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Auch dieses Jahr stand stark unter coronabe-
dingtem Einfluss. So war die DGM gefordert, 
mit dem Start der Impfkampagne Anfang 2021 
Informationen zu medizinischen, organisato-
rischen und rechtlichen Fragen bereit zu stellen. 

Betroffene und ihre Angehörigen benötigten  
in ihrer pandemiebedingt zusätzlich belasten-
den Situation Beratung und Unterstützung,  
auch durch die große Angst vor gesundheitli-
chen Konsequenzen angesichts einer möglichen 
Covid-19-Infektion. Zudem galt es, über Stel- 
lungnahmen und politische Interessensvertre-
tung die zunächst unzureichende Berücksich-
tigung von neuromuskulär Erkrankten in den 
Rechtsbestimmungen zu verändern. 
 
Die Selbsthilfeangebote der DGM wurden 2021 
erfolgreich an die Phasen der Pandemie an-
gepasst und die entstandenen Online-, Hybrid- 
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und Präsenzveranstaltungen erlebten einen  
sehr großen Zuspruch. Auf diese Weise konnte 
die DGM-Gemeinschaft die Einzelnen stärken. 
Dies zeigte sich auch in der deutlich gewachse-
nen Mitgliederzahl.
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Vielfältige Formen von  
Selbsthilfeveranstaltungen

selbsthilfe lebt vom kontakt zwischen Menschen.  
so nahm die DgM auch 2021 die herausforderung  
an, ihre unterschiedlichen Veranstaltungen an die  
jeweilige Pandemiesituation anzupassen und Neues  
zu entwickeln. Mit viel kreativität, elan und Flexibili- 
tät gelang es, Fach- und informationstage, schulun-
gen, referate sowie gruppentreffen durchzuführen 
und dabei verantwortlich mit rahmenbedingungen 
und risikoabschätzungen umzugehen. Die große  
resonanz bestätigte: Der bedarf an selbsthilfean- 
geboten ist hoch. es besteht großes interesse an  
kontakt, Austausch und Wissensvermittlung. gleich-
zeitig war spürbar, dass für die Wirkung von selbst- 
hilfeaktivitäten, für ihre intensität und Nachhaltig- 
keit, persönliche begegnungen unverzichtbar sind. 

ein highlight waren in diesem Jahr die Anne kreiling-
Mitgliedertage, ein symposium, das im Zweijahres-
rhythmus diagnoseübergreifende Themen rund um 
den Alltag von Menschen mit einer Neuromuskulären 
erkrankung thematisiert. im neu konzipierten Online-
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Beratung und Unterstützung

Muskelkranke Menschen und ihre Angehörigen wand-
ten sich mit vielfältigen Fragen an das beratungsteam  
in Freiburg, das 2021 insgesamt rund 2680 beratungen  
durchführte. Darüber hinaus engagierten sich rund  
350 ehrenamtliche kontaktpersonen in ganz Deutsch- 
land, stellten ihre erfahrung zur Verfügung und gaben 
informationen aus erster hand.

Die sozialberatung beantwortete viele Anfragen im 
Zusammenhang mit der corona-Pandemie, zu medi-
zinischen einschätzungen und impfmöglichkeiten. 
häufige Themen waren aber auch das Leben mit einer 
Neuromuskulären erkrankung und die psychische Ver-
arbeitung der Diagnose. Auskünfte zu Leistungen der 
kranken- und Pflegeversicherung, zur beantragung 
von renten und reha-Maßnahmen waren ebenso von 
interesse, wie beratung zu den Themen schule, Aus-
bildung und beruf sowie zur Vernetzung mit anderen 
betroffenen.

Die hilfsmittelberatung gab Auskunft zur Unterstüt-
zung der Mobilität, zu hilfen im Alltag und bei der 
kommunikation sowie zu sozialrechtlichen Themen. 
hinzu kamen Fragen zum haus- bzw. Wohnungsum-
bau. Für die beiden barrierefreien Probewohnungen 
in Freiburg wurden wieder zahlreiche neue hilfsmittel 
zum Testen organisiert. 

format, bei dem von Freitagnachmittag bis sonn- 
tagvormittag parallel auf sechs virtuellen kanälen 
unterschiedlichste Angebote ausgestrahlt wurden, 
schalteten sich zeitgleich jeweils bis zu 500 Teil- 
nehmende zu. 
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Information und Aufklärung 

Das informationsbedürfnis rund um die Pandemie vor  
allem zu Fragen der corona-impfung und zum prio-
risierten Zugang zu den impfungen war groß. Der 
infobereich auf unserer Webseite bot hier laufend  
aktualisierte hinweise. Aber auch das informations-
bedürfnis jenseits von corona war hoch: Muskelkranke, 
ihre Angehörigen sowie Fachpersonen sind angewiesen 
auf verlässliche und aktuelle informationen. Viele der 
broschüren, Flyer und infoblätter zu unterschiedlichen 
Diagnosen sowie behandlungs- und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten wurden 2021 aktualisiert und 
kostenlos zur Verfügung gestellt. erstmals konnte ein 
DgM-handbuch zu LgMD (gliedergürteldystrophie) 
aufgelegt werden. Das neue erklärvideo zur erkrankung 
Myositis sowie der aktualisierte Film zur spinalen 
Muskelatrophie (sMA) wurden online verbreitet. im 
Zuge des neu eingeführten Newbornscreenings auf 
die erkrankung sMA ist für betroffene eltern und das 
gesamte behandlungsumfeld eine schnellstmögliche 
information über entsprechende erstberatungs- und 
Therapiezentren von Nöten. Die 2021 neu geschaffene 
internetpräsenz www.dgm-behandlungszentren.org 
enthält eine interaktive Landkarte, die  
diesen schnellen  
kontakt er- 
möglicht. 
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Politische Interessensvertretung 

Die medizinische Versorgung sowie die gesellschaft-
liche Teilhabe von muskelkranken Menschen waren 
auch 2021 zentrale Anliegen der DgM. sie nahm die 
politischen beteiligungsmöglichkeiten der selbsthilfe 
– von regionalen gremien und Arbeitskreisen bis hin 
zur bundesebene – wahr. Wichtige Themen im Zusam-
menhang mit der corona-Pandemie waren die interes-
senvertretung neuromuskulär erkrankter und ihrer 
Angehörigen bei der impfpriorisierung sowie beim 
Thema Triage. bei letzterem machte die DgM deutlich, 
dass Muskelkranke aufgrund ihrer grunderkrankung 
nicht automatisch schlechter gestellt werden dürfen. 
Die Ausgestaltung der Triage bedarf einer medizin-
ethischen, organisatorischen und gesellschaftlichen 
betrachtung, welche Menschen mit behinderung nicht 
benachteiligt.
 
im gemeinsamen bundesausschuss (g-bA) engagierten 
sich Vertreter der DgM, um gesetzesvorhaben in den 
bereichen gesundheit, Versorgung, Qualität und so- 
ziales kritisch und konstruktiv zu begleiten. so wurde  
die Ausgestaltung des 2020 verabschiedeten intensiv- 
pflege- und rehabilitationsstärkungsgesetzes (iPreg) 
in unterschiedlichen g-bA-Prozessen erarbeitet. seit 
2021 ist die DgM als Patientenvertretung auch bei der 
Ausarbeitung der Anwendungsbegleitenden Daten-
erhebung bei sMA-Therapien, beim Thema Assistenz 
im krankenhaus sowie in bezug auf Langzeitverord-
nungen von heilmitteln für neuromuskulär erkrankte 
beteiligt.

Als Mitglied der bundesarbeitsgemeinschaft selbsthil-
fe, des Deutschen Paritätischen  Wohlfahrtsvebandes  
(DPWV) sowie der Allianz chronischer seltener erkran-
kungen (Achse) stellte die DgM zudem sicher, dass die 
Anliegen muskelkranker Menschen in allen relevanten 
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Medizin und Wissenschaft 

Alle zwei Jahre findet der kongress des Medizinisch-
Wissenschaftlichen beirats der DgM statt. Aufgrund 
der Pandemiesituation wurde er 2021 virtuell aus Jena 
ausgestrahlt, mit der rekordzahl von ca. 500 Teilneh-
menden. Aktuelle wissenschaftliche entwicklungen  
wurden präsentiert und über weitergehendes medizi-
nisches handeln diskutiert. ein kongressschwerpunkt 
beschäftigte sich mit ethischen Fragen in bezug auf 
Therapieangebote und Vorsorgemaßnahmen sowie  
zu zukünftigem wissenschaftlichen Vorgehen.

Das mit der beschäftigung von case-Managerinnen 
an Neuromuskulären Zentren (NMZ) 2020 gestartete 
Pilot-Projekt „DgM-Patientenlotse“ konnte in diesem 
Jahr seine Arbeit etablieren. in den NMZ göttingen, 
Jena, Leipzig, rhein-Neckar und essen sind Patienten-
lotsen unterstützend für neuromuskuläre Patienten 
und ihre Angehörigen tätig. Das Modellprojekt ist auf-
grund seiner Finanzierung in Deutschland einmalig: 
eine kooperation aus fünf Pharmaunternehmen sowie 
ein privater spender übernehmen die Projektkosten, 
die DgM steht in der Projektgestaltung und Personal-
verwaltung in der Verantwortung.

Die DgM baute 2021 gemeinsam mit dem NMZ der 
Justus-Liebig-Universität gießen ein deutsches cOViD-
19-register für Patienten mit neuromuskulärer er-
krankung (NMe) auf. es dient in mehrerlei hinsicht der 
beratung und Versorgung muskelkranker Menschen: 

gremien vertreten waren und in die behinderten-
politischen Forderungen dieser Organisationen mit 
einflossen.
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Forschungsförderung 

Die Forschungsförderung auf dem gebiet der neu-
romuskulären erkrankungen spielte auch 2021 eine 
bedeutende rolle. insgesamt wurden rund 597.000 
euro ausgeschüttet. Die DgM unterstützte zwölf aus- 
gesuchte Projekte mit Forschungsgeldern und würdig-
te herausragende wissenschaftliche Leistungen mit der  
Vergabe ihrer verschiedenen Forschungspreise. Als akti- 
ves Mitglied im european Neuromuscular centre (eNMc) 
förderte die DgM außerdem den nationalen und inter-
nationalen expertenaustausch der auf dem gebiet der 
neuromuskulären erkrankungen tätigen ärztinnen und 
ärzte, wissenschaftlich Arbeitenden und Patientenver-
treter.

eventuelle risiken und der Verlauf einer cOViD-19 in-
fektion bei Patienten mit NMe werden erhoben, damit 
die behandlung verbessert werden kann. Außerdem 
erfasst es die Verträglichkeit der impfung bei kindern 
oder erwachsenen mit NMe. 
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Finanzen

Die DgM finanzierte sich auch 2021 zu einem großen 
Teil über spenden und Mitgliedsbeiträge sowie über 
erbschaften und Vermächtnisse. Zudem standen für 
einzelne Veranstaltungen und Projekte Zuschussmittel 
von krankenkassen zur Verfügung. 

 Mitgliedsbeiträge
 spenden
 bußgelder
 erlöse  

 (gegen Leistung)
 Zuschüsse
 erbschaften

1,48 %

3,87 %

28,65 %

9,94 % 32,58 %

23,49 %

Einnahmen 2021

 information
 beratung
 Probewohnen
 Forschung
 Vereinskosten
 Vertrieb
 Verwaltung
 Abschreibungen

11,53 %
3,09 %

24,24 %

29,15 %

3,31 %

17,77 %

8,04%

2,87 %

Aufwendungen 2021
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Stärken Sie  

muskelkranke 

Menschen 

mit Ihrer Spende.

Vielen Dank!

SpEnDEnkonto
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke
Bank für Sozialwirtschaft
IBAn: DE38 6602 0500 0007 7722 00  
BIC: BFSWDE33kRL

Schwache Muskeln  
brauchen starke Helfer
 
Die Arbeit der DgM ist ausdrücklich als besonders
förderungswürdig und gemeinnützig anerkannt, 
wird aber kaum durch öffentliche gelder unterstützt. 

Menschen mit Muskelerkrankungen brauchen ihre 
hilfe. Jede Mitgliedschaft, jede ehrenamtliche Mit- 
arbeit und jede spende hilft uns, unsere Aufgaben  
zu erfüllen und unsere Ziele zu erreichen.

Vielen Dank!

ihre spende und ihr Förderbeitrag sind
steuerlich abzugsfähig.

 information
 beratung
 Probewohnen
 Forschung
 Vereinskosten
 Vertrieb
 Verwaltung
 Abschreibungen



Die Deutsche Gesellschaft  
für Muskelkranke e.V. (DGM) 
ist mit über 9400 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 regionale, ehrenamtlich geführ-
te	Landesverbände	flächendeckend	aufgestellt.	
Außerdem	vertreten	die	krankheitsspezifisch	 
arbeitenden überregionalen Diagnosegruppen 
gezielt die Selbsthilfe bei einzelnen Muskeler-
krankungen. Sitz der Bundesgeschäftsstelle ist 
Freiburg im Breisgau.

kontakt  
Haben Sie Fragen oder brauchen Sie bestimmte 
Informationen zu unserer Arbeit? Gerne stehen wir 
Ihnen für Auskünfte zur Verfügung:

 

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