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(SMA)
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Verschiedene Formen der SMA/ Symptome

störungen einhergehen.

sehr seltene Formen, die teilweise mit zusätzlichen Funktions-

kognitive Leistungen erbringen. Es gibt jedoch zahlreiche, meist

spinaler Muskelatrophie als Gruppe leicht überdurchschnittliche

nicht beeinträchtigt, es gibt sogar Hinweise, dass Patienten mit

bleibt erhalten. Die geistige Leistungsfähigkeit wird ebenfalls

die Funktion der inneren Organe sowie von Blase und Darm

findungsstörungen, Probleme mit dem Sehen oder Hören. Auch

gibt es keine weiteren Veränderungen wie zum Beispiel Emp-

Da andere Organsysteme im Allgemeinen nicht beteiligt sind,

zu Einschränkungen der Sprech-, Kau- und Schluckfunktionen.

rone des Hirnstammes mitbetroffen sind, kommt es ausserdem

hornzellen im Rückenmark gleichzusetzen, wenn diese Neu-

des Hirnstammes sind von der Entwicklung her den Vorder-

Name Spinale Muskelatrophie. Einige Hirnnerven im Bereich

len) im Rückenmark (spina) eine Muskelstörung, deshalb der

Somit entsteht durch ein Nevenzelluntergang (Vorderhornzel-

kelhypotonie) resultieren.

mungen (Paresen) und verminderte Muskelspannungen (Mus-

leitet werden, woraus Muskelschwund (Muskelatrophie), Läh-

die Nerven (Axone) an die angeschlossenen Muskeln weiterge-

die Impulse vom Gehirn nicht mehr via Vorderhornzellen über

Vorderhornzellen im Rückenmark gemeinsam ist. Damit können

gefasst, denen ein fortschreitender Untergang von motorischen

und genetisch heterogene Gruppe von Krankheiten zusammen-

Unter dem Begriff «Spinale Muskelatrophien» wird eine klinisch

Was ist sind Spinale Muskelatrophien?
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als Sonderformen betrachtet (siehe Übersicht Seite 5).

Typ IV und das Kennedy Syndrom werden in der Klassifikation

fasst lediglich die Typen I-III. Die nichtproximalen Formen sowie

Typenfestlegung der internationalen SMA Arbeitsgruppe um-

rerseits die verschiedenen Typen einheitlich festzulegen. Diese

ximalen SMA zu definieren (siehe Diagnosestellung) und ande-

worden ist, um einerseits die wichtigsten Merkmale einer pro-

gemeinschaft (Internationales SMA Konsortium) gegründet

geführt, so dass vor einigen Jahren eine internationale Arbeits-

ben sich zum Teil widersprochen und zu langen Diskussionen

Die verschiedenen Lehrmeinungen zu den Klassifikationen ha-

sind.

motorischen Fähigkeiten und der Lebenserwartung definiert

die in erster Linie nach dem Erkrankungsbeginn, den erlernten

Die proximale SMA wird in verschiedene Untertypen eingeteilt,

auch Arm- und Schultergürtelbeteiligung, charakterisiert ist.

Muskelgruppen, vor allem Oberschenkel-, Hüftmuskeln, später

Beginn der Muskelschwäche in rumpfnahen, d.h. proximalen

trophien bildet die Gruppe der proximalen SMA, die durch einen

Die grosse Mehrzahl (zirka 90 Prozent) der spinalen Muskela-

Die proximale SMA

proximale SMA:

fenen Muskelpartien unterscheiden, die proximale und die nicht-

Gruppen unterschieden werden, die sich in den zuerst betrof-

zelnen vorgestellt werden können. Grundsätzlich können zwei

lichen Funktionsstörungen einhergehen und hier nicht im Ein-
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ausbreitet. Des Weiteren treten Faszikulationen, Muskelkrämpfe, Lähmungserscheinungen auf. Manche Patienten erleiden
auch den Stimmritzenkrampf, wobei es zu einem Verschluss
des Kehlkopfes kommt, durch den das Einatmen vorübergehend
unmöglich ist. Bei entsprechendem klinischen Verdacht ist die
Diagnose durch eine genetische Untersuchung relativ leicht zu
stellen.

SMA, deren Auswirkungen auf die verschiedenen Funktionen

sehr unterschiedliche sein kann (leichte Beeinträchtigung bis

Tod im Kleinkindalter). Die Symptome bei den nichtproximalen

SMA treten nicht zuerst im rumpfnahen Bereich auf. Man unter-

scheidet dabei Formen wie zum Beispiel die distale SMA bei der

die Muskelschwäche im Bereich der Hand- und Fussmuskula-

tur beginnt die skapuloperoneale SMA mit Betonung der Schul-

Die Genveränderungen der fünf Subtypen der proximalen SMA
sind alle am gleichen Ort auf Chromosom 5 gelagert und es handelt sich mehrheitlich um eine autosomal rezessive Vererbung.
Bedingt durch die autosomal rezessive Vererbungsform sind in

tosomal rezessiven oder einem autosomal dominanten Erbgang.

Daneben gibt es spezielle Untertypen, bei denen vermutlich ei-

ne angeborene Veränderung im Rückenmark für die Symptome

verantwortlich ist und die nicht erblich sind.

bei einem Angehörigen keine Hinweise auf Muskelerkrankungen
zu finden. Dies trifft insbesondere für die häufige proximale SMA
des Kindesalters zu, die in mehr als 90 Prozent der Fälle einem
so genannt autosomal rezessiven Erbgang folgt. Bei einem autosomal rezessiven Erbgang tragen erkrankte Personen zwei
veränderte Anlagen, die sie sowohl von ihrem Vater als auch
von ihrer Mutter geerbt haben. Beide Eltern sind gesund, da sie
neben einer veränderten Anlage über eine normale Anlage verfügen, die den Fehler der «ungünstigen» überdeckt.
Die Krankheit kommt also nur dann zum Vorschein, wenn ein
Kind von beiden Eltern das veränderte Gen erhalten hat. Bei
weiteren Nachkommen können nun die normale und die veränderte Anlage in beliebiger Kombination auftreten, ohne dass
man dies beeinflussen könnte. Dies bedeutet statistisch gesehen, dass nach der Geburt eines Kindes mit einer autosomal
rezessiven Erkrankung ein Wiederholungsrisiko von 25 Prozent

Der Typ Kennedy

Aufgrund seiner Vererbung - als ausschliesslich X-chromoso-

mal rezessiv vererbte SMA - ist der Kennedy Typ ein Aussein-

seiter unter den spinalen Muskelatrophien und wird hier kurz

gesondert dargestellt. Das allmähliche Absterben der spinalen

Vorderhornzellen führt zum Abbau von Muskelfasern, die nicht

mehr durch die abgestorbenen motorischen Nerven versorgt

werden. Dabei sind zunächst ebenfalls proximale Bereiche be-

troffen. Da neben den Vorderhornzellen auch die Hirnnerven

beteiligt sind, schliesst der Muskelabbau Kehlkopf, Kaumus-

kulatur, die Zunge und die Gesichtsmuskeln ein. Die Krankheit

schreitet wie andere SMA Typen jedoch schleichend fort und ist

bisher nicht ursächlich therapierbar.

Der Erkrankungsbeginn erfolgt im Erwachsenenalter, meist

sind die Betroffenen über 30 Jahre, es gibt jedoch auch andere

Vorkommnisse zwischen dem 20. und dem 60. Lebensjahr. Die

in vielen Familien vor Bekanntwerden der Diagnose einer SMA

Autosomal rezessive SMA

Die meisten Formen sind erblich und folgen entweder einem au-

SMARD).

der Atemmuskulatur (SMA with respiratory distress abgekürzt

Vererbung

proximalen Beinmuskulatur, die sich später auf distale Partien

ter- und Unterschenkelmuskeln oder auch solche mit Mitbefall

Symptome zeigen sich in einer Muskelschwäche der zunächst
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Es gibt ausserdem eine Vielfalt von sehr seltenen weiteren
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Beginn im Erwachsenenalter verantwortlich. Die Diskussion

nort auf Chromosom 5 ist zumindest nicht für die Formen mit

steht uns noch keine DNA-Diagnostik zur Verfügung; der Ge-

funden eine erhebliche Bedeutung zu. Für die dominante SMA

stammbaumes sowie molekulargenetischen Untersuchungsbe-

kommt der genetischen Beratung mit Erhebung eines Familien-

zessiven und dominanten Formen praktisch nicht möglich ist,

Da eine klinische Unterscheidung zwischen den autosomal re-

erhöhten Erkrankungsrisiko für Kinder auszugehen.

ausgeschlossen werden. In diesen Fällen ist von einem deutlich

eine neu entstandene autosomal dominant erbliche Form nicht

Deletion der telomerischen Kopie des SMN-Gens vorliegt, kann

besondere in denjenigen Fällen, bei denen keine homozygote

denen Veränderung einer Erbanlage (Neumutation) beruht. Ins-

Verlaufsformen (SMA Typ III) auf dem Boden einer neu entstan-

ausgeschlossen werden, dass vor allem ein Teil der milderen

des Kindesalters äusserst selten ist, kann derzeit noch nicht

Obwohl autosomal dominante Vererbung bei SMA-Formen

nicht auf ihre Kinder übertragen.

die verantwortliche Anlage nicht geerbt haben, können sie auch

Hälfte seiner Nachkommen weiter. Diejenigen Verwandten, die

Betroffene gibt dann die veränderte Anlage statistisch an die

diesen Fällen von Generation zu Generation weitervererbt, jeder

ausreicht, um die Erkrankung auszulösen. Die Krankheit wird in

bei dem eine «ungünstige» Anlage auf einem der Chromosomen

ter beginnen (Typ IV), liegt häufig ein dominanter Erbgang vor,

vererbt wird. Vor allem bei Formen, die erst im Erwachsenenal-

Es gibt einige Familien, in denen die SMA autosomal dominant

Autosomal dominante und andere Erbgänge

Familie zuvor geboren wurden.

bereits betroffen sind oder wie viele gesunde Kinder in einer

ken, liegt demnach bei 1:4, unabhängig davon, wie viele Kinder

besteht. Die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Kinder erkran-
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finiert werden kann, ob primär der Muskel betroffen ist oder

Wenn der Ort der Funktionsstörung klinisch nicht sicher de-

bis zum Zehnfachen der Norm).

CK-Werte, sie können jedoch geringfügig erhöht sein (maximal

(Muskeldystrophien) finden sich bei den SMA meist normale

terschied zu vielen Muskelkrankheiten im eigentlichen Sinne

getestet, hier vor allem die Kreatinkinase CK-Aktivität. Im Un-

neben den üblichen Laborwerten auch spezielle Muskelenzyme

Ursache haben. Nach einer Blutabnahme werden schliesslich

Krankheiten, die der SMA sehr ähnlich sind, aber eine andere

anderer Organsysteme ausgeschlossen werden, denn es gibt

geprüft werden. In jedem Falle sollten Funktionsstörungen

spannung und das Vorhandensein der muskeleigenen Reflexe

Muskelkraft in den verschiedenen Muskelgruppen, die Muskel-

führliche körperliche Untersuchung, bei der unter anderem die

Zu Beginn einer weiterführenden Diagnostik steht eine aus-

der Neuropädiatrie und im Erwachsenenalter NeurologInnen.

desalters die KinderärztInnen mit Schwerpunkt im Fachbereich

Zuständig für die Diagnosestellung sind bei den Formen des Kin-

Diagnosestellung

troffenen und/ oder deren Angehörigen sinnvoll.

viele Fragen hervorbringt, ist eine genetische Beratung von Be-

Da eine genetisch bedingte Erkrankung in den Familien meist

der Fälle die Erbinformation übenehmen.

ken. Sie vererben das Gen an ihre Söhne, die in ca. der Hälfte

mosom an ihre Töchter weiter, die ihrerseits aber nicht erkran-

Männer geben die fehlerhafte Erbinformation auf dem X-Chro-

vor, d.h. es erkranken in aller Regel nur Männer. Erkrankte

nedy Syndrom auch die X-chromosomal rezessive Vererbung

Ausserdem kommt unter den spinalen Atrophien mit dem Ken-

befragt werden sollte.

in jedem Falle eine humangenetisch ausgebildete Fachperson

macht deutlich, dass zur Abschätzung von Erkrankungsrisiken

Spinale Muskelatrophien

tun» sollte man in jedem Falle die Möglichkeiten der symptomatischen Therapiemassnahmen kennen und nutzen. Im Vordergrund steht die physiotherapeutische Behandlung, mit der die
noch vorhandene Muskelkraft und die Gelenkbeweglichkeit unterstützt werden. Die Folgen der zunehmenden Veränderungen
der Muskulatur können so eingeschränkt, bzw. kompensiert
werden.
Durch Physiotherapie können Bewegungsabläufe so verbessert
werden, dass sie möglichst wenig Kraft erfordern. Ebenfalls
kann die Beweglichkeit durch Verbinden von erschwerenden
Kontakturen optimiert werden.
Wichtig ist auch der sinnvolle Einsatz adäquater Hilfsmittel. Damit soll grösst mögliche Selbständigkeit und Beweglichkeit für
den Alltag entwickelt und erhalten werden. Aufgrund der unterschiedlichen Krankheitsverläufe gibt es weder eine allgemein
gültige Therapieform (Methode) noch verbindliche Therapiepläne. Die Behandlung soll überwiegend dynamisch und funktionell
ausgerichtet sein.

leitgeschwindigkeit (NLG) durchgeführt werden. Oftmals ist es

aufgrund dieser Untersuchungen bereits möglich, eine SMA von

anderen neuromuskulären Erkrankungen zu unterscheiden.

Heute seltener, aber manchmal notwendig, ist eine feingeweb-

liche Untersuchung des Muskelgewebes (Muskelbiopsie). Bei

vielen Erkrankungen zeigen sich charakteristische Verände-

rungen in der Muskelbiopsie, die es im Allgemeinen erlauben,

eine SMA von primären Muskelkrankheiten abzugrenzen.

Molekulargenetische Untersuchungsmethoden (Genotypendia-

gnostik) ermöglichen bereits heute durch den Nachweis einer

spezifischen Veränderung auf dem Chromosom 5 (Stückverlust

oder Deletion) im Bereich des SMN-Gens die Diagnosestellung

einer klassischen SMA. Bei fehlendem Nachweis der typischen

Veränderung ist jedoch ein Krankheitsausschluss mit Sicherheit

nicht möglich. Des Weiteren wird bei der indirekten Genotypdi-

agnostik der Bereich, der das Gen für die SMA enthält, in einer

Familie mit Hilfe genetischer Marker zurück verfolgt. Diese wird

Bei schwer eingeschränkten PatientInnen, die aktive Bewegungen nicht mehr in grösserem Umfang durchführen können,
sind passives Durchbewegen und Dehnungsübungen zur Vorbeugung von Gelenkversteifungen empfehlenswert. Physiotherapeutische Übungen sollen möglichst täglich während kürzeren
Zeiten durchgeführt werden. Der Physiotherapeutin kommt vor

zung für eine vorgeburtliche Diagnostik ist immer eine voran-

gehende humangenetische Beratung der Eltern, bei der unter

anderem eine genaue Information über die Möglichkeiten und

Grenzen der geplanten Untersuchungen erfolgt. Bei typischen

klinischen Symptomen kann so allenfalls direkt die Diagnose

gestellt werden.

rung der Übungen anzuleiten.
Sollte eine Behandlungsform gerade bei kleinen Kindern
Schmerzen oder Unbehagen erzeugen, ist es nicht sinnvoll, sie
um jeden Preis fortzusetzen.
Das physiotherapeutische Konzept sollte mit der betreuenden
Ärztin abgesprochen werden und auf die individuelle Situation

Therapeutische Massnahmen

Da die Ursache für die Genveränderungen, die eine SMA her-

vorrufen, nicht bekannt ist, steht uns eine ursächliche Therapie

leider nicht zur Verfügung. Es gibt bis heute keine Behandlungs-

form, die ein Fortschreiten der Muskelschwäche verhindern

oder die Krankheit zum Stillstand bringen könnte. Getreu nach

allem die Rolle zu, die Patienten und Eltern zur Selbstdurchfüh-

Die Behandlung konzentriert sich auf:

men einer vorgeburtlichen Diagnostik durchgeführt. Vorausset-

heute neben der SMN Analyse praktisch ausschliesslich im Rah-

dem Motto «Gegen SMA kann man nichts machen, aber viel
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ne Elektromyografie (EMG) und eine Bestimmung der Nerven-

Spinale Muskelatrophien

ob die Störung von den zuleitenden Nerven herrührt, kann ei-
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verbessert werden. Hier müssen betroffene Familien zusammen mit betreuenden Ärztinnen und Physiotherapeuten überlegen, ob und welche Hilfsmittel eingesetzt werden sollen (zum
Beispiel Sitzschale oder Korsett als Sitzhilfen; orthopädisches
Schuhwerk, Stehbrett, Schienen, Swivelwalker als Geh- und
Stehhilfen; Rollstuhl zur Fortbewegung; Lifter, Toiletten- und
Badehilfen für die Versorgung zu Hause).
Auch wenn eine effektive Therapie zur Heilung der SMA derzeit noch nicht angeboten werden kann, so hängt viel von der
Lebenseinstellung der betroffenen Person und ihrem Umfeld
ab, inwieweit sie sich durch die Muskelschwäche eingeschränkt
fühlt. Trotz vieler Schwierigkeiten, die Körperbehinderten in
unserer Gesellschaft begegnen, liegt es vielfach an der Einstellung und der positiven Lebensenergie der PatientInnen, wie sie
ihren Weg gehen und ihre Fähigkeiten nutzen. Da die geistige
Entwicklung nicht beeinträchtigt ist, sind eine gute schulische
Bildung und intellektuelle Förderung von grosser Bedeutung.

ein. Es kommt zu nächtlicher Minderatmung mit ansteigenden

CO2-Werten gegen Morgen und später auch CO2-Verminderung

in der Nacht. Dies führt zu vermehrter Müdigkeit und Leistungs-

verminderung am Tag, teilweise verbunden mit Kopfschmerzen.

Subjektiv wird das langsame Auftreten meist nicht realisiert.

Wenn Hinweise auf eine nächtliche Sauerstoffunterversorgung

besteht, sollte in Absprache mit einem erfahrenen Arzt entspre-

chende Abklärung und dann allenfalls eine Heimbeatmung in

Erwägung gezogen werden.

Die Schwäche der Atemmuskulatur begünstigt das Auftreten

von Atemwegsinfektionen, die zu schwerwiegenden Komplika-

tionen führen können. Regelmässige Atemtherapie kann dies

positiv beeinflussen. Zum Einsatz können auch spielerisches

Atemtraining (zum Beispiel Flöte spielen) oder gezielte Übungen

mit einem Atmungsgerät kommen. Eine frühzeitige Behandlung

zum Beispiel mit Antibiotika hilft vielfach, schwerwiegende In-

noch vorhandene Muskelkraft wirksam gefördert und die Be-

Durch die regelmässige Verwendung von Hilfsmitteln kann die

werden sollte.

Stabilisierung des Rumpfes mit einem Spezialisten gesprochen

einer operativen Versteifung der Wirbelsäule zur langfristigen

Behandlung von grosser Bedeutung, wobei über die Möglichkeit

mungsfunktion zusätzlich einschränkt. Hier ist eine rechtzeitige

mende Wirbelsäulenverkrümmung (Skoliose) dar, da sie die At-

Ein grosses Problem bei der proximalen SMA stellt die zuneh-

sind.

gemachten Kinderkrankheiten nach Möglichkeit zu vermeiden

ungünstig beeinflusst, wogegen die Komplikationen bei durch-

se dafür, dass eine Impfung den Krankheitsverlauf nachhaltig

dungen sowie Grippe impfen zu lassen. Es gibt keine Hinwei-

gegen Kinderkrankheiten, häufige Erreger von Lungenentzün-

fektionen zu beherrschen. Zur Vorbeugung ist es sinnvoll, sich

weglichkeit beziehungsweise der Aktionsradius entscheidend
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Eine vermindernde Atemfunktion stellt sich meist schleichend
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angepasst werden.
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ZEWO-zertifiziert. Die Stiftung ZEWO ist die schweizerische
Fachstelle für gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisationen. Das Gütesiegel wird nur an Organisationen verliehen,
welche gewisse Standards erfüllen und gilt damit als Qualitätsausweis.

Kontakt

alle Menschen mit einer Muskelkrankheit bestmöglich leben

können – selbstbestimmt und gleichgestellt. Sie setzt sich mit

Blick auf diese Zukunft überall dort ein, wo die Bedürfnisse von

Menschen mit einer Muskelkrankheit und die ihrer Angehörigen

nicht oder nur ungenügend abgedeckt sind.

Kernaufgaben

und Selbstbestimmung

- Politische Aktivitäten zur Umsetzung der Gleichstellung

krankheiten und die Anliegen Betroffener

- Aufklärung und Information der Öffentlichkeit über Muskel-

einer Muskelkrankheit auswirken

die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit

- Unterstützung von Forschungsprojekten, die sich primär auf

Muskelkrankheit

in der Pflege und Betreuung von Menschen mit einer

und Fachpersonen zu spezifischen Themenbereichen

- Informations- und Weiterbildungsangebote für Institutionen

- Rasche und unbürokratische Sachhilfe in Notfällen

selbstbestimmtes Leben

- Unterstützung von Initiativen und Projekten mit Blick auf ein

Jugendliche und Erwachsene mit einer Muskelkrankheit

- Organisation von Ferien- und Freizeitangeboten für Kinder,

gruppen

- Initiierung und Unterstützung von Kontakt- und Selbsthilfe-

- Vermittlung und Sicherstellung benötigter Dienstleistungen

gemeinnützig anerkannt.

von der ZEWO als

Muskelkranke ist

Die Gesellschaft für

Bürozeiten für Sie da.

+41 (0)44 245 80 31

PC-Konto 80-29554-4

www.muskelkrank.ch

info@muskelkrank.ch

Fax

Telefon +41 (0)44 245 80 30

CH-8004 Zürich

Kanzleistrasse 80

für Muskelkranke SGMK

Schweizerische Gesellschaft

Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle sind während der üblichen

Die Schweizerische Gesellschaft für Muskelkranke SGMK ist

- Anlaufstelle, Erstberatung und Information für Menschen mit
einer Muskelkrankheit und ihre Angehörigen

ZEWO-Gütesiegel
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Die Gesellschaft für Muskelkranke strebt eine Zukunft an, in der
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Ziele

Die Gesellschaft für Muskelkranke
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alter auftreten.

im (früheren) Kindesalter als auch im (späteren) Erwachsenen-

tur erfassen. Eine Reihe von Muskelerkrankungen kann sowohl

ben, oder auch, je nach Erkrankungsform, die gesamte Muskula-

Dieses Symptom kann auf wenige Muskelgruppen begrenzt blei-

diesen sehr unterschiedlich verlaufenden Erkrankungen auftritt.

beschreibt damit ein wesentliches Krankheitszeichen, das bei

800 Formen. Der Volksmund nennt sie Muskelschwund und

Erkrankungen. Nach einer Klassifikation von Walton gibt es

Unter Muskelkrankheiten versteht man alle neuromuskulären

Ausschnitte einer Vergrösserung

Myopathien (eigentl. Muskelkrankheiten)
Myositis (entzündlich)

Muskel
Muskelzellen

Neurale Muskelatrophien (HMSN/CMT)
(oft motorisch-sensorisch kombiniert)

Motorische Nerven (Bewegung = motorisch)

Neuropathien

Peripherie (Nervenfasern)
Sensible Nerven (Spürsinn = sensorisch)

Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)

1. und 2. Motoneuron

Spinale Muskelatrophien (SMA)

Rückenmark
Vorderhorn (motorisch)

Myasthenia Gravis (MG)

Thymusdrüse
Muskel (neuromuskuläre / motorische Endplatte)

Friedreich Ataxie (FA)

Kleinhirn
Kleinhirnbahnen

Was ist «muskelkrank»?

Schema: nach einer Idee von fm und ebj

Notizen

Spinale Muskelatrophien
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// Beitrittserklärung
Ich möchte gerne Mitglied der Gesellschaft
für Muskelkranke werden:
Ich selbst bin muskelkrank* – Jahresbeitrag 35 Fr.
Mein(e) Partner(in) ist muskelkrank* – Jahresbeitrag 35 Fr.
Mein Kind ist muskelkrank* – Jahresbeitrag pro Familie 35 Fr.
Ich trete als Gönnermitglied bei – Jahresbeitrag 50 Fr.
*Unter Muskelkrankheiten versteht man alle neuromuskulären Erkrankungen

Name */ Vorname
Strasse / Hausnummer
PLZ / Ort
Telefon privat
E-Mail-Adresse
* Falls Sie oder ein Familienmitglied muskelkrank sind / ist,
bitte Name / Alter / Diagnose angeben.

Name des / der Betroffenen
Ich möchte die Gesellschaft für Muskelkranke unterstützen.
Bitte senden Sie mir:
einen Einzahlungsschein – PC-Konto 80-29554-4

Geburtsdatum
Diagnose/ IV Nummer
Verwandschaftsverhältnis

Schweizerische Gesellschaft für Muskelkranke, Kanzleistrasse 80, 8004 Zürich
Telefon 044 245 80 30, Fax 044 245 80 31, info@muskelkrank.ch. Herzlichen Dank für Ihr Interesse!

Schweizerische Gesellschaft
für Muskelkranke SGMK
Kanzleistrasse 80
8004 Zürich

