

 

Hallo, 

Beates Zustand hat sich deutlich verschlechtert. Sie hat ein massives ARDS entwickelt und 

wird beatmet. 

Die Situation ist kritisch. Jetzt müssen alle ganz kräftig die Daumen drücken. 

 

   

 

24. März 2009, 20:31:57  

 

Leider kann ich noch nichts Positives berichten, Beates Zustand ist weiterhin kritisch. 

 

   

 

28. März 2009, 10:05:24  

 

Beates Zustand hat sich gestern dramatisch verschlechtert! Plötzlich einsetzende massive 

Atemnot unter der Maskenbeatmung machten eine Intubationsbeatmung erforderlich. 

Zusätzlich eine kollabierte Lunge durch einen Pneumothorax. Entzündungswerte steigen 

weiter an (CRP über 500). 

 

Jetzt müssen  alle Daumen gedrückt werden. Ich werde beten. usw. 

 

   

 

31. März 2009, 18:36:39  

  

Leider gibt es noch keine guten Nachrichten. Beates Zustand ist weiterhin sehr kritisch und 

sie braucht jedes Gebet, jeden Zuspruch und jeden gedrückten Daumen. 

 

   

 

02. April 2009, 20:30:21  

 

Leider noch keine Besserung in Sicht, statt dessen weitere Rückschläge. 

 

Die Lunge ist jetzt mehrfach geschädigt: ARDS + PCP, die Nieren kurz vor dem Versagen, 

Kreislauf völlig instabil bei der kleinsten Anstrengung. 

 

Ich freue mich über jeden Tag, den Beate überlebt hat. 
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05. April 2009, 20:51:15   

Beate ist heute um 14:45 Uhr friedlich in meinen Armen entschlafen. 

 

Holger ,der   

 

07. April 2009, 18:20:12  

  

Hier habe ich eine Trauerseite für Beate eingerichtet. Gerne dürfen Freunde der Gruppe 

beitreten oder auch eine Nachricht hinterlassen. 

 

Auch wenn  Anteilnahme meinen tiefen Schmerz und diese Leere nicht lindern kann, so tut es 

trotzdem gut, Andere in Gedanken dabei zu wissen. Danke. 

 

Ich gebe den Termin für die Beisetzung kurzfristig bekannt. 

 

Holger   

 

11. April 2009, 19:27:03  

 

Beates Urnenbeisetzung 
 

Die Urnenbeisetzung findet am 24.04.2009 um 16:30 Uhr als Waldbestattung statt.  

Schön wäre es, wenn möglichst viele liebe Menschen Beate auf ihrem letzten Weg begleiten 

würden. Das wäre ganz in ihrem Sinne. 

 

Holger   

 

© F.M. 

 


