
Sehr geehrte Damen und Herren, 

der internationale Tag der seltenen Erkrankungen rückt näher. Rund um den  28.02.2010 nutzen 

wieder zahlreiche Patientenorganisationen und Stiftungen aus über 30 Nationen die Chance, über die 

besonderen Probleme der Menschen mit seltenen Erkrankungen zu informieren. Leben mit einer 

seltenen Erkrankung – das bedeutet für die Betroffenen oft: Zu wenig Forschung, fehlende Therapien 

und Medikamente und nicht zuletzt auch die Gefahr des gesellschaftlichen „Vergessenwerdens“. Das 

wollen wir von der Tom Wahlig Stiftung mit Ihrer Hilfe ändern. Denn gerade hinter den „Seltenen“ 

stecken spannende, menschliche Geschichten, die eine Berichterstattung wert sind! 

Wir von der Tom Wahlig Stiftung Münster engagieren uns seit 11 Jahren für Betroffene, die an der 

„Hereditären Spastischen Spinalparalyse (HSP)“ leiden. HSP ist eine seltene Erbkrankheit, von der 

weltweit rund 200.000 Kinder und Erwachsene betroffen sind. Durch eine Degeneration der 

Nervenbahnen wird vor allem das Gehen stark beeinträchtigt. Die meisten HSPler landen 

unweigerlich im Rollstuhl, bislang ohne Aussicht auf Heilung. Da die Krankheit so selten ist, wird HSP 

oft auch von Ärzten nicht erkannt oder z.B. mit MS verwechselt. Die meisten Betroffenen berichten 

über eine lange Ärzte-Odyssee, bis ihre Diagnose feststeht. 

Als  weltweit erste Stiftung zur Erforschung der HSP setzt sich die Tom Wahlig Stiftung dafür ein, dass 

HSP aus dem Schattendasein herausgeholt wird. Das Herz der Stiftung der kleinen Stiftung sind zwei 

besondere Menschen: Der Stiftungsgründer Dr. Tom Wahlig und sein Sohn Henry, der selbst an HSP 

leidet. Beide reisen unermüdlich durch ganz Deutschland, um den HSP-Betroffenen ein Stück 

Hoffnung zurück- zugeben. Auch wenn der Alltag oft beschwerlich ist und längere Strecken für Henry 

nur noch im Rollstuhl zu bewältigen sind: Der 28jährige hat der HSP den Kampf angesagt! In der von 

ihm initiierten HSP-Aufklärungskampagne „SchrittMacher“ engagieren sich bereits Prominente wie 

Uwe Seeler, Roland Kaiser oder Gaby Hauptmann. Neben seiner Stiftungsarbeit promoviert der 

Sporthistoriker an der Uni Hannover und arbeitet für den Fußballclub VfL Bochum. Sport ist für ihn 

trotz seiner Behinderung eine Herzensangelegenheit.  Und das nicht nur in der Theorie. Vor allem 

beim täglichen Schwimmtraining hat er oft die Nase vorn. „Nicht hängen lassen, sondern etwas tun!“ 

ist seine Devise. Für viele ist er deshalb ein Vorbild im Kampf gegen die seltene Krankheit HSP. 

Wir würden uns freuen, wenn Ihre Redaktion im Zuge des Tages der seltenen Erkrankungen über 

Henry und die Tom Wahlig Stiftung berichten würden. Gerne sind wir Ihnen auch bei der Suche nach 

weiteren Geschichten, Ansprechpartnern, Wissenschaftlern und Kontakten rund um die HSP 

behilflich.  

Weitere Informationen finden Sie unter www.hsp-info.de. 

Unser Büro erreichen Sie unter folgender Adresse: 

Tom Wahlig Stiftung Münster 

Veghestraße 22 

48149 Münster 

Tel: 0251-20079120 

Fax: 0251-20079122 

e-mail: info@hsp-info.de 

 


