
 

    



 
 
 
 
 
 
Hallo, 

Ich bin Moti Nero,  

ein Motoneuron.  

Ich erzähle Dir auf den  

nächsten Seiten etwas über 

die Krankheit ALS. 

Hast Du davon schon gehört?  

Nein? 

Erwachsenen geht es genauso wie Dir. 



 
ALS steht für 
 

Amyotrophe  

Lateral 

Sklerose 
 

 

Diese Krankheit ist nicht ansteckend. 
Nur in wenigen Familien wird sie weitervererbt. 

ALS ist eine seltene chronische Krankheit.  

Nicht jeder Mensch wird sie bekommen. 

 



Der Körper ist eine große Maschine 
und das Gehirn erzeugt elektrischen Strom,  
so lassen sich die  Körperteile bewegen. 
Nun komme ich .  
Ich bin ein Neuron aus einer Nervenzelle und erhalte elektrisch Signale 
aus dem Gehirn. Die schicke ich zu den Muskeln damit sie sich 
bewegen. Von mir gibt es ganz viele im Körper. Jedes Motoneuron ist 
für bestimmte Muskeln im Körper zuständig.  
Es gibt viele Muskeln im Körper.  
Kannst Du sie alle zählen? 
Hast Du auch nichts vergessen? Die Sprechmuskeln,  
die Schluckmuskeln und die Muskeln zum Atmen.  
Auch für die Augen braucht man Muskeln. 
Ein Arzt, der Menschen mit Motoneuronproblemen  
behandelt ist ein Neurologe. 



Hast Du gedacht,  

dass unser Körper so 

interessant ist?  

Es ist erstaunlich  

wie alles funktioniert. 

Viele Wissenschaftler  

forschen daran wie unser  

Körper funktioniert 



 

Leider haben die Wissenschaftler  

noch nicht herausgefunden, warum 

Menschen an ALS erkranken.  

Aber sie arbeiten daran etwas  

zur Heilung 

zu finden. 



 Menschen mit ALS verändern sich. 

sie werden ganz dünn, 

weil die Muskeln fehlen. 

Sie können nicht mehr so 

viel essen, weil es für sie 

anstrengend ist zu kauen. 

Manche Menschen werden 

auch ganz traurig, weil sie nicht 

mehr so viel machen können 

wie früher. 



 

Wie fühlst Du Dich damit? 

Ist jemand aus Deiner Familie 

an ALS erkrankt? Manchmal 

denkst Du bestimmt, dass ist  

nicht mehr der Mensch den ich 

kenne. Dann wird man ganz traurig. 

Aber wenn Du auf Dein Gefühl vertraust 

wirst Du merken, wie wichtig es für 

Dich ist mit dem Menschen den Du liebst 

noch viele Dinge zu unternehmen. 

 



Die Zeit für die 

Menschen mit ALS  

ist sehr kurz. 

Verbringe so viel Zeit wie möglich 

mit Ihnen. Du kannst  

mit ihnen sprechen 

und ihnen zuhören.  

Sie lieben es umarmt zu 

werden und sind glücklich darüber. 

Du brauchst keine Angst haben, es ist gut für sie. 



Ich habe mich gefreut,  

dass Du mich 

gefunden hast. 

Wenn Du noch Fragen an 

mich hast kannst Du mir  

eine E-Mail schreiben. 

Diagnose_als@yahoo.de 
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