
Die Deutsche Gesellschaft 
für Muskelkranke e.V. (DGM)
ist mit über 8600 Mitgliedern die größte und 
älteste Selbsthilfeorganisation für Menschen mit 
neuromuskulären Erkrankungen in Deutschland.

Ihre Anliegen:
• Forschung fördern
• betroffene und angehörige informieren 

und beraten
• gesundheitspolitische interessen vertreten
• selbstbestimmung und teilhabe verwirklichen
• gesundheitskompetenz und selbsthilfe 

unterstützen.

Die DGM ist durch ehrenamtlich geführte Landes-
verbände regional flächendeckend aufgestellt. 
außerdem vertreten die krankheitsspezifisch ar-
beitenden überregionalen diagnosegruppen gezielt 
die selbsthilfe bei einzelnen Muskelerkrankungen. 
sitz der bundesgeschäftsstelle ist Freiburg im 
breisgau.

 

Im Moos 4 ⋅ 79112 Freiburg
T 07665 9447-0 ⋅ F 07665 9447-20
info@dgm.org ⋅ www.dgm.org

Die Erstellung dieses Flyers wurde 
unterstützt von:

Diagnosegruppe 

Myotone
Dystrophie

Wer wir sind 
Die Diagnosegruppe wurde im Januar 2010 als 
Bestandteil der Deutschen Gesellschaft für Muskel-
kranke e. V. gegründet. Unser Ziel ist es, jährlich 
Fachtage mit Ärzten, Therapeuten und Beratenden 
für Betroffene und deren Angehörige zu organisieren. 
Dabei stehen aktuelle Forschungsergebnisse, thera-
peutische Erkenntnisse und Fragen der Alltagsbewäl-
tigung im Mittelpunkt. 

Darüber hinaus geht es um den Ausbau der regionalen 
Gesprächskreise in enger Zusammenarbeit mit den 
Landesverbänden der DGM. Für Betroffene, die nicht 
an den regionalen Gesprächskreisen teilnehmen
können, bieten wir monatlich einen telefonischen
Austausch an. Informationen dazu auf unserer 
Webseite www.dgm.org/diagnosegruppe/myotone-
dystrophie.

Wichtige Informationen erhalten Sie auch durch das 
Patientenregister unter www.dm-register.de 

So erreichen Sie uns 
Diagnosegruppe Myotone Dystrophie in der 
Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke e. V. (DGM)
Einbecker Str. 102 · 10315 Berlin
www.dgm.org/diagnosegruppe/myotone-dystrophie 

Anke Klein, Vorsitzende
T 0 30  50 38 16 27 
anke.klein@dgm.org

Dr. Cornelia Dressler,
Stellv. Vorsitzende  
T 0 64 31  77 88 99 
cornelia.dressler@dgm.org
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Myotone 
Dystrophie 
– Was ist das?

Die Myotone Dystrophie ist eine autosomal dominant 
vererbte, fortschreitende neuromuskuläre Erkrankung. 
Da meist weitere Organe betroffen sind, spricht man 
von einer Multisystemerkrankung.

Zwei Formen dieser Erkrankung sind bekannt:
Die Myotone Dystrophie Typ 1 [DM1] (Curschmann-
Steinert) zeigt ein charakteristisches Verteilungsmuster 
des Muskelschwundes. Die zuerst und am häufigsten 
befallenen Muskeln sind die des Gesichts, des Halses, 
der Unterarme, der Hände, der Unterschenkel und der 
Füße. Der Erkrankungsbeginn kann bereits von Geburt 
bis hin ins höhere Erwachsenenalter auftreten.

Die Myotone Dystrophie Typ 2 [DM2] (PROMM - Proxi-
male myotone Myopathie) zeigt eine leichter ausge-
prägte Myotonie als die klassische DM1. Meist sind die 
Oberschenkelmuskeln am stärksten betroffen. Die Mus-
kelschwäche ist überwiegend stammnah und betrifft 
oft die Kopf- und Hüftbeuger. Viele der Patienten klagen 
zudem über Muskelschmerzen im Lendenwirbelbereich 
und in den Oberschenkeln. Die Erkrankung wird häufig 
erst im Erwachsenenalter manifest.

Diagnose Myotone Dystrophie 

Die Myotone Dystrophie ist selten und bedeutet für 
alle Beteiligten meist unbekanntes Terrain, was meist 
die Diagnose erschwert oder zu Fehldiagnosen führt. 

Ein erster Diagnosehinweis bringt in der Regel eine 
Elektromyographie (EMG). Durch eine humangenetische 
Untersuchung des Bluts kann die Diagnose dann 
zweifelsfrei gestellt und der Typ der Erkrankung 
bestimmt werden. 
 

Myotone Dystrophie –
ist das heilbar?
Aktuell gibt es keine Behandlungsmethode oder 
Medikamente, die eine Heilung ermöglichen.
 
Der Schwerpunkt ist eine symptomatische Behandlung 
mit zahlreichen Maßnahmen wie regelmäßige Physio- 
therapie, Ergotherapie, Logopädie, um die Auswirkun-
gen der Krankheit verzögern und die Lebensqualität 
verbessern zu können. Ziel ist es, die Selbstständigkeit 
und den Aktionsradius der Betroffenen so lange wie 
möglich zu erhalten.

Was wir wollen
Als Diagnosegruppe Myotone Dystrophie vertreten 
wir die Interessen von Betroffenen und Angehörigen, 
in dem wir:
 
•  Forschungsvorhaben unterstützen und das 

Patientenregister bekannter machen.
•  ein Netzwerk von Betroffenen, Angehörigen, 

Therapeuten, Ärzten und Wissenschaftlern aufbauen.
•  Betroffene, Ärzte und Therapeuten aufklären und 

den Zugang zu Informationen verbessern.
•  Betroffenen beim Umgang mit der Diagnose und bei 

der Bewältigung der auftretenden Anforderungen 
im persönlichen und gesellschaftlichen Lebensraum 
helfen.

•  das gesellschaftliche Bewusstsein für die Krankheit 
und ihre Folgen schärfen.

Um unsere Ziele zu erreichen, betreiben wir Öffent-
lichkeitsarbeit, organisieren Veranstaltungen (Fach-
symposien) und sammeln Spenden. 
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Myotone 
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Wir brauchen  
ihre unterstützung  

schwache Muskeln brauchen starke helfer –  
helfen auch sie!

spendenkonto dgM – 
diagnosegruppe Myotone dystrophie
bank für sozialwirtschaft karlsruhe
iban: de 86 6602 0500 0007 7722 09
bic: bFsWde33krL


