
Liebe Leserin, lieber Leser,

ALS ist immer noch unheilbar. Umso wichtiger ist 
es, dass Betroffene nach der Diagnose einer solch 
schweren Erkrankung die Sicherheit haben, medizi-
nisch bestmöglichst behandelt und in allen wichti-
gen Versorgungsbereichen unterstützt zu sein. 

Um das zu ermöglichen, wurde an der Charité im 
Jahr 2002 die ALS-Ambulanz und im Jahr 2011 das  
AmbulanzPartner Versorgungsnetzwerk gegründet.

Beide ergänzen sich zu einer individuell angepass-
ten Versorgung. Unser Ziel ist, die Autonomie und 
Lebensqualität von Menschen mit ALS zu sichern.

Dass Patientinen und Patienten medizinisch 
umfassend behandelt und beraten werden und für 
sie auf ALS spezialisierte und wohnortnahe Thera-
peuten, Pflegedienstleister, Ernährungsspezialisten 
und Hilfsmittelexperten gefunden werden, scheint 
für manche selbstverständlich. Auch die Durchfüh-
rung von Projekten der Versorgungsforschung mit 
dem Ziel der stetigen Verbesserung der Versorgung 
von Patientinnen und Patienten mit ALS wird oft 
als grundsätzlich verstanden.

Leider werden die Leistungen unserer Ambulanz 
jedoch bisher nur zu einem Viertel von den Kranken- 
kassen übernommen. Die Arbeit des Versorgungs-
netzwerkes und der Versorgungsforschung wird im 
Vergütungssystem bisher gar nicht abgebildet.

Um unsere Arbeit dauerhaft leisten zu können,sind 
wir somit auf Ihre Hilfe angewiesen. Durch Ihre 
Spende leisten Sie aktive Hilfe und spenden Hoff-
nung. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung von 
Menschen mit ALS!

Gern geben wir Ihnen mit dieser Broschüre einen 
Einblick in unsere Arbeit. Wenn Sie Fragen oder 
Anregungen haben sollten, freuen wir uns über Ihre 
Kontaktaufnahme.

Ihr Prof. Dr. Thomas Meyer
Leiter der Ambulanz für ALS und 
andere Motoneuronenerkrankungen 
und des AmbulanzPartner 
Versorgungsnetzwerkes 

Kasse der Charité
Berliner Sparkasse
IBAN:  DE53100500001270005550
BIC: BELADEBEXXX

Verwendungszweck:  Kennwort Ihrer Wahl/89751010

Bitte nutzen Sie die oben angegebenen Daten zur 
Kontoverbindung. Dabei ist es wichtig, dass Sie in 
jedem Fall Ihr eigenes Kennwort und die genannte 
Kennziffer angeben. Nur so können wir Ihre Spende 
zuordnen. Herzlichen Dank! 
Möchten Sie noch andere Personen an Ihrer Spen-
deninitiative beteiligen, so sollten auch diese den 
folgenden Verwendungszweck auf ihrer Überwei-
sung angeben: (gleiches) Kennwort Ihrer 
Wahl/89751010. Dadurch können wir erkennen, wer 
im Rahmen Ihrer Initiative gespendet hat und Ihnen 
die Gesamtsumme der erreichten Spenden mittei-
len.

Spenden bis 200 Euro können beim Finanzamt über 
den Barauszahlungsbeleg oder den Kontoauszug 
nachgewiesen und abgesetzt werden. Bei Summen 
über 200 Euro wird eine Spendenbescheinigung 
notwendig, die wir Ihnen gern ausstellen lassen.

Frau Angela Steger freut sich auf Ihre 
Kontaktaufnahme:
Telefon: 030 450 560 132
Email: angela.steger@charite.de
Web: www.als-charite.de

Ihre Spende für die Versorgung von Menschen mit 
Amyotropher Lateralsklerose (ALS)

Wenn Sie unsere Arbeit unterstüt-
zen möchten

Haben Sie Fragen oder 
Anregungen? 
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Bei uns engagieren sich tagtäglich 17 Fachleute, die 
ein multiprofessionelles und interdisziplinäres Team 
bilden. Mit spezialisierten Neurologinnen und 
Neurologen sowie Pflegefachkräften, Sozialarbei-
tern, Ernährungs- und Beatmungstherapeuten 
sowie Pflegekoordinatoren arbeiten wir gemeinsam 
daran, unseren Patientinnen und Patienten eine 
umfassende Versorgung zu sichern.

Die „Sprechende Medizin“ in der ALS-
Ambulanz der Charité
Besonders wichtig ist uns die Verbindung von 
spezialisiertem medizinischen Fachwissen mit der 
sogenannten „Sprechenden Medizin“. Denn 
Menschen mit ALS sowie deren Angehörige sind im 
Verlauf ihrer Krankheit immer wieder gezwungen, 
neue Antworten zu finden: Welche persönlichen 
Ziele habe und wieviel Autonomie brauche ich? 
Welche medizinischen Maßnahmen können mich 
dabei unterstützen? Wie viel „Apparatemedizin“ ist 
für mich akzeptabel? Welche Nebenwirkungen von 
Medikamenten kann ich tolerieren? Ist ein Leben 
mit einer künstlichen Beatmung für mich vorstell-
bar und realistisch? 

Es wird deutlich, dass neben dem medizinischen 
Fachwissen vor allem eines ganz wichtig ist: Zeit 
für den Dialog. Wir nehmen uns diese Zeit; Termine 
bei uns dauern in der Regel ein- bis anderthalb 
Stunden.

Individuell zugeschnittene Behandlungs- und 
Versorgungskonzepte
Ziel ist ein auf den einzelnen Patienten zugeschnit-
tenes Behandlungskonzept, das seine persönliche 
medizinische Konstellation, seine individuellen 
Zielvorstellungen und die sozialen Rahmenbedin-
gungen berücksichtigt. 
Der Versorgungsbedarf bei Menschen mit ALS ist 
komplex und verändert sich stets. Im Verlauf der 
Erkrankung wird häufig eine Behandlung durch 
Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie 
notwendig. Hinzu kommt – je nach Entscheidung 
der Patientin oder des Patienten – die künstliche 
Ernährung und Beatmung und konkrete Hilfsmittel, 
die die Beweglichkeit und damit die individuelle 
Autonomie  stärken.

Prof. Dr. Thomas Meyer

Thomas Meyer hat im Jahr 2002 die Ambulanz für 
Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) und 2011 das  
AmbulanzPartner Versorgungsnetzwerk an der 
Neurologischen Klinik der Charité gegründet und 
hat seitdem deren Leitung inne.
Durch die Verknüpfung von Versorgern, Ärzten, 
Patienten, Angehörigen, Pflegeanbietern und 
anderen sozialmedizinischen Akteuren bietet das  
AmbulanzPartner Versorgungsnetzwerk eine 
Schnittstelle zur Sicherung einer besseren 
ALS-Versorgung. 
Forschungsergebnisse aus dem AmbulanzPartner- 
Netzwerk wurden im September 2014 mit dem 
Posterpreis der Deutschen Gesellschaft für Neuro-
logie ausgezeichnet.

Alle Spenden kommen vollständig der Versorgung 
von Patientinnen und Patienten und der Durchfüh-
rung von ALS-Forschungsprojekten zugute. 
Die ALS-Ambulanz betreut zur Zeit etwa 800 
ALS-Betroffene. 
Das AmbulanzPartner Versorgungsnetzwerk 
erweitert diesen Kreis noch und stellt sicher, dass 
alle Patientinnen und Patienten Zugang zu speziali-
sierten und wohnortnahen Anbietern für bspw. 
Physiotherapie, Logopädie oder auch Spezialroll-
stühle, individuell angepasste Orthesen oder 
Kommunikationssysteme erhalten. 

Eine weitere wichtige Rolle in unserer Arbeit spielt 
die Versorgungsforschung – was sind die spezifi-
schen Bedürfnisse von ALS-Patienten und ihren 
Angehörigen und wie können sie in ihrer schwieri-
gen Situation noch besser versorgt werden? Die 
Versorgungsforschung sucht systematisch und 
wissenschaftlich fundiert nach Lösungen.

Um möglichst zeitnah weitere Linderung verschaf-
fen zu können, forschen wir auch zur Wirksamkeit 
von Medikamenten, die bereits für ALS-verwandte 
Krankheiten zugelassen wurden.

Die ALS ist eine sehr schwere Erkrankung des 
motorischen Nervensystems, für die es bisher keine 
Heilung gibt. Nach und nach versagen alle willkürli-
chen Muskeln, so dass Betroffene nicht mehr gehen 
oder ihre Arme benutzen können und im Verlauf 
der Erkrankung ihre Sprache, ihre Fähigkeit, selbst 
zu essen und zu trinken, zu sprechen und schließ-
lich auch zu atmen, verlieren. Menschen in diesem 
Verlaufsstadium von ALS können nur mit künstli-
cher Beatmung und Ernährung und auf sie zuge-
schnittener Pflege am Leben gehalten werden. 
Über spezielle Augenkommunikationssysteme 
gelingt es vielen Patientinnen und Patienten, auch 
weiterhin mit ihrer Umwelt zu kommunizieren. 
Nehmen ALS-Betroffene die lebenserhaltenen 
Maßnahmen nicht in Anspruch, so beträgt ihre 
durchschnittliche Lebenserwartung nach Ausbruch 
der Krankheit 3-5 Jahre. In Deutschland sind etwa 
6000 Menschen von ALS betroffen; 2000 von 
ihnen sterben jährlich daran.

Ihre Spenden an die ALS-Ambulanz 
wirken direkt und konkret

Unser TeamWas ist Amyotrophe Lateral-
sklerose (ALS)?

Das Team der 
ALS-Ambulanz


