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Der Vorstand der Deutschen interdisziplinären Gesellschaft für außerklinische Beatmung (DIGAB) e.V. gratulierte in
einem Schreiben der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke e.V. (DGM) zu ihrem Jubiläum und würdigte ihr großar-
tiges Wirken. Seit 50 Jahren unterstützt die DGM als größte Selbsthilfeorganisation Menschen mit neuromuskulären
Erkrankungen in Deutschland. 

Gratulation zum 50jährigen Bestehen

Die DIGAB e.V. fühlt sich der DGM sehr ver-
bunden, denn die Berufsgruppen, die sich
unter ihrem Dach zusammen geschlossen
haben, versorgen und unterstützen viele Kin-
der und Erwachsene mit neuromuskulären Er-
krankungen. „Auch viele Betroffene sind in
unseren Reihen aktiv und sagen uns, was wir
als Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten etc. für
ihre Lebensqualität tun können“, schreibt Dr.
Karsten Siemon, 1. Vorsitzender der DIGAB e.V..

Frau Anne Kreiling hat in ihrer langjährigen Tä-
tigkeit im DIGAB-Vorstand dazu beigetragen,
dass die Belange von Menschen mit neuro-
muskulären Erkrankungen immer wieder in der
DIGAB e.V. diskutiert wurden. Sie war es auch,
die die Physiotherapeutin Sabine Bänsch für
die Ehrenmitgliedschaft in der DIGAB e.V. vor-
geschlagen hat. Diese wurde ihr im vergange-
nen Jahr verliehen. In ihrer Laudatio betonte
damals Frau Kreiling, die inzwischen ebenfalls
DIGAB-Ehrenmitglied ist, wie wichtig im Inter-
esse der Betroffenen die Zusammenarbeit zwi-
schen der DGM und der DIGAB e.V. war und ist. 

Denn „noch in den frühen 80er Jahren wurde
die Beatmung entschieden abgelehnt, und
zwar nicht nur von den Familien der Betroffe-
nen, sondern auch von den meisten Ärzten,
die oft sagten: 'Fangen Sie doch damit nicht
an, davon kommen sie nicht mehr los!'. Dass
die NIV heute unter Muskelkranken so weitge-
hend anerkannt und gewünscht wird, ist der
unermüdlichen Aufklärungsarbeit von Frau 
Bänsch zu verdanken.“ Und wir fügen hinzu,

auch ganz besonders der Tätigkeit von Frau
Kreiling. PD Dr. med. habil. Martin Winterhol-
ler würdigte bei der DIGAB-Mitgliederversamm-
lung Kreilings wichtigen Beitrag zu dem Wan-
del innerhalb der DGM. Beim nächsten DIGAB-
Kongress erhält Frau Kreiling die Urkunde für
ihre Ehrenmitgliedschaft. „Gerne unterstützen
wir die DGM und Ihre Mitglieder in ihrer wich-
tigen Arbeit“, so der DIGAB-Vorstand, der wei-
tere erfolgreiche Jahre wünscht. 
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