
Neuromuskuläre Zentren waren be-
reits bei ihrer Gründung als soziale 

Netzwerke angelegt, lange Zeit bevor 
Netzwerke durch das Internet und Inter-
netforen als neue wichtige Strukturen im 
Gesundheitswesen und allen Bereichen 
der Wissenschaft und Medizin entdeckt 
und etabliert wurden. Informations- und 
Aufklärungsdefi zite, Isolation und eine 
fl ächendeckend fehlende medizinische 
und soziale Unterstützung unserer Be-
troffenen, sind bis heute unser zentrales 
Thema, und dem entgegen zu steuern, 
ist Aufgabe in den neuromuskulären Zen-
tren. Inzwischen hat sich, Dank des Inter-
nets und anderer neuer globaler Kommu-
nikationsmöglichkeiten, das lokale, private 
Wissen, z. B. um eine Erkrankung, d. h. 
das sog. klassische Expertenwissen oder 
das sog. Elfenbeinturmbewohner-Wissen, 
in ein mehr universelles Informationswis-
sen gewandelt – Dr. Google lässt grüßen 
– mit all seinen positiven und negativen 

Auswirkungen. Die nun technisch reali-
sierbare Telemedizin und der Einsatz von 
Facebook, Skype und Co. werden in den 
nächsten Jahren eine neue Struktur des 
Kontakts zwischen Arzt, Therapeut, Pati-
ent und Wissenschaftler entwickeln.

Der Arzt kommt wieder zu 
seinem Patienten
Wir nutzen diese Techniken bereits in un-
serer EU-geförderten Myotonen Dystro-
phie Studie OPTIMISTIC für therapeu-
tische Interventionen. Somit wird die 
Technik in alle Teilbereiche des neuromus-
kulären Sektors eindringen und hilfreich 
sein. Damit kann das alte Prinzip, nach 
dem der Arzt und Therapeut zu seinem 
Patienten kommt, wieder neu aufgenom-
men werden. Wir Experten und Wissen-
schaftler lernen nun unsere Betroffenen in 
ihrer häuslichen Situation und ihrem Alltag 
kennen, so dass sinnvollere und hoffentlich 
effektivere Hilfe angeboten werden kann. 

Dies wird aber trotz alledem nicht den di-
rekten Kontakt zwischen Therapeut, Arzt 
und Patient sowie Angehörigen komplett 
ablösen. Aber es wird eine sehr hilfreiche 
Ergänzung werden. So wird sich der üb-
liche Engpass der langen Wartezeiten in 
Spezialambulanzen durch die Einrichtung 
von e-Sprechstunden, sei es per Mail, Te-
lefon oder Videokonferenzen, entschär-
fen. Unsinnige lange Reisen Betroffener 
zum Experten können oft vermieden wer-
den. Es sind Videokonferenzen und The-
rapiestunden mit Einzelpatienten, aber 
auch mit Patientengruppen, denkbar, auch 
u.a. unter Einbeziehung von Hausärzten. 
Die Therapieüberwachung wird einfacher 
und viel direkter an die Alltagssituation 
angepasst werden können. Auch Studien-
ziele werden spezifi scher an die Alltagssi-
tuation der Betroffenen angepasst werden 
können, Therapieformen klarer auf ihre 
Alltagseffektivität überprüfbar werden. 
Gerade Betroffene aus ländlichen Regi-

Ein Netzwerk für Betroffene, Ärzte und Wissenschaftler

„Die Neuromuskulären 
Zentren müssen gemeinsam 
weiterentwickelt werden!“

Prof. Dr. med. Benedikt Schoser 

aus München, Vorsitzender des 

Wissenschaftlichen Beirats der 

DGM, warnt anlässlich des 50-jäh-

rigen Bestehens der Deutschen Ge-

sellschaft für Muskelkranke e.V. vor 

einem organisatorischen Stillstand. 

Er plädiert dafür, dass Potential der 

Betroffenen und deren Angehöri-

ger viel besser im Netzwerk der 

Neuromuskulären Zentren (NMZ) 

einzusetzen und zu nutzen.
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