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Zukunft aktiv gestalten -  
Mito-Vorstand traf sich in neuer Besetzung 
zur Klausurtagung 
 

Vom 20.-23. August traf sich der Vorstand der Mito-Diagnosegruppe in 
Ortenburg, Niederbayern, um seine Arbeit personell und inhaltlich neu 
auszurichten. 
Eine solche Präsenz-Veranstaltung ist natürlich in Corona-Zeiten eher ungewöhnlich 
und natürlich hatten auch wir im Vorfeld überlegt, ob wir das bereits langfristig 
geplante Treffen wieder absagen. Schlussendlich war uns die Sache aber dann doch 
zu wichtig, um nur online zu tagen, denn es ging darum, die neuen Mitglieder des 
Vorstands, Janet Naumann und Daniela Weinzierl, persönlich kennenzulernen 
und in die vielfältigen Bereiche unserer Arbeit einzubinden. Und so richtig 
kennenlernen kann man sich eben doch nur im persönlichen Gespräch. Deshalb 
trafen wir uns dann doch in kleiner Runde im Hotel Zum Koch, das im Übrigen mit 
einem sehr guten Hygienekonzept bestens auf die Umstände eingestellt war. 

Wie viele von Ihnen wissen, ist die Mito-Diagnosegruppe eine der ersten innerhalb 
der DGM gewesen, die ihre Arbeit weitgehend selbständig organisiert hat, was auch 
zu strukturellen Veränderungen innerhalb der DGM selbst geführt hat. In seinen 
mittlerweile 14 aktiven Jahren hat das Team um Sprecher Claus Eisenhardt bereits 
viel erreicht. Den Mito-Betroffenen selbst werden sicherlich die diversen Fachtage in 
Erinnerung sein. Nicht minder wichtig war es uns aber auch immer, neben den rein 
medizinischen Fragestellungen und der Information von Patienten auch sozial-
medizinische Themen wie Patientenbeteiligung und Lebensqualität in den Fokus des 
Interesses zu stellen und Einfluss auf Politik und Forschung zu nehmen. Durch 
unsere klare und verlässliche Positionierung ist die Mito-DG heute ein unverzichtbarer 
Partner, deren Stimme gehört wird. Dies soll auch weiter so sein! 

Allerdings kostet die Arbeit in einer Diagnosegruppe, wie in allen Selbsthilfegremien, 
viel Kraft - wie jeder weiß, der dies selbst bereits getan hat. Deshalb waren wir schon 
seit langer Zeit auf der Suche nach (möglichst jüngeren) Menschen, die einerseits 
bereit sind, unsere Arbeit weiterzuführen aber auch neue innovative Ideen in die 
Diagnosegruppe hineinbringen möchten.  

  



 

Aus diesem Grund waren wir natürlich begeistert, dass sich mit Janet Naumann 
(Sachsen) und Daniela Weinzierl (Bayern) nun endlich zwei jüngere Damen 
gefunden haben, die bereit sind, aktiv mitzuarbeiten. Frau Naumann betreut derzeit 
bereits die Facebook-Gruppe der Eltern betroffener Mito-Kinder. Frau Weinzierl hat 
die internationale Vernetzung mit IMP (International Mito Patients) übernommen 
und ist auch Ansprechpartner für das GenoMit Projekt von Prof. Holger Prokisch, 
das derzeit dabei ist, ein gemeinsames europäisches Mito-Register von 
Wissenschaftlern und Patientenorganisationen zu erstellen. 

Neben dem Kennenlernen war die Tagung natürlich auch dazu gedacht, die neuen 
Mitstreiterinnen einzuarbeiten in die vielfältigen Aufgaben der Diagnosegruppe. 

Hier war Frau Habbel-Steigner aus der Bundesgeschäftsstelle der DGM in Freiburg 
von unschätzbarem Wert. Sie referierte über den zentralen Themenkomplex der 
Planung und Durchführung von Veranstaltungen, konnte wichtige Fragen zu 
Finanzierung/Fundraising klären und gute Tipps für den Umgang mit sozialen Medien 
geben.  

Der persönliche Austausch mit Vertretern der Forschung und Wissenschaft war 
ebenfalls bestens möglich. Frau Lea Dewi Schlieben vom Helmholtz Zentrum 
München (Institut für Neurogenomik) hielt einen sehr informativen Vortrag über die 
aktuellen Projekte des MitoNET, GENOMIT, Permim und stand auch zur 
Beantwortung unserer vielen Fragen zur Verfügung. 

Carsten Gamroth vermittelte anhand der von der DGM geförderten Studie über 
Schmerz und Lebensqualität einen Eindruck darüber, wie lange es manchmal dauern 
kann von der ersten Planung zur tatsächlichen Umsetzung eines Projekts. Die Studie 
zur Erforschung von patientenrelevanten Beschwerden und Symptomen ist in der Art 
der Initiative (angeregt durch Patientenvertretung) und der konkreten 
Patientenbeteiligung in Planung, Durchführung und Aufbereitung (Co-Autorenschaft) 
nahezu einmalig. (Chronic pain as a neglected core symptom in 
mitochondrial diseases; Martin Löffler, Carsten Gamroth, Susanne Becker, Herta 
Flor; Neurology Feb 2020, 94 (8) 357-359) 

Karin Brosius stellte ein Problem vor, mit dem Kontaktpersonen und auch Kliniken 
immer häufiger konfrontiert sind. Eine Vielzahl von Patienten erhalten die Diagnose, 
sie seien an einer erworbenen (und damit sekundären) Mitochondriopathie erkrankt. 
Diese Menschen suchen natürlich vielfach Hilfe und Beratung bei uns. Dazu ist ganz 
klar zu sagen, dass die Mito-Diagnosegruppe in der DGM sich ausschließlich um die 
Betroffenen von primären mitochondrialen Erkrankungen kümmern kann! 
Primär bedeutet, dass die Erkrankung durch einen genetischen Defekt begründet und 
wissenschaftlich durch anerkannte Methoden belegbar ist.  

  



Ein weiteres Thema, welches durch Carsten Gamroth vorgestellt wurde, befasst 
sich mit dem ‚shared decision making‘ (SDM). Dabei geht es um weitreichende 
Patientenbeteiligung im medizinischen und wissenschaftlichen Kontext. Nach 
einem vielbeachteten Workshop des ENMC (European Neuromuscular Centre) 
wurden unlängst Handlungsempfehlungen herausgegeben, die ganz aktuell auch 
innerhalb der DGM diskutiert werden (siehe dazu auch die Interviews im MR 03 
2020). 

Erste Planungen für einen Mito-Fachtag für Erwachsene und ein 
Familienwochenende wurden bereits gemacht, müssen aber leider wegen der 
Corona-Pandemie zunächst auf Eis gelegt werden. Die Durchführung solcher 
größeren Veranstaltungen sehen wir erst wieder ab Frühherbst 2022 realisierbar. 

Auch wenn viele Dinge sich derzeit nicht durchführen lassen, so sind wir dennoch 
froh, dass die kontinuierliche Arbeit innerhalb der Mito-Diagnosegruppe nun 
sichergestellt ist. Wir freuen uns über die aktuelle Verstärkung des Vorstands.  
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  Nahe sein – aber mit Abstand! 
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