Fredy braucht Ihre Hilfe!!!
Angersbach Aktiv e.V. und
TV Angersbach 1925 e.V.
starten Spendenaktion für
Fredy Stein
Wir rufen alle Personen, die sich
mit Fredy Stein verbunden fühlen,
zu einer Spende zugunsten von
Fredy auf.
Fredy lebt seit ca. eineinhalb
Jahren mit der Diagnose ALS
(Amyotrophe Lateralsklerose).
Es handelt sich dabei um eine
chronisch degenerative
Erkrankung des Zentralen
Nervensystems.
Fredy sitzt mittlerweile im
Rollstuhl und ist massiv auf Hilfe
angewiesen.
Es gibt viele Anzeichen, die für diese Diagnose sprechen, jedoch gibt es auch
einige Faktoren, die nicht typisch für den Krankheitsverlauf sind. Und gerade
das macht Fredy Mut.
Einer dieser Mutmacher sind Apheresen (Blutwäschen), welche allerdings
nicht von der Krankenkasse übernommen werden.
Zu dieser Behandlung ist Fredy über Dr. med. Richard Straube gekommen,
der bei ihm zusätzlich eine massive Schwermetallvergiftung sowie eine
Borreliose festgestellt hat.
Durch die Blutwäsche werden diese Stoffe sowie Eiweißbausteine, die sich
gegen den eigenen Körper gerichtet haben, aus dem Körper gefiltert.
Dr. Straube hat bereits bei einigen Patienten, die schulmedizinisch auch die
Diagnose ALS hatten, Behandlungserfolge erzielt. Die Behandlungsmethode
erlangt zunehmend Beachtung.
Fredy hatte schon zwei Behandlungen, wonach bereits eine deutliche
Verbesserung zu erkennen war.
Allerdings stehen noch viele weitere Apheresen aus, um dann eventuell von
einer „Entlastung“ sprechen zu können.

Die Apheresen müssen in der Nähe von Regensburg durchgeführt werden.
Bisher haben sich Freunde und Sportkameraden des TVA bereit erklärt,
Fredy privat dorthin zu fahren, da der Transport von der Krankenkasse nicht
übernommen wird.
Die Fahrten sowie die Behandlungen selbst sind äußerst kostenintensiv. Die
Kosten für eine Apherese liegen bei ca. 2.500 Euro. Medikamente, die an die
Apherese anschließen bzw. begleitend notwendig sind, werden ebenfalls
nicht von der Krankenkasse übernommen.
Um Fredy diese Behandlung zu ermöglichen, bitten die beiden oben
genannten Vereine dringend um Spenden auf das unten genannte
Spendenkonto unter dem Stichwort „Fredy Stein“. Spendenquittungen
können aufgrund der rechtlichen Situation leider nicht ausgestellt werden.
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