
Liebe Mitglieder,

Im Jahr 2002 erfuhr die Vereinsstruktur eine tiefgreifen-
de Veränderung: Die Mitgliederversammlung wurde 
mit Wirkung ab dem Jahr 2003 durch die Delegierten-
versammlung ersetzt. Hierdurch gewann die Vereins-
arbeit deutlich an Qualität. Das Delegiertenmodell 
erlaubt seitdem gut vorbereitete und intensive Diskus-
sionen in sachlicher Atmosphäre.
Der Wunsch vieler Mitglieder nach diagnosespezi-
fi schen Angeboten führte 2011 zur bisher letzten 
Fortentwicklung der DGM: Betroffene haben die Mög-
lichkeit, Diagnosegruppen zu gründen. So konnte die 
DGM ihre Attraktivität weiter steigern. Mitglieder er-
halten jetzt sowohl allgemeine soziale als auch noch 
stärker auf ihre je spezielle Erkrankungsform bezogene 
Unterstützung.

In der Zukunft wird es meines Erachtens nach vor allem 
darum gehen, die vierte Säule unseres Vereins zu stär-
ken – natürlich ohne die übrigen Standpfeiler zu ver-
nachlässigen. Zwar arbeiten wir bereits seit langem in 
den Dachverbänden (BAG Selbsthilfe, ACHSE, Paritä-
tischer, etc.) sowie im Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) mit. Eine Intensivierung dieses Engagements 
sowie die Beteiligung in weiteren Verbänden und Inte-
ressengruppen sind jedoch dringend geboten, wollen 
wir die Bedürfnisse von Menschen mit neuromusku-
lären Erkrankungen bereits im Normsetzungsverfahren 
berücksichtigt wissen. Bisher wird Lobbyarbeit auf der 
Bundesebene fast ausschließlich durch unseren Ge-
schäftsführer, Horst Ganter, geleistet, dem ich dafür 
auch an dieser Stelle herzlich danke. Diese Konzen-
tration auf eine Person wird zukünftig nicht ausreichen. 
Wollen wir die Einfl ussnahmemöglichkeiten nutzen, die 
sich durch die Zunahme von Mitsprache- und Mitent-
scheidungsbefugnissen der Selbsthilfeverbände bieten, 
so kann das nur dann gelingen, wenn sich entweder 
Mitglieder dazu bereitfi nden, die Vorstellungen der 
DGM in Bundes-Gremien sowie -Arbeitsgruppen ein-
zubringen oder aber zusätzliche Mittel eingeworben 
werden, um zumindest eine(n) Mitarbeiter/in einstel-

diesmal halten Sie eine ganz besondere Ausgabe des „Mus-
kelreport“ in Händen – unser Jubiläumsheft. 50 Jahre DGM 
laden dazu ein, Rückschau auf das Erreichte zu halten, aber 
auch einen Blick in die Zukunft zu wagen.

Die Erfolgsgeschichte begann am 24. September 1965 mit der 
Gründung der Deutschen Gesellschaft Bekämpfung der Mus-
kelkrankheiten e. V. (DGBM) in München. Gräfi n zu Toerring 

war mit ihrem muskelkranken Sohn Max auf der Suche nach einer ge-
nauen Diagnose in den USA gewesen. Dort hatte man ihr die Idee, 
in Deutschland eine Institution ähnlich der amerikanischen Muscular 
Dystrophy Association (MDA) zu etablieren, mit auf den Heimweg 
gegeben. Sie setzte die Anregung in die Tat um und hatte gemein-
sam mit ihren Mitstreitern das Ziel, ein zentrales Forschungsinstitut für 
Muskelkrankheiten in Freiburg zu gründen. Die seinerzeit namhaftesten 
Mediziner der „Muskelszene“ wirkten im Vorstand bzw. Wissenschaft-
lichen Beirat mit, um dieses Vorhaben Realität werden zu lassen. Mit 
Übernahme des Vorstandsvorsitzes durch Professor Robert Beckmann 
wechselte der Vereinssitz 1970 nach Freiburg. In den achtziger Jahren 
wurde zunehmend deutlich, dass die dauerhafte Finanzierung eines 
Forschungsinstitutes nicht gelingen würde. Für die weitere Entwicklung 
war dann wiederum ein Anreiz aus dem Ausland maßgebend: Pro-
fessor Reinhardt Rüdel hatte in England das Modell der dezentralen 
Neuromuskulären Zentren kennengelernt, das nun in Deutschland 
zunächst durch Professor Erich Kuhn und dann durch Professor Dieter 
Pongratz propagiert und etabliert wurde. Bis heute dienen diese Zen-
tren – wie Sie wissen – der möglichst wohnortnahen und spezialisier-
ten Versorgung von Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen.
Im Laufe der Zeit wurde immer deutlicher, dass mit einer kurzfristigen 
Heilung der Muskelkrankheiten nicht zu rechnen sein würde, es also 
vor allem darum gehen musste, Betroffene in ihrem Leben mit der 
Krankheit zu unterstützen. Die durch diese Erkenntnis motivierte Um-
orientierung zu einem größeren Stellenwert der Sozialarbeit im Verein 
kulminierte schließlich 1993 in der Umbenennung: Aus der Deut-
schen Gesellschaft Bekämpfung der Muskelkrankheiten e. V. wurde die 
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e. V. Ihre Säulen sind seitdem 
gleichberechtigt neben der Forschung die Information, die Beratung 
und die Lobbyarbeit.
Da die zunehmenden Aufgaben in den beengten sowie nicht barrie-
refreien, angemieteten und verstreut gelegenen Büroräumen nicht zu 
leisten waren, stand der nächste Entwicklungsschritt an: 1995 errich-
tete die DGM in Freiburg-Waltershofen ein eigenes Bürogebäude, das 
im Jahr 2000 durch einen Anbau erweitert wurde. So war es nun auch 
möglich, Probewohnungen einzurichten und Hilfsmittelberatungen an-
zubieten.
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len zu können, der/die sich im Hauptamt darum kümmert, die ge-
sundheits- und sozialpolitischen Interessen der DGM nach außen zu 
vertreten. Mit der derzeitigen Personalstärke lässt sich diese Aufgabe 
nicht bewerkstelligen, will man nicht in anderen Tätigkeitsbereichen 
Abstriche machen. Daneben gilt es, weitere Betroffene davon zu 
überzeugen, Mitglied der DGM zu werden, um so auch durch eine 
hohe Mitgliederzahl zu signalisieren, dass die DGM ein ernstzuneh-
mender Verhandlungspartner ist. Die letzten zwei Jahre haben ge-
zeigt, dass eine Steigerung der Mitgliederzahl möglich ist. Dies sollte 
uns Motivation genug sein.
Vor dem Hintergrund der eingeschränkten personellen Ressourcen 
ist es zudem nahe liegend, Kräfte zu bündeln. Derzeit werden die 
Interessen der Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen ne-
ben der DGM von weiteren Vereinen wahrgenommen. Was liegt 
da näher, als verstärkt zu kooperieren, um so gemeinsam möglichst 
viele Tätigkeitsfelder abdecken zu können? Erste zaghafte Schritte 
der Annäherung wurden bereits mit dem BV Polio gegangen. Dies 
gilt es zu intensivieren und – auch in Bezug auf andere Organisati-
onen – auszubauen. Denkbar ist so ggfs. auch eine Zusammenar-
beit im Bereich der Forschungsförderung. Ich lade Sie herzlich dazu 
ein, durch Ihre Ideen dazu beizutragen, dass sich die DGM auch in 
der Zukunft zum Wohle der Betroffenen fortentwickelt. Denn Ihre 
Bedürfnisse sollten den weiteren Weg unseres Vereins bestimmen.

Die ausnehmend positive Entwicklung der DGM in den zurück-
liegenden 50 Jahren war nur durch das Engagement vieler Aktiver 
möglich. Ihnen allen – ob ehrenamtlich oder hauptamtlich tätig – 
danke ich in diesem besonderen Jahr für ihren Einsatz. Mit dem 
uns eigenen Mut zur Zukunft, Optimismus und Tatendrang sollte es 
uns gelingen, den guten Weg fortzusetzen, auf dem sich die DGM 
befi ndet.

In diesem Sinne grüße ich Sie alle ganz herzlich.

Ihr

Dr. Stefan Perschke
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