
(M)EIN LEBEN MIT EDS
PATIENT*INNENSICHT VON KARINA U. STURM

Hallo Allerseits. 


Mein Name ist Karina Sturm und ich erzähle Ihnen heute ein bisschen von meinem Leben mit dem Ehlers-Danlos-Syndrom.



ERKLÄRUNG ZU INTERESSENKONFLIKTEN

Hiermit erkläre ich, dass weder ein finanzieller, noch ein nicht-finanzieller 

Interessenkonflikt in Bezug auf diese Veranstaltung und meine Vortrag besteht. 

Jedoch habe ich mit Frau Dr. Andrea Maier zusammen ein Buch geschrieben, 

das ich Ihnen später noch vorstellen werde.



KARINA ULRIKE STURM
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• Ehemalige Arzthelferin 

• Ehemalige medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin  

• Forschungsarbeit am Lehrstuhl für Biotechnik in Erlangen 

• MA mit Distinction der Edinburgh Napier University in ‘International Journalism’ 

• Bereiche: Medizin/Wissenschaft & Chronische Krankheit/Behinderung 

• Fokus: Akkurate Repräsentation von Menschen mit chronischen Krankheiten 

und Behinderungen in den Medien 

• Schreibt für nationale und internationale Publikationen, z. B. Die Neue Norm, 

ABILITY Magazine, bloggt, produziert Videos und Podcasts in zwei Sprachen 

• Lebt mit Ehlers-Danlos-Syndrom und vielen komorbiden Erkrankungen



“…ABER, DU SIEHST 
DOCH GAR NICHT 
KRANK AUS.”

Zum Einstieg möchte ich Ihnen von einer kürzlichen Erfahrung erzählen. 


Ich war in einem Krankenhaus für eine kleine Hautoperation. 


Als “professionelle” Patient*in hatte ich vorher eine kurze Zusammenfassung meiner Krankheitsgeschichte geschickt. 


Ich sitze also im OP-Vorgespräch, als der Chefarzt dazu kommt, sich neben mir auf die Kante des Schreibtischs setzt und sagt: “Jetzt musste ich Sie mir schon mal 
persönlich anschauen. Sie sehen gar nicht so krank aus, wie sie auf dem Papier wirken.” 


Einige von Ihnen dachten sich vermutlich gerade das Gleiche.


Die meisten Menschen, die mit EDS leben, hören “aber du siehst ja gar nicht krank aus” jedes mal, wenn sie zu Ärzt*innen gehen. Es ist vermutlich eine der häufigsten 
Aussagen, die uns begegnen.


Mit dieser Präsentation möchte ich Ihnen anhand meiner eigenen Geschichte beispielhaft zeigen, wie schwer es auch im Zeitalter der modernen Medizin ist, eine EDS-
Diagnose zu erhalten und dann damit umzugehen.


Außerdem möchte ich Ihnen näher bringen, warum Fehlannahmen, wie “Du siehst doch gar nicht krank aus”, für uns so schädlich sind. 


Dieser Vortrag ist aus Patientinnensicht. Genauer: Aus meiner Sicht. Ich kann ausschließlich für mich selbst sprechen. 



GESUND: 1986 - 2010

Vor 2010, waren die einzigen Beschwerden, die mir zu schaffen machten, verspannte Schultern und Nackenmuskeln, die oft Schmerzen auslösten. 


“Muss vom Volleyball kommen”, dachte ich damals. 


Trotzdem ging ich vorsorglich mal zu einem Orthopäden. 


Ich wurde spontan eingerenkt und bekam Kortison und Lidocain an die Facettengelenke gespritzt.


Die Spritzen seien eine permanente Lösung, um die Schmerzen zu beseitigen, überzeugte er mich.


Tja, für mich eher der Beginn allen Übels.   



JAHR 1: “DAS BILDEST DU DIR 
ALLES NUR EIN.”

Für Wochen nach den Injektionen litt ich unter nächtlichen Atemaussetzern - heute wissen wir, dass das eine zentrale Schlafapnoe war - und war für Monate mit 
neurologischen Beschwerden hauptsächlich bettlägrig.


Am zweiten Tag nach den Injektionen hatte ich meine erste schlimme Erfahrung mit einem Arzt.


Ich rief den abendlichen Notdienst mit akuten Ausfallerscheinungen der linken Körperhälfte. Ich konnte nicht aufstehen oder klar sprechen. Mein damaliger Partner 
dachte, ich hätte einen Schlaganfall. 


Der Arzt erschien gehetzt und etwas genervt, dass er so spät abends zu mir kommen musste. Nach zwei Minuten Gespräch, legte er mir eine Beruhigungstablette auf 
den Tisch und sagte, ich hätte kein körperliches Problem, würde mir das einbilden. 


Keine Untersuchung.


Ich erkläre ihm, dass ich diese Beschwerden erst seit den Spritzen habe und auch bislang nie Probleme mit meiner mentalen Gesundheit hatte. 


Er beantwortet noch eine Frage von Wer wird Millionär und geht. 


Das war nur die Erste vieler ähnlicher Erfahrungen in den folgenden Monaten und Jahren. 


Die meisten Ärzt*innen fanden, ich sei zu jung, um so krank zu sein. Wieder andere meinten, als junge Frau hätte man schon viel Stress. Ich müsse mich einfach mehr 



entspannen.



STELLEN SIE SICH VOR, DASS SIE AKUT SCHWER 
KRANK GEWORDEN SIND; GLEICHZEITIG SPRICHT 

IHNEN JEDE PERSON IHRE EIGENE WAHRNEHMUNG AB 
UND SAGT, DASS SIE SICH DIESE SYMPTOME NUR 

EINBILDEN. 

WIE FÜHLT SICH DAS AN?

Ziemlich mies, oder? 


So geht es aber nicht nur mehr. Viel mehr ist “Gaslighting” - der Fachbegriff für das ständige Absprechen der eigenen Wahrnehmung - für die meisten Betroffenen ein 
permanenter Begleiter. 



GASLIGHTING
WAS IST DAS & WIE WIRKT ES SICH AUF DIE PATIENT*INNEN AUS?

• Gaslighting ist eine Art der emotionalen Misshandlung, bei der die 
Betroffenen so lange manipuliert werden, bis sie ihre eigene 
Wahrnehmung und Realität in Frage stellen.  

• “Medical Gaslighting” wird häufig im Kontext mit Machtstrukturen, 
Abhängigkeitsverhältnissen und Gender verwendet, wie z. B. im 
Kontakt zwischen Mediziner*innen und deren Patient*innen.  

• Patient*innen mit komplexen Krankheitsbildern, wie den Ehlers-Danlos-
Syndromen, berichten oft von Erfahrungen mit Gaslighting.  

• Studien zu Gaslighting, den Ursachen und Folgen, gibt es nur bedingt, 
doch die beschriebenen Konsequenzen für Patient*innen reichen von 
Angst vor medizinischen Terminen bis zu voll ausgeprägtem PTBS. 

Sources: 


Fraser, S., 2021. The toxic power dynamics of gaslighting in medicine. Canadian Family Physician, 67(5), pp.367-368.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8115954/ 


Sweet, P.L., 2019. The sociology of gaslighting. American Sociological Review, 84(5), pp.851-875. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0003122419874843



GENDER (UND ANDERE) BIAS(ES)

“‘We know that women, and especially women of color, are often diagnosed 
and treated differently by doctors than men are, even when they have the 
same health conditions,’ said Karen Lutfey Spencer, a researcher who 
studies medical decision-making at the University of Colorado, Denver.”

Vor Kurzem (März 2022) beschäftigte sich auch ein Artikel in der NYT mit dem Thema “medical gaslighting” und auch dort wird davon berichtet, dass hauptsächlich 
Frauen (oft auch Frauen of Color) schlechter diagnostiziert und behandelt werden, als Männer mit den gleichen Krankheiten. Ein Grund dafür ist der in der Medizin lang 
bekannte Gender Bias.


Source: https://www.nytimes.com/2022/03/28/well/live/gaslighting-doctors-patients-health.html




GENDER (UND ANDERE) BIAS(ES)

“Results: […] After controlling for age, race, triage class and pain score, women 
were still 13% to 25% less likely than men to receive opioid analgesia. […] 
Women waited longer to receive their analgesia.”

Zu Gender Bias gibt es diverse Studien. Diese hier ist nur ein Beispiel, das auch für EDS relevant sein kann: Schmerzmanagement bei akuten Schmerzen in der 
Notaufnahme.


In der Studie bekamen Frauen seltener Opiate verabreicht als Männer und mussten generell länger auf die Behandlung warten. 


Natürlich kann es auch bei männlichen Patienten zu Gender Bias kommen; außerdem sind nicht binäre Menschen und trans Personen offensichtlich zusätzlich 
benachteiligt 


[Source: https://www.healthline.com/health/gender-bias-healthcare#examples]


Gaslighting und Biases in der Medizin haben besonders schwere Folgen. Sie führen zu Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen, was ich in meinem zweiten Jahr schnell 
lernen musste. 



JAHR 2: “WENN DU XYZ 
MACHEN WÜRDEST, WÄRST DU 
WIEDER GESUND.”

Ich weiß gar nicht mehr, was meine erste F-Diagnose war, aber was ich weiß ist, dass ich am Ende vermutlich so ziemlich alle durch hatte. 


Von Depression, über Angststörung, über Somatisierungsstörung. You name it. 


Meistens übernahmen die folgenden Ärzt*innen die Diagnosen von deren Vorgänger*innen ohne weitere Untersuchungen durchzuführen. 


Der Fall war ja klar: Ich war psychisch krank. 


Währenddessen merkte ich allerdings immer mehr Probleme mit meiner HWS. 


Ein Knacken, Reiben, Schmerzen, Brennen, Wirbel, die sich spürbar verschoben bei Bewegung. 


Ich recherchierte selbst und wurde kurz darauf mit einer Instabilität mehrere Segmente meiner Halswirbelsäule diagnostiziert. 


Endlich würde man mir glauben, dachte ich. Doch dem war nicht so. Stattdessen wurde mir zu Behandlungen geraten, die im besten Fall gar keinen Effekt hatten und im 
schlimmsten Fall immens schädlich für mich waren. 


Z. B. wurde ich diverse Male eingerenkt, was die Situation meiner HWS weiter verschlechterte und die neurologischen Symptome deutlich verstärkte. 



STELLEN SIE SICH VOR, DASS SIE MONATELANG 
PHYSIOTHERAPIE, POSITIVE GEDANKEN, YOGA UND 

ALLES ANDERE, WAS IHNEN VORGESCHLAGEN WIRD, 
AUSPROBIERT HABEN, NUR DAMIT ES IHNEN ENDLICH 

BESSER GEHT, ABER TROTZDEM BLEIBT DER ERFOLG 
AUS. IM GEGENTEIL: ES GEHT IHNEN SOGAR 

SCHLECHTER. 

TROTZDEM ERHALTEN SIE KEINE UNTERSTÜTZUNG. 

WIE FÜHLT SICH DAS AN?

Auch nicht toll, oder? 


Aber auch hier: So geht es nicht nur mir. Viel mehr sind Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen für die meisten Betroffenen ein permanenter Begleiter. 



14 JAHRE
VERGEHEN BEI DER HÄLFTE DER BETROFFENEN BIS ZUR EDS-DIAGNOSE

Übrigens: Die Zeit ist deutlich länger für Frauen. Bei Männern dauert es nur 4 Jahre!


58 Prozent der Patient*innen suchen fünf oder mehr Ärzt*innen auf. 


20 Prozent suchen sogar 20 Ärzt*innen auf.  


Quelle: 

EURORDIS, Kole A, Faurisson F (2009) The voice of 12,000 patients. Experiences and expectations of rare disease patients on diagnosis and care in Europe

https://www.eurordis.org/IMG/pdf/voice_12000_patients/EURORDISCARE_FULLBOOKr.pdf




56 %
ALLER EDS-BETROFFENEN ERHALTEN EINE ODER MEHRERE FEHLDIAGNOSEN

Quelle: 

EURORDIS, Kole A, Faurisson F (2009) The voice of 12,000 patients. Experiences and expectations of rare disease patients on diagnosis and care in Europe


Survey mit 414 Familien aus fünf Ländern. 



22 JAHRE
BEI VORHERIGER PSYCHISCHER FEHLDIAGNOSE

Quelle: 

EURORDIS, Kole A, Faurisson F (2009) The voice of 12,000 patients. Experiences and expectations of rare disease patients on diagnosis and care in Europe




KONSEQUENZEN
• Bei 70 Prozent der Betroffenen kam es zu Fehlbehandlungen 

aufgrund von Fehldiagnosen.  

• Bei 86 Prozent hatte die verzögerte Diagnose 
gesundheitsschädliche Konsequenzen: körperliche und 
psychische Schäden, bis hin zum Tod.  

“Incorrect psychiatric diagnoses cause the greatest frustration 
amongst patients and result in disappointment, anger and mistrust 
toward the health system for all the time lost.” 

• Durch die dauerhafte Verletzung der Würde verlieren Patient*innen 
das Vertrauen in deren Ärzt*innen und nehmen lieber eine 
Verschlechterung der Symptome in Kauf, als weitere 
Enttäuschungen.

All diese Fakten kann ich auch aus persönlicher Erfahrung bestätigen. 


Quellen: 


EURORDIS, Kole A, Faurisson F (2009) The voice of 12,000 patients. Experiences and expectations of rare disease patients on diagnosis and care in Europe


Berglund B, Anne-Cathrine M, Randers I (2010) Dignity not fully upheld when seeking health care: experiences expressed by individuals suffering from Ehlers-Danlos 
syndrome. Disabil Rehabil 32(1):1–7



JAHR 3: “WER NICHT KRANK 
AUSSIEHT, KANN AUCH NICHT 
KRANK SEIN.”

Das dritte Jahr war geprägt von ständiger Physio, dreimal pro Woche, trotz ausbleibendem Erfolg. Mein ganzer Tag, jede Woche, alles war auf meine Gesundheit 
ausgelegt. Doch es tat sich nichts. 


Anstatt stabiler zu werden, entwickelte ich plötzlich eine massive Ischalgie durch eine Instabilität meiner ISG-Gelenke mit brennenden Schmerzen im linken Bein, die auf 
kein Medikament ansprachen. 


Zusätzlich kamen immer mehr andere multisystemische Symptome zu meinen ganzen Instabilität hinzu. Mir war konstant schwindlig, sobald ich aufrecht war; mein Herz 
raste. Mein Magen vertrug kaum noch Lebensmittel und ständig hatte ich Magenschmerzen und massive Durchfälle. Eine bleierne Müdigkeit schlich sich ein, zusammen 
mit massivem Brainfog. 


Ich konnte kaum klar denken. Außer Fernsehen war nicht mehr viel. Und wer von Ihnen schon mal über Monate das Nachmittagsentertainment von RTL “genossen” hat, 
der weiß, dass das alleine schon Folter ist. 


Schmerzen breiteten sich auf den ganzen Körper und fast jedes Gelenk aus. Autofahren ging nicht mehr. Mein Leben bestand aus Fernsehen, Arztterminen und Physio. 
Mit 26 Jahren.


Als Konsequenz musste ich meine erste eigene Wohnung und meinen Job aufgeben und wieder bei meinen Eltern einziehen. Kurz später kam der Rentenantrag.


Der wurde zweimal abgelehnt. Das Gerichtsverfahren zog sich über Jahre und war ein schweres Trauma für mich. Das Wort “Trauma” nutze ich bewusst und nicht 
leichtfertig. Von den Erfahrungen mit Gutachter*innen habe ich ein medizinisches PTBS.



STELLEN SIE SICH VOR, SIE VERLIEREN IHREN JOB, 
IHRE WOHNUNG, DIE MEISTEN IHRER FREUNDE; SIE 

SIND ABHÄNGIG VON ANDEREN - SEI ES FAMILIE 
ODER FINANZIELL VOM STAAT - WÄHREND SIE 

WEITERHIN BEHANDELT WERDEN, ALS WÜRDEN SIE 
SICH IHRE KRANKHEIT EINBILDEN ODER SCHLIMMER: 

SIE WÜRDEN VORSPIELEN, KRANK ZU SEIN.  

WIE FÜHLT SICH DAS AN?

Mittlerweile wissen Sie, wo das hingeht. 


Klar, auch hier bin ich keine Ausnahme. Ein paar Fakten zu deutschen Sozialleistungen.



FAKTEN ZU RENTE & CO.
• 40 Prozent aller Rentenerstanträge werden abgelehnt; Erstantrag sowie 

Widerspruch werden nicht von unabhängigen Gutachter*innen beurteilt.  

• Sozialrechtliche Verfahren, wie z. B. Rentenklagen, können Jahre bis 
Jahrzehnte dauern, während die Betroffenen keine Unterstützung erhalten.  

• Gutachter*innen mit EDS-Wissen sind rar. Ärzt*innen, die sich als 
Gutachter*innen zur Verfügung stellen, noch seltener.  

• EDS-Betroffene stecken konstant in Antrags- oder gar Klageverfahren, z. B. 
mit der Krankenkasse (Hilfsmittel, Leistungen außerhalb des 
Regelkatalogs), Rentenversicherung (Erwerbsminderungsrente), uvm.  

• Solche Verfahren sind anstrengend, zermürbend und nicht jede Person mit 
EDS hat die finanziellen, emotionalen oder mentalen Ressourcen solche 
Herausforderungen durchzustehen. 

Quelle: https://dieneuenorm.de/gesellschaft/behinderung-medizinischer-dienst-krankenkasse/



JAHR 4: “VÖLLIG KLAR: DU 
HAST EDS.”

Nach Jahr 3 hatte ich keine Lust mehr. Ich war wütend, traurig, frustriert vom deutschen System und beschloss: so geht es nicht weiter… Ich entschied mich zum 
größten Schritt meines Lebens. 


Es ist 2014.


Ich bin immer noch auf der Suche nach der korrekten Diagnose.


Ich recherchiere viel; nutze meine Vorbildung, um meiner Erkrankung auf die Spur zu kommen. 


Gleichzeitig suche ich nach einer Therapie für meine Halswirbelsäule.


Da ich in Deutschland nicht weiter komme und der Leidensdruck zunimmt, reise ich in die USA und probiere eine eher alternative Behandlung für die HWS: die 
Prolotherapie. Tausende von Injektionen in meinen Nacken über mehrere Monate verteilt. 


Doch auch hier bleibt der Erfolg aus. 


Dieser Arzt gibt mich jedoch nicht auf und rät mir einen Experten aufzusuchen. 


Und plötzlich geht alles ganz schnell: zwei Stunden und zig körperliche Untersuchungen später sagt er mir: 




“Karina, das ist völlig eindeutig: Du hast das Ehlers-Danlos-Syndrom und vermutlich zusätzlich auch noch Mastzellaktivierung und POTS.”


Das EDS hatte in der Folge außerdem zu CCI und AAI geführt. 



VIER JAHRE FEHLDIAGNOSEN, 
IRREVERSIBLE KÖRPERLICHE SCHÄDEN 

DURCH FEHLBEHANDLUNGEN, 
FINANZIELLE SORGEN, MEDIZINISCHES 

PTBS. DANN ENDLICH DIE KORREKTE 
DIAGNOSE.  

WIE FÜHLT SICH DAS AN?

Ich kann Ihnen sagen, wie sich das für mich angefühlt hat: Ich war extrem erleichtert endlich zu wissen, warum mein Körper so seltsame Dinge tut.


Gleichzeitig war ich wütend. Wütend darüber, dass ich so schlecht behandelt wurde; wütend über all die körperlichen Schäden, die nie wieder rückgängig gemacht 
werden können. Wütend über die Traumata, die langfristig Spuren hinterlassen haben. Und wütend darüber, dass man irgendwann selbst an dem Punkt war, sich 
anzuzweifeln. 


Man fragt sich konstant: Warum musste ich so leiden? 


Und es dauert eine ganze Weile zu akzeptieren, dass nichts davon passieren hätte sollen oder müssen, aber dass es eben trotzdem ist, wie es ist und man einen Weg 
finden muss, mit den Folgen zu leben. 



DIAGNOSEN - EINE AUSWAHL
• Ehlers-Danlos-Syndrom 

• Kraniozervikale Instabilität mit 
Hirnstammläsion und C4-6-
Instabilität  

• Mastzellaktivierungssyndrom 

• Dysautonomie  

• Small-Fiber-Neuropathie 

• Faktor-VII-Mangel 

• LWS- und ISG-Instabilität mit 
Arthrose 

• Hashimoto Thyreoiditis

• Thoracic Outlet Syndrome 

• Mitralklappeninsuffizienz und 
leichte Erweiterung der Aorta 
Ascendens 

• Diverse Allergien und 
Nahrungsmittelintoleranzen 

• Interstitielle Cystitis  

• Dunbar-Syndrom, 
Nussknackersyndrom 

So ca. 2016 - 2 Jahre nach der EDS-Diagnose - hatte ich dann auch alle meine Diagnosen beisammen. 


Wie viele der Diagnosen auf dieser Liste kennen Sie? Und wie viele davon können Sie in Ihrer Praxis gleichzeitig behandeln? 


Ich frage, weil die Lebensqualität sich meistens tatsächlich erst verbessert, wenn man ALLE komorbiden Erkrankungen erfolgreich behandelt. Und in der Regel ist das 
eine inter- und multidisziplinäre Arbeit, die meistens nicht so gut funktioniert, weil es für manche Komorbiditäten gar keine Expert*innen in der Nähe oder manchmal nicht 
mal im Land gibt. 


Betroffene mit EDS sind in Deutschland (und vielen anderen Ländern) massivst unterversorgt. 




• Im Schnitt brauchen Betroffene Unterstützung von 12 Fachrichtungen. 

• Die acht medizinischen Fachrichtungen, zu denen der Zugang als besonders 
schwierig oder gar unmöglich beschrieben wurde: EDS erfahrene 
Schmerztherapeut*innen, Psychotherapeut*innen, Rheumatolog*innen, 
Dermatolog*innen, Kardiolog*innen, Physiotherapeut*innen, verschiedene 
Chirurg*innen, Zahnärzt*innen. 

• Gründe: Finanziell, keine Termine in naher Zukunft, keine Überweisung durch 
Hausärzt*innen, zu weit entfernt. 

• 20 Prozent der deutschen Patient*innen berichten von Ärzt*innen, die ihre 
Behandlung abgelehnt haben. 

• 60 Prozent der Betroffenen müssen krankheitsbedingt ihre Arbeit reduzieren. 

• Nur 30 Prozent der Betroffenen, die soziale Leistungen benötigen, sind zufrieden 
mit der gewährten Unterstützung.

VERSORGUNGSLÜCKEN

Quelle: https://www.eurordis.org/IMG/pdf/voice_12000_patients/EURORDISCARE_FULLBOOKr.pdf



STEREOTYPEN
Krankheit:  

• “Aber du siehst ja gar nicht 
krank aus.” (Stereotyp: 
Krankheit muss man sehen 
können.) 

• “Oh Gott, so wie du könnt 
ich nicht leben.” (Stereotyp: 
Krankheit, das niemals 
endende Leid.)

Behinderung:  

• “Lieber wär’ ich tot, als 
behindert.” (Stereotyp: 
Behinderung als etwas 
Unerwünschtes, Fehlerhaftes.) 

• “Du kannst doch gehen, 
warum nutzt du denn einen 
Rollstuhl?” (Stereotyp: 
Rollstuhlfahrer können nicht 
gehen.)

-> ABLEISMUS
Und neben den ganzen medizinischen Symptomen und der fehlenden Unterstützung von medizinischer Seite, beschreiben es viele Betroffene als besonders schwierig, 
dass die meisten unserer Symptome unsichtbar sind. Unsichtbare Erkrankungen und Behinderungen sind für unser Umfeld nur schwer zu begreifen. 


Das liegt an bestimmten Stereotypen in Bezug auf Krankheit und Behinderung, womit wir auch wieder beim Anfang dieser Präsentation wären und der Aussage: “Du 
siehst ja gar nicht krank aus.” 


Viele stellen sich Krankheit als etwas vor, was man sehen muss. Ein gebrochenes Bein, ein schmerzverzerrtes Gesicht. Aber eigentlich sind viele Krankheiten unsichtbar. 
Gerade weil man EDS nicht sehen kann, bekommen wir häufig den Stempel: ihr seid nicht krank; spielt das nur vor. Selbige Aussage gibt es auch in Bezug auf 
unsichtbare Behinderungen. 


Außerdem verbinden Menschen chronische Krankheit mit niemals endendem Leid. Es stimmt, mit einer Krankheit wie EDS ist das Leben sicher nicht einfach, aber wir 
müssen deshalb nicht die ganze Zeit nur leiden. Die wenigsten chronischen Krankheiten führen dazu, dass Betroffene so eingeschränkt sind, dass sie gar nicht mehr am 
Leben teilnehmen können. (Ausnahmen gibt es natürlich).


In Bezug auf Behinderung ist ein typischer Stereotyp, dass Behinderung etwas Fehlerhaftes ist. Das ist aber Quatsch. Viele Menschen mit Behinderung sind stolze 
Mitglieder der Community. So wie ich ebenfalls. 


Menschen gehen auch davon aus, dass alle, die einen Rollstuhl nutzen, nicht gehen können, aber auch das stimmt nicht. Viele Behinderte benutzen an verschiedenen 
Tagen, verschiedene Hilfsmittel. Manchmal eben auch einen Rollstuhl. 




All diese Fehlannahmen führen zu Ableismus. Einfach ausgedrückt ist das die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen aufgrund von verschiedenen 
Stereotypen. 


Und das erleben Menschen mit EDS sowohl im privaten Umfeld, als auch in der Medizin. 


Hier ein Beispiel für Ableismus in der Medizin:


Ich erzähle einem meiner Ärzte, dass ich einen Rollstuhl beantragen will. Nur für schlechte Tage, sodass ich an den Tagen auch am Leben teilhaben kann, während ich 
sonst nur im Bett liegen würde. 


Der Arzt sagt, die Idee findet er nicht gut, weil das der Anfang vom Ende sei. Er meint damit, dass ich dann nur noch im Rollstuhl sitzen würde. 


Die Aussage ist problematisch, weil ein Leben im Rollstuhl nichts ist, was abzulehnen ist. Ein Rollstuhl ist für die meisten Menschen ein Hilfsmittel, das erlaubt, 
unabhängig am Leben teilzuhaben, von dem man sonst ausgeschlossen gewesen wäre. Rollstühle geben Freiheit. 


Aber aufgrund des verzerrten Bilds von Behinderung in den Köpfen der meisten Menschen, wird meine Bitte um das Hilfsmittel interpretiert, als würde ich mich irgendwie 
gehen lassen und als wäre das ein schlimmer Schicksalsschlag. Das ist ableistisch und schlichtweg auch inkorrekt. 




Ich hoffe Sie verstehen, dass ich mit dieser Präsentation keineswegs den Ärzt*innen die Schuld für die eher nicht so tolle Versorgung von Menschen wie mir in 
Deutschland geben will. Ich weiß, dass unser Gesundheitssystem es nicht einfach macht, medizinisch komplexe Patient*innen zu betreuen. 


Aber ich hoffe, dass meine Präsentation Ihnen vielleicht dabei hilft, die Patient*innenperspektive besser nachvollziehen zu können. Und je nachdem, welche Mittel Sie zur 
Verfügung haben, können Sie trotzdem einen Unterschied machen! 


1. Z. B. können Sie versuchen, Betroffenen zuzuhören, ihnen zu glauben und sie zu verstehen. Dazu gehört z. B. auch das Wissen und Verständnis dafür, dass die 
Person auf dem linken Bild genauso krank ist, wie die auf dem rechten Bild. Das sind zwei unterschiedliche Tage innerhalb eines halben Jahres. Gehen Sie also 
generell davon aus, dass sie nicht das volle Ausmaß unserer Symptome nachvollziehen können.


2. Bieten Sie Hilfe bei sozialrechtlichen Problemen an, wenn Sie können. Ob es nur ein guter Befund ist oder gar ein Gutachten - alles hilft. 


3. Glauben Sie uns und nehmen Sie unsere Bedenken ernst. Lassen Sie uns ein aktiver Teil unserer Behandlung sein. Wir haben unglaublich viele Erfahrungen von 
denen auch Sie profitieren können. 


4. Seien Sie offen für nicht vollständig wissenschaftlich geklärte Zusammenhänge und Behandlungen. Publikationen zu den Ehlers-Danlos-Syndromen sind meist 
Fallberichte, Reviews oder kleine Studien. Oft vertrauen Patient*innen auf die jahrelangen Erfahrungen von EDS-Expert*innen, auch wenn es dazu keine hard facts 
gibt. Lassen Sie sich auf solche Versuche ein, wenn die möglichen Vorteile die Nachteile überwiegen. 


5. Versuchen Sie sich ein bisschen zur Krankheit zu informieren. 



• Vereint Betroffenen- und 
Expertinnensicht in einem 
Buch 

• Für Neueinsteiger*innen ins 
Thema: Betroffene als auch 
Fachpersonal 

• > 15 Komorbiditäten einfach 
erklärt 

• > 150 Fachbegriffe erklärt 

• Multimedia: 18 Videos mit 
nationalen und internationalen 
Expert*innen; 29 Abbildungen 

• Barrierearm 

• Verfügbar ab: voraussichtlich 
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Vielleicht kann Ihnen unser neuer Patient*innenratgeber dabei helfen. 


Er vereint Patient*innesicht mit Expert*innenmeinung und gibt einen kompakten Überblick über die meisten EDS-relevanten Themen. 


Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. 


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


Gibt es noch offene Fragen?



FOLGEN SIE MIR
WEBSITES:  

JOURNALISMUS: WWW.KARINA-STURM.COM 
WE ARE VISIBLE FILM: WWW.VIMEO.COM/ONDEMAND/WEAREVISIBLE 
NEWSLETTER (ENGLISCH): HTTPS://WWW.CHRONICPAINPARTNERS.COM/
EDS-AWARENESS-EDUCATIONAL-PROGRAMS-AND-NEWSLETTER/ 

SOCIAL MEDIA:  

FACEBOOK: @KARINASTURM86 
INSTAGRAM: @KARINA.STURM 
TWITTER: @KARINASTURM

http://www.karina-sturm.com
http://www.vimeo.com/ondemand/wearevisible
https://www.chronicpainpartners.com/eds-awareness-educational-programs-and-newsletter/
https://www.chronicpainpartners.com/eds-awareness-educational-programs-and-newsletter/
https://www.chronicpainpartners.com/eds-awareness-educational-programs-and-newsletter/

