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Was ist die DGM?
Die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke 
e.V. (DGM) wurde im Jahre 1965 aufgrund ei-
ner Elterninitiative, unterstützt von Ärzten und 
Geschäftsleuten, gegründet. Oberstes Ziel war 
damals die Erforschung und Bekämpfung von 
Muskelerkrankungen, weshalb der Verein zu-
nächst „Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung 
der Muskelkrankheiten“ (DGBM) hieß. Im Laufe 
der Jahre hat sich das Aufgabenspektrum stark 
erweitert und der Selbsthilfegedanke gewann 
an Wichtigkeit. Nicht nur die Forschung fördern, 
sondern gleichzeitig Betroffene und Angehörige 
bei ihrem Weg mit einer Muskelerkrankung un-
terstützen, das ist bis heute eines der wichtigsten 
Ziele unserer Organisation. Aus diesem Grund 
trägt sie seit 1993 den Namen Deutsche Gesell-
schaft für Muskelkranke e.V. (DGM).  
Heute umfasst die DGM ca. 8.500 Mitglieder und 
ist damit nicht nur die älteste, sondern auch die 
größte Selbsthilfeorganisation für Menschen mit 
neuromuskulären Erkrankungen in Deutschland. 

Woher kommt das Geld?
Als bundesweit tätiger Selbsthilfeverband, finan-
ziert die DGM ihre Arbeit zu 75 %  über Mitglieds-
beiträge und Spenden. Darüber hinaus kann die 
DGM als gemeinnützige Organisation gezielt pro-
jektbezogene Zuschussmittel bei verschiedenen 
Institutionen beantragen. Beispiele hierfür sind 
öffentliche Träger oder Stiftungen wie die Stif-
tung deutsches Hilfswerk und die Aktion Mensch.  
Darüber hinaus fördern die gesetzlichen Kranken-
kassen die Selbsthilfe. Staatliche Zuschüsse oder 
Beihilfen bekommt die DGM aber nicht.

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie 
diese wichtige Arbeit.

Öffentlichkeitsarbeit
Aktionen wie Selbsthilfetage, Gesundheitsmes-
sen oder auch Benefizveranstaltungen nutzen wir 
gerne, um auf unsere Angebote aufmerksam zu 
machen. 
Bei den regionalen Selbsthilfe-Kontaktstellen sind 
wir ebenfalls bekannt und werden an Betroffene 
weiter vermittelt. 

Danke
Wir bedanken uns im Namen aller Betroffenen 
für Ihr Interesse an unserer Arbeit und die Unter-
stützung durch Ihre Teilnahme und/oder Spende.
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Der überwiegende Teil des Geldes wird für Bera-
tung und Information ausgegeben. Als Selbsthil-
feorganisation klärt die DGM über die neuromus-
kulären Krankheiten auf. Man geht davon aus, 
dass über 100.000 Menschen in Deutschland da-
ran erkrankt sind, über 800 verschiedene Grund-
erkrankungen sind bisher bekannt. Die meisten 
davon sind unheilbar und fortschreitend. Einige 
Formen führen zu einer verkürzten Lebenserwar-
tung. Die DGM berät die Betroffenen und deren 
Angehörigen über die Ursachen, den Verlauf und 
bietet Beratung bei der Alltagsbewältigung an. 

Sozialberatung
Es gibt in Niedersachsen drei Beratungsstellen, 
die mit hauptamtlichen Beraterinnen auf Mini-
job-Basis besetzt sind. Wenn es um die Pflege 
zuhause, um Beantragung von Reha oder Rente, 
um Hilfsmittel, behindertengerechte Umbauten 
von Haus und Auto und die entsprechende Finan-
zierung geht, konnte schon vielen Muskelkranken 
und deren Angehörigen der richtige Weg gezeigt 
werden. Bisher gibt es diese kostenlosen Angebo-
te in Oldenburg/Westerstede, in Hannover und 
seit 2016 auch in Osnabrück. Der Landesverband 
beteiligt sich an den Personalkosten für diese 
Stellen.

Freizeiten
Insbesondere die Kinder- und Jugendfreizeiten 
bieten die Möglichkeit zum Austausch und Sam-
meln neuer Erfahrungen. Ein begeisterter Junge 
beschreibt, welchen wichtigen Wert so eine Frei-
zeit für Rolli-Kids hat: „...an Grenzen gehen, wo 
man sonst nicht so die Gelegenheit hat. Und es 
stärkt mein Selbstbewusstsein immer wieder aufs 
Neue und man traut sich immer mehr zu.“ 

Wofür braucht der DGM-Landesverband 
Bremen/Niedersachsen eigene Spenden-
mittel?
Das ist in der Struktur der DGM begründet. Die 
Mitgliedsbeiträge der ca. 8.500 Mitglieder ge-
hen direkt in die Bundesgeschäftsstelle, die die-
se Mittel als einzige kalkulierbare Einnahme für 
die vielfältigen Informationen verwendet. Die 
Landesverbände finanzieren sich dagegen aus 
Fördergeldern der Krankenkassen, Spenden und 
manchmal auch Bußgeldern.

Reichen die Fördermittel der Kranken-
kassen denn nicht aus?
Die Krankenkassen fördern auf Antrag und Nach-
weis die Grundausgaben des Landesverbandes 
(ca. 850 Mitglieder) und der einzelnen regionalen 
Gruppen, wie Porto, Büromaterial, Reisekosten, 
Schulungen und Fortbildungen, Raummieten bei 
Veranstaltungen, Kosten für Referenten, Kosten 
für satzungsrechtlich erforderliche Gremiensit-
zungen usw.. Hier wird allerdings auch ein gewis-
ser Eigenanteil vorausgesetzt, der dann aus Spen-
dengeldern finanziert wird.

Was machen wir sonst noch für unsere 
Mitglieder?
Wir verwenden die Spenden außerdem für die 
anteilige Finanzierung von Jugend- oder Famili-
enfreizeiten, bei denen viele Betreuer und Helfer 
notwendig sind, um den schwerstbehinderten 
Muskelkranken einmal ein ganz besonderes Er-
lebnis zu ermöglichen. 2014 war das beispiels-
weise eine Jugendfreizeit mit Tauchkurs.
Auch eine Broschüre mit allen wichtigen Angaben 
aus dem Landesverband wurde gedruckt.

Konnten von den Geldern Hilfsmittel für 
Muskelkranke angeschafft werden?
Nein, denn die DGM ist laut Satzung ein gemein-
nütziger Verein, der im Gegensatz zu mildtätigen 
Vereinen keine einzelnen Mitglieder durch finan-
zielle Mittel unterstützen kann. Aber dennoch 
können wir mit den Spenden viel bewirken um 
unseren Mitgliedern beispielsweise durch Infor-
mationen und Expertenvorträge den richtigen 
Weg zu mehr Lebensqualität zu zeigen.

Forschung 
Gerade weil die Muskelkrankheiten so selten und 
so vielfältig sind, besteht seitens der Pharma-
industrie wenig Anreiz zur Erforschung der Ursa-
chen und möglicher Behandlungen. Hier konnten 
wir der Initiative SMA (spinale Muskelatrophie) 
innerhalb der DGM aus den Spenden der letzen 
beiden Jahre einen Betrag von mehreren Tausend 
Euro für die Forschung überweisen.

Fortbildung
Für viele Muskelkranke ist Physiotherapie die ein-
zige Möglichkeit aktiv etwas gegen die Auswir-
kungen ihrer Erkrankung zu unternehmen. Hier 
bieten wir Fortbildungen für Physiotherapeuten 
an, die auf die speziellen Erfordernisse bei unse-
ren Mitgliedern geschult werden.

Information
In unserer Landesbroschüre und auf der Inter-
netseite www.dgm.org findet man viele Infor-
mationen über regionale Angebote, über Ver-
anstaltungen, die Muskelzentren und die vielen 
ehrenamtlichen Mitarbeiter (Kontaktpersonen), 
die Rat und Hilfe bieten. 


