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Einladung für alle DMG-Mitglieder
zur bundesweiten 8. Interaktiven Videokonferenz

am  8. Juni 2022

Liebe Mitglieder,

wir möchten Sie recht herzlich einladen zu unserer

8. Interaktiven Videokonferenz 
am Mittwoch, 8. Juni 2022

von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr.

Prof. Michael Schroeter wird referieren zum Thema: 

„Autoimmunerkrankungen und Vitamin D“

Prof. Franz Blaes wird referieren zum Thema:

„Alterung des Immunsystems und 
Konsequenzen in der Therapie“

Bitte melden Sie sich an unter der E-Mail-Adresse

virtuell@dmg-online.de

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme

Ihr 

Videokonferenz-Team

Prof. Michael Schroeter & Prof. Franz Blaes
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Grußwort von DMG-Schirmherrin 
Antje Grotheer

Guten Tag, liebe Vereinsmitglieder der DMG, 
meine sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, auch in diesem Jahr wieder ein paar 
Grußworte sprechen zu dürfen, hier vor Ort sein zu 
können und Sie alle wieder persönlich zu treffen.  Wir 
alle haben eine schwierige Zeit hinter uns: Corona 
hat in den letzten zwei Jahren allen von uns das Le-
ben schwieriger gemacht. 
Ich kann nur erahnen, was es für Menschen mit 
chronischen Erkrankungen bedeutet, mit einem le-
bensgefährlichen Virus konfrontiert zu sein, dessen 
Auswirkungen alle fürchten, von dem  aber einige für 
sich wissen, dass eine Infektion ein unschätzbares 
Risiko für sich selbst bedeutet. Umso mehr freue ich 
mich, hier heute so viele von Ihnen zu sehen!
Ich hatte mir bereits vor Monaten Gedanken darü-
ber gemacht, welches Märchen heute den Aufhänger 
für mein Grußwort bilden könnte. Das habe ich aber 
vor wenigen Wochen verworfen, weil ich gern ein uk-
rainisches Märchen erzählen will. Der Krieg in der 
Ukraine ist furchtbar. Der völkerrechtswidrige Angriff 
Russlands auf das Nachbarland ist nicht entschuld-
bar. Er löst menschliches Leid in einem Ausmaß aus, 
wie ich es mir überhaupt nicht mehr vorstellen konn-
te.  Das gilt für die Bevölkerung in der Ukraine sowie 
für die, die ge昀üchtet sind. Das gilt vor allem für die, 
die auf medizinische Versorgung angewiesen oder 
körperlich oder geistig beeinträchtigt sind. 
In Bremen hat gestern das Behindertenparlament 
unseres Bundeslandes getagt. Daran hat auch ein 
aus Belarus ge昀üchteter Aktivist für die Rechte be-
hinderter Menschen teilgenommen.  Er sagte dort 
gestern zur Lebenssituation von Menschen im Krieg 
und auf der Flucht: „Natürlich ist es für Menschen 
mit Behinderungen in einer Fluchtsituation wesent-
lich schwieriger. Sie sind oft auf ein spezielles Um-
feld angewiesen, das sie sich in einem neuen Land 
erst wieder aufbauen müssen.“ Und ich füge hinzu 
– wenn sie es denn überhaupt aus dem Kriegsgebiet 
heraus schaffen…
Ich bin froh, dass auch bei uns so viele auch diese 
spezielle Gruppe im Blick haben und sich besonders 

im die Unterstützung Schwerkranker und Behinderter 
in der Ukraine und die Rettung dieser aus der Ukraine 
kümmern. Wir sehen die große Solidarität, das Enga-
gement und die Hilfsbereitschaft der Menschen. Es 
zeigt sich, dass selbst der Einzelne einen großen und 
nicht ersetzbaren Beitrag leisten kann. Darum geht 
es auch diesmal bei dem Märchen, das ich Ihnen mit-
gebracht habe, einem ukrainischen Volksmärchen.
Der arme Mann und die drei Söhne
Es war einmal ein armer Mann, der hatte drei Söhne. 
Als die Jungen herangewachsen waren, wandte sich 
der Vater mit folgenden Worten an sie: „Liebe Kinder, 
ich bin ein alter Mann und kann euch nicht mehr er-
nähren. Ihr aber seid nun schon erwachsen, könnt in 
die Welt gehen und euch euer Brot selber verdienen. 
Wenn ein Jahr ver昀ossen sein wird, dann kehrt nach 
Hause zurück. Wer am meisten verdient hat, der darf 
bei mir bleiben.“ Die Söhne zogen in verschiedene 
Richtungen los. Bald war ein Jahr verstrichen.
Als erster kam der älteste Sohn in das Vaterhaus zu-
rück und brachte viel Geld. Am nächsten Tag kehrte 
der mittlere zurück, aber er hatte nur wenige Geld-
stücke bei sich. Am übernächsten Tag traf der jüngste 
Sohn mit leeren Händen ein. Das erzürnte den Vater 
so sehr, dass er ihn aus seinem Haus rauswarf und 
der Sohn in den Wald zurückkehrte. Da traf er plötz-
lich auf einen Riesen. Der Riese fragte: „Warum lässt 
du den Kopf hängen, Junge?“. Da erzählte ihm Iwan 
alles. „Wenn du nichts da wider hast, so verdinge 
dich bei mir als Knecht“, schlug der Riese Iwan vor. 
In der Knechtschaft unter dem Riesen durchlebte 
der Jüngste zahllose Prüfungen und überwand et-
liche Hindernisse und Unwegsamkeiten. Hier habe 
ich dies wunderschöne Märchen erheblich gekürzt, 
damit es nicht zu lang wird. Es geht aber um Vam-
pire, Drachen und andere wenig freundlich gesinnte 
Lebewesen.
Natürlich bekam der junge Mann am Ende auch ein 
wunderschöne Prinzessin und ein Königreich. Das 
ist ja in Märchen immer so.
Aber es begab sich, dass er eines Tages, nachdem 
er einen weiteren Feind überkam, den Riesen fragte:  
 „Verzeiht meine Neugier, Herr! Aber sagt mir, warum 
zieht ein so starker und geschickter Mann, wie Ihr 
es seid, nicht selber in den Kampf und schickt mich 
stattdessen?“
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Der Riese lachte und erwiderte darauf:
Höre, mein Sohn! Wenn ein starker und weiser Mann 
eine große Tat vollbringt, so ist das nicht verwunder-
lich.
Merke dir: Großes vollbringen nicht jene Menschen, 
die viel wissen und sehr stark sind, sondern jene, die 
ein fester Charakter und ein starker Wille auszeich-
net.“
Meist sind es eben die nicht-Gesehenen und die 
nicht-Wahrgenommenen, die Großes leisten. Eben 
diejenigen, von den man es nicht unbedingt erwarten 
würde. Natürlich klingt das erstmal etwas vielsagend, 
gemeint aber ist: Großes zu bewirken, das liegt nicht 
unbedingt in den Händen großer Organisationen 
oder der Politik, sondern oft eben auch in den Hän-
den jedes und jeder Einzelnen. Egal, ob jemand mit 
seinem privaten PKW Ge昀üchtete von der Grenze 
abholt oder damit Medikamente liefert - Egal, ob es 
ein medizinisch und therapeutisch interessierter Laie 
oder ein Experte in unserem Verein ist. Wir erinnern 
uns an die Worte des Riesen:
„Großes vollbringen nicht jene Menschen, die 
viel wissen und sehr stark sind, sondern jene, 
die ein fester Charakter und ein starker Wille aus-
zeichnet.“ 

Dieser feste Charakter und starke Wille hat auch 
Hans Rohn ausgezeichnet, den wir seit fast einem 
Jahr, für uns alle viel zu früh, in unserer Mitte ent-
behren müssen. Vielleicht erinnern sich einige von 
Ihnen an die Geschichte von den Wasserkäfern und 
der Libelle, mit der ich vor fast einem Jahr versucht 
habe, meinen Gefühlen nach dem Tod von Hans 
Rohn Ausdruck zu verleihen und Ihnen Mut zum 
Weiterzumachen zu vermitteln. In der Geschichte 
fragen sich die Wasserkäfer immer, wohin einige 
von ihnen verschwinden, wenn sie an die Wassero-
ber昀äche ziehen und warum sie nie zurückkehren. 
Die Wasserkäfer an der Ober昀äche aber werden zu 
wunderschönen Libellen und können nicht zurück 
ins Wasser um den Zurückgebliebenen zu erzählen, 
was auf sie wartet. Sie können sie aber im Wasser 
noch sehen und beobachten.
Ich stelle mir gern vor, wie Hans Rohn auf einem 
Teichrosenblatt sitzt und auf Sie, auf uns alle herun-
terguckt und verfolgt, was wir hier treiben. Und ich 
denke, er kann ganz zufrieden sein mit sich und Ih-

nen:
Diesen starken Willen und Charakter zeigt auch 
die DMG als bürgernahe Organisation, die sich zur 
Aufgabe gemacht hat, Betroffene und ihre Angehö-
rigen, aber auch die Öffentlichkeit über Myasthe-
nie zu informieren und untereinander zu vernetzen. 
Benötigt werden Menschen, die die Ärmel aufkrem-
peln und sagen: „Wir machen weiter!“
Genau dafür braucht es nämlich alle Engagierten der 
Deutschen Myasthenie Gesellschaft, die das mög-
lich machen und als Ärzt*innen, Fachleute, Betrof-
fene oder als interessierte und engagierte Menschen 
gegen diese Krankheit kämpfen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für die 
Beratungen und Beschlüsse an diesem 

Wochenende gute Ergebnisse und für das 
kommende Jahr alles Gute!

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit

Herzlichst Ihre

Antje Grotheer

Bremen, im Mai 2022

Antje Grotheer
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Der neue DMG-Vorstand stellt sich Ihnen vor

         v. links nach rechts                                                                                                                       Bild: Leon Schlemminger

       Claudia Schlemminger     Tim Florian Frick            Judith Gruber           Carola Müller        Katja Indlekofer

               Vorsitzende           1. stellv. Vorsitzender    2. stellv. Vorsitzende   Schriftführerin      Schatzmeisterin

Claudia Schlemminger, Jahrgang 71 

Durch die ersten myasthenen Symptome änderte sich 2010 mein Leben buchstäblich innerhalb weniger 
Tage. Bis ich 2011 meine Diagnose erhalten habe, war es ein schwieriger und belastender Weg. Damals 
wusste ich nicht, was Myasthenia gravis bedeutet und was mich im Zusammenleben mit meiner Erkrankung 
erwartet. Rückblickend waren es sehr beschwerliche erste Jahre. Um Gleichgesinnte und Hilfe zu 昀nden, 
wurde ich Mitglied der DMG. Es tat gut, zu wissen, dass andere Menschen in der gleichen Situation sind 
oder waren. 
Die Treffen der Regionalgruppe Leipzig habe ich von Anfang an besucht und aktiv mitgestaltet. 2012 habe 
ich als Mitglied der DMG erstmals am Kongress in Regensburg teilgenommen. Dort durfte ich viele Men-
schen kennenlernen, die mir mit Ihren Erfahrungen und Informationen Zuversicht gegeben und mir völlig 
selbstverständlich ihre Hilfe angeboten haben. 
Es war mir eine Ehre, im Mai 2014 als Schriftführerin in den Vorstand gewählt zu werden. So konnte ich der 
DMG und ihren Mitgliedern etwas von der erhaltenen Hilfe zurückgeben. 
2018 habe ich die Wahl zur 1. stellvertretenden Vorsitzenden angenommen. Ich habe, so gut es mir möglich 
war, meinen Aufgabenbereich ausgefüllt, um die Vereinsinteressen zu vertreten und vertrauensvoll und offen 
mit unseren Ansprechpartnern zusammenarbeiten.
Seit Februar 2019 bin ich Ansprechpartnerin für die Köln-Bonner Regionalgruppe und biete allen Interessier-
ten Austausch- und Informationsangebote. Wir alle wissen von unseren Regionalgruppen, dass es immer 
schwieriger wird, Nachwuchs und ehrenamtliche Helfer zu 昀nden. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, 
dass die DMG auch lokal weiterhin in der Lage ist, ihre Aufgaben zu bewältigen. 
Mit der Wahl zur Vorsitzenden am 07. Mai 2022 habe ich nun eine sehr große Herausforderung angenom-
men. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen möchten wir die Arbeit, in die Hans Rohn so viel Leiden-
schaft gesteckt hat, fortführen und uns für ein belebtes, freudiges und gut funktionierendes Vereinsleben 
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engagieren. 
Ich persönlich trage - so gut es geht - meinen Teil dazu bei, die Vereinsinteressen und die der Mitglieder zu 
vertreten, sodass die DMG e. V. weiterhin in der Lage ist, ihre sehr umfangreichen Aufgaben zu bewältigen. 

Claudia Schlemminger (Vorsitzende)

Tim Florian Frick, Jahrgang 1993

Nach meinem Abi habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und eine Lehre als Kfz-Mechatroniker in einem 
Familienbetrieb absolviert und konnte nach einer Weiterbildung zum Servicetechniker in die Meistervorbe-
reitung einsteigen. Dabei hat mich die Myasthenie „in voller Fahrt“ erwischt. Ca.  6 Jahre zuvor hatte immer 
wieder Symptome, die im Nachhinein ein schlüssiges Bild ergeben. Bedingt durch eine schwere Lungenent-
zündung ist die generalisierte Myasthenie 2017 dann so richtig zum Vorschein gekommen, was meine Arbeit 
in der Werkstatt unmöglich gemacht hat.
Danach war ich zwischenzeitlich als kaufmännischer Angestellter im Bereich Gewährleistungen und Logistik 
bei einem Autoteilehändler beschäftigt und bin dankbar, dass ich nebenher die Weiterbildung zum Kfz-Tech-
nikermeister abschließen konnte.
Seit 2021 arbeite ich als Technischer Leiter bei der Kfz-Innung in der Beratung und Betreuung der Werk-
stätten, insbesondere als Auditor im Qualitätsmanagement der hoheitlichen Aufgaben (Abgasuntersuchung, 
Sicherheits- und Gasanlagenprüfungen).
Die DMG hat mir durch die Veröffentlichungen bei der Diagnosesuche sehr geholfen und ich bin sehr dank-
bar, dass die Erkrankung nach einer langen Odyssee in einem iMZ festgestellt werden konnte. Da ich die 
Schwierigkeiten der Diagnosesuche und von Genehmigungsverfahren im Gesundheitssystem selbst ken-
nengelernt habe, unter anderem auch durch die Krebserkrankung meines Vaters vor 16 Jahren, war es für 
mich auch keine Frage, der DMG beizutreten und 2020 die Regionalgruppe Mainz zu übernehmen. 2021 
folgte die Ernennung zum Referenten für die jungen Betroffenen zusammen mit Anja Hoffmeister. Eine Auf-
gabe mit großen Herausforderungen, bei der man etwas von der Hilfe zurückgeben kann, die man selbst 
erfahren hat.
Es ist für mich eine große Freude, dass ich am 07.05.2022 durch die Mitgliederversammlung zum 1. stell-
vertretenden Vorsitzenden der DMG gewählt wurde. Zum einen ist es ein Vertrauensbeweis der Mitglieder, 
zum anderen ein Ansporn, die DMG gemeinsam mit meinen Kolleginnen im Vorstand, aber auch mit den 
Ansprechpartnern, dem Ärztlichen Beirat und den Mitgliedern nach vorne zu bringen und zu stärken.

Tim Florian Frick (1. stellv. Vorsitzende)

Judith Gruber, Jahrgang 1965

Ich bin gelernte Bankkauffrau. Inzwischen bin ich seit 34 Jahren glücklich verheiratet und habe 3 wunder-
volle, erwachsene Kinder. Nach der Kindererziehung widmete ich mich der Betreuung von älteren Men-
schen. Während dieser Zeit konnte ich viel Erfahrung mit der Verwaltung der Haushaltsführung, Umgang mit 
Kranken- und P昀egekassen und vieles andere mehr sammeln. 
Nach der Diagnose der Myasthenie 2013, die mein bisheriges Leben grundlegend veränderte, war die DMG 
ein großer Halt für mich. 
Seit 2018 betreue ich die Regionalgruppe Augsburg. Weil mir diese Arbeit sehr am Herzen liegt, kümmere 
ich mich auch um die umliegenden Gruppen im Süden, die zurzeit kein*e Ansprechpartner*in haben. Es ist 
mir sehr wichtig, den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern auf regionaler Ebene zu fördern und 
zu unterstützen. Im letzten Jahr wurde ich zur Regionalgruppenreferentin Süd berufen und wurde ein Teil 
des erweiterten Vorstandes. 
Ich bedanke mich herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen mit der Wahl zur 2. Stellvertreterin der 
Vorsitzenden. Ich werde mich in die Vorstandsarbeit einbringen und setze mich schwerpunktmäßig für die 
Bedürfnisse der betroffenen Mitglieder ein.
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Mit meinen Erfahrungen und meinem Wissen hoffe ich, das Leben in den Regionalgruppen weiterhin 
zu unterstützen und vakante Gruppen neu zu beleben.

Judith Gruber (2. stellv. Vorsitzende)

Carola Müller, Jahrgang 1962

Nach dem Schulabschluss habe ich eine Ausbildung als Erzieherin absolviert. Mit Ausnahme der Kinderer-
ziehungszeiten, als meine beiden Töchter geboren wurden, war ich immer sehr engagiert in verschiedensten 
pädagogischen Einrichtungen tätig. Ich habe bereits in den 1980er Jahren in vielen unterschiedlichen Pro-
jekten Kinder mit Behinderungen integriert und damit einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass Inklusion 
heute nahezu zum Standard in den Kitas gehört und nicht mehr erkämpft werden muss. Später habe ich 
eine BA-Abschluss erworben und in einer Sonderschule gearbeitet. Teamarbeit und das Protokollschreiben 
haben mich beru昀ich immer begleitet, und das Begleiten und Unterstützen von Menschen mit Handicap ist 
mir ebenfalls schon immer ein großes Anliegen gewesen.
Als ich 2016 meine niederschmetternde Diagnose an einem Freitagnachmittag erhielt, hatte ich von dieser 
Erkrankung zuvor noch nie etwas gehört. Es war die DMG-Seite im Internet, die mir über dieses Wochen-
ende hinweggeholfen hat, und aus Dankbarkeit bin ich sofort diesem Verein beigetreten. Hier haben mich 
Menschen an die Hand genommen, getröstet und mit Informationen gefüttert, die ich sonst von niemandem 
erhalten habe. Diese Menschen haben mir gezeigt, wie wichtig Selbsthilfe gerade bei einer seltenen Erkran-
kung ist, und ich emp昀nde eine tiefe Dankbarkeit.2017 übernahm ich die Regionalgruppe Schwarzwald- 
Baar, die ich seither mit Katja Indlekofer leite. Das war meine Art, etwas zurückgeben zu können.
In der Mitgliederversammlung vom 7. Mai 2022 wurde ich als Schriftführerin in den Vorstand gewählt. Die-
ses Amt ist eine große Ehre, und ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich hoffe, dass 
ich zum Guten des Vereines wirken kann und dabei mithelfe, die Zukunft des Vereins mitzugestalten. Mir ist 
es dabei sehr wichtig, dass sich die Kultur der Selbsthilfe in unserem Verein weiterentwickelt und lebendig 
bleibt.

Carola Müller (Schriftführerin)

Katja Indlekofer, Jahrgang 1967

Ich wohne in Degernau. Das ist ein kleines Dörfchen ca. 5 km von der Schweizer Grenze entfernt. Ich bin 
glücklich verheiratet und habe einen erwachsenen Sohn. Ich habe ein besonderes Faible für Zahlen und 
habe 27 Jahre in ein und demselben Baugroßhandel im Einkauf und der Kreditorenbuchhaltung gearbeitet. 
Mein Leben war glücklich und geordnet und wir hatten 2 Jahre zuvor unser renovierungsbedürftiges Bauern-
haus gekauft und waren mitten im Umbau, als ich 2012 die Diagnose „okuläre Myasthenia Gravis“ erhielt. 
Diese generalisierte schnell und mein Neurologe hat mir bei der Diagnosestellung gleich die DMG als sehr 
gut organisierte Selbsthilfe empfohlen. 2013 wurde ich Mitglied und wurde sofort zu einem Neubetroffenen-
workshop eingeladen. Das Wochenende war nicht nur medizinisch sehr informativ, sondern hat mir gezeigt, 
wie wichtig es ist, mit anderen Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Erste lose Kontakte wurden geknüpft. 
2019 wurde ich angefragt, ob ich gemeinsam mit Carola Müller die Regionalgruppe Schwarzwald- Baar leiten 
möchte. Wir haben uns auf Anhieb verstanden, und ich habe viele Menschen in unterschiedlichen Bereichen 
kennengelernt. Dabei haben sich tiefe Freundschaften unter uns Betroffenen entwickelt, und es ist uns in der 
Gruppe Schwarzwald- Baar gelungen, auch in Zeiten der Pandemie die Selbsthilfe per Zoom am Leben zu 
erhalten. Gemeinsam planen wir Projekte, beantragen Fördergelder und führen die Gruppenkasse.
Es ist mir eine große Ehre, dass ich am 7. Mai 2022 zur Schatzmeisterin gewählt wurde. Ich bedanke mich 
für das entgegengebrachte Vertrauen und werde mein Bestes dafür geben, die Finanzen des Vereins in 
einem ausgeglichenen Haushalt zu Gunsten aller Beteiligten sozial und gerecht zu führen.

Katja Indlekofer (Schatzmeisterin)



10 DMG - Aktuell    Zeitschrift der Deutschen Myasthenie Gesellschaft e.V.

Protokoll zur ordentlichen Mitgliederversammlung der DMG 
am Samstag, 7. Mai 2022

Beginn: 13.05 Uhr - Ende 16.50 Uhr
Ort: H+ Hotel

Casteller Str. 106
Hofheim-Diedenbergen

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
 
C. Schlemminger eröffnet die Veranstaltung. 
Sie stellt RA Holger Borner, der lange für die BAG-SELBSTHILFE tätig war, vor. 
Frau Schlemminger begründet seine Anwesenheit in der Unterstützung eines geordneten Ablaufs während 
der Mitgliederversammlung, dem korrekten Umgang mit den Satzungsänderungsanträgen und der Funktion 
als Wahlleiter. 
Herr Borner stellt sich kurz vor. 
Anwesende Mitglieder: 50, die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.
Gäste: RA Herr H. Borner, Anwesenheit einstimmig angenommen
 2 Begleitpersonen, im Vorfeld von C. Schlemminger genehmigt
Die Einladung zu dieser Mitgliederversammlung ist allen Mitgliedern frist- und formgerecht durch die DMG-
Aktuell 1/2022 zugestellt worden. 

2. Verabschiedung der Tagesordnung

Es liegen keine Anträge zur Änderung der Tagesordnung vor. 
Die Anträge des Vorstandes und Anträge von Mitgliedern werden unter Top 8 behandelt. Es liegen Anträge 
des Vorstandes, von Dr. Bettina Schubert und Wolf-Dietrich Trenner vor. 

3. Mitgliederinfo und Gedenkminute

Es erfolgt eine Gedenkminute im Gedenken an die Verstorben. Besonderer Dank wurde Herrn H. Rohn aus-
gesprochen, mit der entsprechenden Würdigung seiner hervorragenden Leistungen, die er für den Verein 
erbracht hat.
Die der Zahl unserer Mitglieder beträgt zurzeit 3417 und ist damit seit einigen Jahren stabil.
Danksagung an:
- die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle, für ihre gute und zuverlässige Arbeit. 
 Es gab keine personelle Veränderung.
- alle Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, insbesondere für 5 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit 
 und an Peter Fensch, für 20 Jahre als Ansprechpartner der Regionalgruppe Marburg/Gießen/Siegen  
 und seine Verdienste als Ansprechpartner-Referent.
- Frau Linda Bischel-Fleckenstein, die als Pressereferentin mit ihrer redaktionellen Leistung der 
   „DMG-Aktuell“ ein unverwechselbares Gesicht gegeben hat und an Herrn Frank, der seit 2014 als Schatz-
 meister im Vorstand war.
- Einstimmig ergeht der Beschluss, dass Herr RA Borner bei der späteren Wahl des Vorstandes als   
 Wahleiter fungiert. Darüber hinaus unterstützt er die Versammlungsleiterin bei aufkommenden
 Rechtsfragen.
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4. Protokoll der Mitgliederversammlung 2021

Das Protokoll der Mitgliederversammlung wurde in der DMG-Aktuell 2/2021abgedruckt und allen Mitgliedern 
zugesandt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Beschluss zur Änderung der Satzung in Bezug auf das Antrags- und 
Mitberatungsrecht der sog. Funktionsträger (i.S. des § 8 Nr. 7) im Vorstand im Protokoll der Mitgliederver-
sammlung 2021 nicht ordnungsgemäß wiedergegeben wurde. Die Übersendung einer korrigierten Fassung 
des Protokolls an das Registergericht zur Vornahme der neuen Eintragung erübrigt sich jedoch, wenn der 
heutige Antrag auf Änderung der Satzung im Hinblick auf die Besetzung des Vorstandes (Antrag von Frau 
Dr. Schubert zur Änderung der §§ 7 und 8 der Satzung) angenommen wird. Denn dann wäre es ausreichend, 
nur diese Änderung an das Registergericht zur Eintragung weiterzuleiten. Wird der Antrag angenommen, 
bleibt es allein beim vorliegenden Protokollvermerk. 

5. Tätigkeitsbericht des Vorstandes

Der Tätigkeitsbericht ist allen mit der DMG-Aktuell 1/2022 in schriftlicher Form überreicht worden.  Zu diesen 
Bericht wurden in der Mitgliederversammlung auch auf Nachfrage hin, keine weiteren Fragen gestellt.

6. Kassenbericht 2021 und Vorstandsentlastung

Der Kassenbericht 2021 liegt allen in schriftlicher Form vor. 
Die Abwesenheit von Herrn Holger Frank (ehem. Schatzmeister, am 01.05. 22 zurückgetreten) wird bekannt 
gegeben. Es gibt keine Fragen der Mitglieder.

Die Kassenprüfung fand hybrid am 05.03.2022 von 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr satzungsgemäß in der Ge-
schäftsstelle Bremen und online statt. 
In der Geschäftsstelle anwesend waren: Frau A. Lingenberg und Frau S. Nelde. 
Online anwesend waren: Herr H.  Frank und Frau C. Schlemminger vom Vorstand.  Herr L. Szolnoki und Herr 
S. P昀ster als Kassenprüfer, Herr E. Wied als Berater. 
Geprüft wurden: Kassenbuch, Summen, Einnahmen und Ausgaben, Vermögensübersicht, die freien Rück-
lagen, Projekte. 
Schwerpunkte der Prüfung waren: Summen- und Saldenlisten, IT-Aufwendungen, offene Forderungen und 
Verbindlichkeiten, satzungsgemäße Mittelverwendung
Die Abwesenheit der Kassenprüfer wird aus gesundheitlichen Gründen entschuldigt.  Frau A. Lingenberg 
(Geschäftsstelle Bremen) die von den Prüfern beauftragt wurde, liest den Bericht für das Geschäftsjahr 2021 
vor.

Von Seiten der Kassenprüfer gibt es keine Beanstandungen. Die Mittel sind geordnet. Die Kassenprüfer 
beantragen, den Vorstand zu entlasten.
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Folgende Fragen werden durch ein Mitglied gestellt: 
• Bei den Personalkosten fällt eine Differenz von 40 000 € auf. 
 Erklärung: Krankenstand einer Angestellten in der Geschäftsstelle.
• Bei dem Posten Planung und Projekte fällt eine Differenz von 50 % auf
• Bei dem Posten der Fördermittel fällt eine Differenz zwischen 150 000€ und 70 000€ auf
• Bei Schriften z. B.  neu aufgelegter Leitfaden fallen ebenfalls Differenzen auf
• Die Erhöhung der Spendeneinnahmen um 100 % wären es wert gewesen, sie explizit als positiv zu
 erwähnen
• Die fehlenden Mittel bei den Projektkosten würden mit den Überschüssen aus den Personalkosten
 ausgeglichen
• Die Kassenprüfer wurden in der letzten MV nicht gewählt und die Kassenprüfer benötigen einer
 Quali昀kation. Die Benennung der Kassenprüfer ist das Königsrecht der MV.
Klärung: Die Kassenprüfer wurden in der vorletzten MV einstimmig gewählt und waren in der MV 2021  be-
reit zu verlängern. Deshalb wurden sie bei der letzten MV (online) benannt.
In der entstehenden Diskussion wird der Hinweis gegeben, dass einzelne Inhalte im Vorfeld hätten bespro-
chen werden müssen, und den Prüfern obliegt es lediglich zu prüfen, ob die Buchführung rechtens ist. Herr 
RA H. Borner bestätigt, dass Planung und Ausführung des Haushaltes nicht von den Prüfern zu verantworten 
sind. Ein Mitglied weist darauf hin, die angemerkten Posten und Kritikpunkte im Auge zu behalten, Diffe-
renzen von bis zu 100% können nicht geduldet werden. Die diversen Berichte und das Kassenbuch müssen 
frühzeitig und in korrekter Form zur Ansicht vorgelegt werden.
Herr RA H. Borner macht den Vorschlag, dass der zukünftige Vorstand sich mit den Vorschlägen konstruktiv 
auseinandersetzt.
Stellungnahme von C. Schlemminger: Der Schatzmeister steht in der MV leider nicht zur Verfügung. Die 
Kritik ist nicht unberechtigt, jedoch der besonderen Situation im Vorstand, durch den Tod des Vorsitzenden 
im vergangenen Jahr und der Pandemie geschuldet. Ein Neuanfang mit veränderten Abläufen, transparenter 
Meinungs- bzw. Willensbildung sind von allen Beteiligten gewünscht.
• Daran schließt sich die Frage eines Mitgliedes an, warum die projektierten Rechtsanwaltskosten über  
 schritten wurden.
Begründung: Eine Rechtsberatung mit den entsprechenden Kosten, wurde für die Mitgliederversammlung 
2021 und der im Vorfeld und darauffolgenden rechtlichen Fragen verbucht.
Es wird moniert, dass der Schatzmeister Herr Frank nicht anwesend ist. Die anwesende Familie stellt dar, 
dass die Abwesenheit legitime Gründe hat.

Es ergeht der Beschluss über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021:

Entlastung des Vorstandes für 2021 einstimmig

7. Etat 2022

Es folgt der Beschluss über den Haushalt 2022:

Genehmigung des Haushaltes/Etat 2022 einstimmig angenommen

8. Anträge 

RA H. Borner weist einleitend zu Top 8 darauf hin, dass die Satzung die Grundlage für die mitgliedschaft-
lichen Rechtsverhältnisse im Verein ist. Eine Satzung sollte so knapp wie möglich und so ausführlich wie 
nötig ausformuliert sein, damit Klarheit für die Mitglieder wie auch für Außenstehende herrscht. Satzungs-
änderungen unterliegen einem Prozess, der nicht über das Knie gebrochen werden darf. Er regt die Bildung 
einer Satzungskommission an.
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8 a) Antrag vom Vorstand

Die Anträge der Satzungsänderung des Vorstandes wurden mit der Einladung bekannt gegeben. 
Die Anträge des Vorstandes, ersichtlich auf der PPT mit dem folgenden Wortlaut, werden von Frau Schlem-
minger vorgelesen. 

§ 2 Zweck des Vereins, Ziffer 4 und 5 werden gestrichen
4. Die Inhaber von Vereinsämtern sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Sie erhalten jedoch im Zuge ihrer 
Tätigkeit für Auslagen wie Reisen und Tagungen Aufwandsentschädigungen bzw. Auslagenersatz in Höhe 
des jeweils steuerrechtlich anerkannten Satzes gegen Vorlage der Belege der Auslagen. 
a) Die Mitglieder des Vorstandes können auf Grundlage eines Dienstverhältnisses tätig sein. Zuständig für 
den Abschluss, die Änderung und die Beendigung des Vertrages ist die Mitgliederversammlung. 
Die Mitgliederversammlung kann ein Mitglied des Gesamtvorstandes ermächtigen, den Vertrag mit dem 
betreffenden Vorstandsmitglied abzuschließen. 
5. Die Telefon- und Internetabrechnungen des Vorstandes können über eine Pauschale abgerechnet wer-
den. 
b) Den Mitgliedern des Vorstandes kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung die Zahlung einer Ver-
gütung in Höhe der Ehrenamtspauschale im Sinne der Nr. 26 a EStG gewährt werden. 

und wie folgt in §7 der Satzung eingefügt: 

Die Inhaber von Vereinsämtern sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. 
Sie haben Anspruch auf Erstattung der ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstandenen Auslagen und 
Aufwendungen im Sinne des § 670 BGB, die im Einzelfall nachzuweisen sind.
Den Mitgliedern des Vorstandes kann für ihre Vorstandstätigkeit durch Beschluss der Mitgliederversamm-
lung die Zahlung einer Vergütung bis zur Höhe der aktuellen Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26a EstG 
gewährt werden.

Ein Mitglied gibt den Hinweis, dass Verweise auf gesetzliche Vorschriften in der Satzung oftmals schwierig 
sind, wenn der Inhalt der Vorschrift nicht bekannt ist.

Es folgt der Antrag, der Beschlussvorlage auf Satzungsänderung, wie o.g. und auf der PPT abgebildet, zu-
zustimmen:
Stimmberechtigte 50
Ja   46
Nein   0
Enthaltungen  4
Mit deutlicher Mehrheit angenommen.

§ 12 Absatz 2 Nr. 3
Ergänzung § 12 Satz 2 Nr. 3 lautet wie folgt: 
Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten zuständig: 

3. Wahl der beiden Revisoren, welche die Jahresabrechnung vor der nächsten Mitgliederversammlung 
zu überprüfen haben, für die Dauer von 2 Jahren. Die Revisoren dürfen weder dem Vorstand noch einem 
vom Vorstand berufenen Gremium angehören.

Es folgt der Antrag, der Beschlussvorlage auf Satzungsergänzung des § 12 Absatz 2 Nr. 3, wie o.g. und auf 
der PPT abgebildet, zuzustimmen:
Stimmberechtigte 50
Ja                 50
Nein                  0
Enthaltungen          0
Einstimmig angenommen.
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8 b) Anträge von Mitgliedern

Die Anträge der Mitglieder auf Satzungsänderung wurden mit der Einladung bekannt gegeben und waren in 
der DMG- Aktuell 1/2022 (s.u.) abgebildet. 
Herr RA. H. Borner schlägt vor, zunächst über Frau Dr. Schuberts Antrag bezüglich des Vorstandes abzu-
stimmen

Antrag von Dr. Bettina Schubert zur Besetzung des Vorstandes 
Änderung der §§ 7 und 8 

§ 7

(1)

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB (geschäftsführender Vorstand) besteht aus
• der/dem Vorsitzenden
• der/dem 1. Stellvertreter/in
• der/dem 2. Stellvertreter/in
• der/dem Schatzmeister/in
• der/dem Schriftführer/in.
Dem erweiterten Vorstand (Gesamtvorstand) gehören darüber hinaus bis zu vier weitere Mitglieder aus der 
Gruppe der Fachbeiräte gem. § 8 Nr. 7 an. Die Bestimmung der genauen Anzahl der weiteren Vorstandsmit-
glieder obliegt dem geschäftsführenden Vorstand, der die weiteren Vorstandsmitglieder in seiner konstituie-
renden Sitzung für die Dauer von vier Jahren bestellt.

(2)

Der/die Vorsitzende ist zusammen mit einem weiteren Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes ver-
tretungsberechtigt. Im Falle der Verhinderung des/der 1. Vorsitzenden sind jeweils zwei Mitglieder des ge-
schäftsführenden Vorstandes zusammen vertretungsberechtigt.

(3)

Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes müssen Betroffene eines „Myasthenen-Syndroms“ oder 
deren Angehörige 1. Grades sein.

Diskussionspunkte: 
• Der Unterschied zwischen dem geschäftsführenden und dem erweiterten Vorstand wird erläutert. Nach  
 dem vorliegenden Satzungsänderungsvorschlag wird der (geschäftsführende) Vorstand nach § 26 BGB  
 von der Mitgliederversammlung gewählt, während die weiteren Vorstandsmitglieder vom gewählten Vor- 
 stand nach § 30 BGB berufen wird. Nur der Vorstand nach § 26 BGB wird in das Vereinsregister ein-
 getragen, damit für den Rechtsverkehr erkennbar ist, wer den Verein gerichtlich und außergerichtlich
 vertritt. Bei der internen Willensbildung im Vorstand haben jedoch alle Vorstandsmitglieder das gleiche  
 Stimmrecht.
• Vierer-Vorstand ist in Pattsituation ungünstig. Daher der Vorschlag, zur alten Regelung des Fünfer-
 Vorstand zurückzukehren. Das ermöglicht klare Stimmenverhältnisse. 
• Fachbeiräte können berufen werden, um den Vorstand zu unterstützen. Dabei ist Teamarbeit dringend  
 notwendig. 
• Alle Vorstandsmittglieder müssen Betroffene der verschiedenen Myasthenen Syndrome sein, sowie
 Verwandte 1.Grades. 
• Der Einwand, dass ein erweiterter Vorstand zusätzliche Kosten mit sich bringt, wird an andere Stelle
 wieder aufgegriffen. 



    Zeitschrift der Deutschen Myasthenie Gesellschaft e.V.     DMG - Aktuell 15

• Die gesamte Satzung muss vom zukünftigen Vorstand überarbeitet werden. Es wäre angebracht, eine  
 Satzungskommission zu berufen. 
• Es wird erläutert, was unter einem Besonderen Vertreter im Sinne des § 30 BGB zu verstehen ist.
• Die Frage, inwieweit die Ansprechpartner beim Vorstand gehört werden, ist bereits über die Regelung  
 der Ansprechpartner-Referenten im Vorstand berücksichtig und von Fr. C. Schlemminger gewissenhaft  
 wahrgenommen worden. Es besteht die Möglichkeit, solche Fragen zukünftig in einer Vereinsordnung zu  
 regeln.  

8 Nr. 7 wird wie folgt ergänzt:

§ 8

7. Berufung von Fachbeiräten für besondere, vom Vorstand festgelegte Tätigkeitsbereiche, z.B.
• Regionalgruppenreferent/in
• Pressereferent/in
• Koordinator/in Zerti昀zierungen
• Ärztliche/r Berater/in
• Referent/in „Junge Myastheniker“
• Rechtliche/r Berater/in
Soweit ein Fachbeirat nicht als Vorstandsmitglied gem. § 7 Abs. 1 bestellt ist, kann diese/r als besonderer 
Vertreter i.S. des § 30 BGB bestellt werden. 

Der Vorstand soll in allen wichtigen medizinischen Angelegenheiten die Meinung des Ärztlichen Beirates 
einholen.

Es wird die Frage gestellt, ob es Änderungsanträge von Seiten der MV gibt. Es werden keine weiteren An-
träge gestellt. Zur Abstimmung kommt, die §§ 7 und 8 gemeinsam entsprechend des Antragsänderungsvor-
schlages von Frau Dr. Schubert zu ändern.

Es folgt der Antrag, zur gemeinsamen Abstimmung von §§7 und 8, wie oben beschrieben, zuzustimmen:
Stimmberechtigte 50
Abgestimmt      48
Ja               37
Nein                  9
Enthaltungen          2
Antrag zur Satzungsänderung §§7 und 8 mit deutlicher Mehrheit angenommen. Die erforderliche 2/3-Mehr-
heit wurde erreicht.

Herr Trenner zieht seinen, in der „DMG-Aktuell“ 1-2022, veröffentlichten Antrag zurück. Er bittet jedoch um 
eine längst überfällige Überarbeitung der bisherigen Satzung. Diese Bitte wird von Frau Schlemminger wohl-
wollend angenommen und dem kommenden Vorstand als Arbeitsauftrag gegeben werden. In welchem Rah-
men und in welcher Form diese Überarbeitung statt昀ndet obliegt dem gewählten Vorstand
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9. Wahlen des Vorstandes

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Vorstandsbesetzung zunächst nach der bisherigen Satzung erfolgt. 
Trotzdem kann heute auch schon über das neue Vorstandsamt des Schriftführers abgestimmt werden, und 
zwar in Form eines bedingten Beschlusses, der für seine Wirksamkeit voraussetzt, dass die neue Satzung 
eingetragen wird. Der gewählte Schriftführer wäre dann ab dem Zeitpunkt der Eintragung im Amt. Auf Grund 
der aktuellen Situation, wie des Todes des bisherigen Vorsitzenden H. Rohn und den Rücktritten der bishe-
rigen stellvertretenden Vorsitzenden L. Bischel-Fleckenstein sowie des bisherigen Schatzmeisters H. Frank, 
stehen alle Posten zur Wahl. 

Der Wahlleiter, Herr RA Borner fragt zunächst nach, ob ein Antrag auf schriftliche (geheime) Abstimmung ge-
stellt wird. Ein entsprechender Antrag wird nicht gestellt, die Versammlung gibt vielmehr zu erkennen, dass 
man offene Abstimmung (mit Handzeichen) wünscht.

9.1 - Vorsitzende/er

Herr Borner beginnt mit dem Amt des/der Vorsitzenden.
Frau Claudia Schlemminger kandidiert für dieses Amt. 
Es gibt keinen Gegenkandidaten. Frau Schlemminger stellt sich der Mitgliederversammlung kurz vor.
Im Anschluss erfolgt die Abstimmung.

Ja     46
Nein    0
Enthaltungen 1
Frau Schlemminger nimmt die Wahl an.

9.2 - 1. stellv. Vorsitzende/er 
 
Frau Schlemminger schlägt Herrn Tim Florian Frick für das Amt des ersten stellvertretenden Vorsitzenden 
vor. Dieser erklärt daraufhin seine Bereitschaft, für das Amt zu kandidieren und stellt sich der Mitgliederver-
sammlung kurz vor.
Es gibt keinen Gegenkandidaten. Die anschließende Abstimmung ergibt folgendes Wahlergebnis:
 
Ja  46
Nein  0
Enthaltungen  1
Herr Frick nimmt die Wahl an.
 

9.3 - 2. stellv. Vorsitzende/er

Frau Kohlstruck schlägt Frau Judith Gruber für das Amt der zweiten stellvertretenden Vorsitzenden vor.
Diese erklärt sich bereit, für das Amt zu kandidieren.
Es gibt keinen weiteren Kandidaten. Frau Gruber stellt sich gegenüber der Mitgliederversammlung kurz vor. 
Im Anschluss erfolgt der entsprechende Wahlgang.

Ja   44
Nein       1
Enthaltungen 3
Frau Gruber nimmt die Wahl an. 
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9.4 – Schatzmeister/in

Herr Fensch und Frau Müller schlagen Frau Katja Indlekofer vor, die daraufhin ihre Kandidatur erklärt.
Es gibt keinen weiteren Kandidaten. Frau Indlekofer stellt sich vor, anschließend erfolgt der entsprechende 
Wahlgang.

Ja       42
Nein         0
Enthaltungen 6
Frau Indlekofer nimmt die Wahl an. 

9.5 – Schriftführer/in

Frau König schlägt Frau Heidi Groove-Darius und Frau Burmeister und Frau Garloff schlagen Frau Carola 
Müller als Schriftführerin vor. Beide erklären ihre Kandidatur. Weitere Kandidaturen gibt es nicht. Frau Groo-
ve-Darius sowie Frau Müller stellen sich gegenüber der Mitgliederversammlung kurz vor.

Herr Borner weist nochmals darauf hin, dass eine entsprechende Bestellung der Schriftführerin unter der 
Voraussetzung ergeht, dass die zuvor beschlossene Satzungsänderung eingetragen wird und dass die Be-
stellung erst ab diesem Zeitpunkt wirksam wird.

Herr Borner fragt, wer für Frau Groove-Darius als künftige Schriftführerin stimmt:

Ja-Stimmen 8

Im Anschluss fragt Herr Borner, wer für Frau Müller als künftige Schriftführerin stimmt:

Ja-Stimmen 34
Frau Müller nimmt die Wahl an.

Herr Borner stellt fest, dass Frau Müller unter der Bedingung der Eintragung der beschlossenen Änderung 
der Satzung in § 7 Abs. 1 ab dem Zeitpunkt der Eintragung für das Amt der Schriftführerin bestellt ist. 

10. Verschiedenes

Es gab auf Nachfrage hin keine weiteren erklärungsbedürftigen Punkte.

11.  Mitgliederversammlung

Der 36. Mitgliederversammlung 昀ndet am 06. Mai 2023 statt. Das Myasthenie-Kongress- Wochenende wird 
vom 5.05. - 7.05.2023 geplant.
Der Tagungsort wird neu besprochen und rechtzeitig bekannt gegeben.

12. Verabschiedung und Ende der Versammlung
Frau Schlemminger dankt für die Diskussionsbeiträge und wird Arbeitsaufträge mit in den neuen Vorstand 
nehmen. Sie erklärt die 35. ordentliche Mitgliederversammlung für beendet.
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Kassenprüfungsbericht der DMG 
für das Geschäftsjahr 2021 

Am 05. März 2022 wurde per Zoom-Meeting in der 
Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr die Kassenprüfung 
satzungsgemäß durchgeführt. 
Anwesend waren: 

Frau Anna Lingenberg, Geschäftsstelle 
Frau Claudia Schlemminger, Stellv. Vorsitzende 
Herr Holger Frank, Schatzmeister 
Herr Erwin Wied, Berater 
Herr Laszlo Szolnoki, Kassenprüfer 
Herr Stefan P昀ster, Kassenprüfer 

Folgende Unterlagen wurden geprüft:

- Jahresabrechnung 2021
- Rechnungsbuch 2021
- Summen- und Saldenliste 2021
- Gewinn- und Verlustrechnung 2021
- Vermögensübersicht per 31.12.2021
- Saldenmitteilung per 31.12.2021
- Berechnung -Freie Rücklage- per 31.12.2021
- Übersicht der Rücklagen per 31.12.2021
- Au昀istung der Fördergelder 2021 + 2022
- Abschreibungen per 31.12.2021
- Haushaltsplan 2022

Folgende Schwerpunkte wurden 
bei der Prüfung gesetzt:

- Summen- und Saldenlisten
- Trennung Zweckbetrieb und ideeller 
           Bereich
- Rechnungs- und Bankbuch (Stichproben)
-          Auslagenabrechnungen
- IT-Aufwendungen
- offene Forderungen und Verbindlich -
           keiten
- Fördergelder
- satzungsgemäße Mittelverwendung

Die Prüfung führte zu dem Ergebnis, dass bzgl. 
der ordnungsgemäßen Konten  und Buchfüh-
rung, der Mittelverwendung und der Einhaltung 
von vertraglichen Vereinbarungen keine Ein-

wendungen bestehen. 
Die 昀nanzielle Situation der DMG ist geordnet. 
Daher schlagen wir der Mitgliederversamm-
lung vor, dem Vorstand in vollem Umfang 
die Entlastung für das Jahr 2021 zu erteilen. 

Laszlo Szolnoki           Stefan P昀ster 
Kassenprüfer               Kassenprüfer      

Per Zoom, 05. März 2022
    

Verabschiedung

Liebe Mitglieder,

Im Jahr 2014 wurde ich zum Schatzmeister der 
Deutschen Myasthenie Gesellschaft e.V. gewählt. 
Bereits in den Jahren davor bin ich mit vielen an My-
asthenia gravis-Erkrankten in Kontakt gekommen. 
Auf regionaler Ebene wurde mir schnell bewusst, wie 
wichtig es ist, Aufklärungsarbeit für diese seltene Er-
krankung zu betreiben und welchen Stellenwert die 
Selbsthilfe hat. 
Deshalb war es mir eine besondere Ehre, für den Ver-
ein auf der Bundesebene tätig zu sein. Bis jetzt konn-
ten viele Projekte auf den Weg gebracht und erfolg-
reich umgesetzt werden. Ein besonderer Dank geht 
hier an die Mitglieder, die das Fundament bilden, und 
die Krankenkassen, dessen 昀nanzielle Unterstützung 
vieles ermöglicht haben. Den Veränderungen in der 
Finanzierung einer Selbsthilfeorganisation habe ich 
mich in der Zeit zusammen mit der Geschäftsstelle 
erfolgreich stellen können. Ich möchte mich hier be-
sonders auch bei Frau Helfers bedanken. Der Verein 
steht nunmehr auf einem sehr soliden Fundament. 
In den letzten acht Jahren habe ich tiefe Einblicke 
erhalten und durfte die Arbeit und Entwicklungen 
mitgestalten. Mit dem Tod von Hans Rohn kam es 
zu einer Zäsur im Verein. Ich habe mich daher ent-
schieden, mein Amt als Schatzmeister zur Verfügung 
zu stellen. Als nicht von der Myasthenie Betroffener 
昀el mir diese Entscheidung nicht leicht, da ich viele 
positive Entwicklungen mitverantworten durfte. Es ist 
jedoch nun an der Zeit, dass sich neue Kräfte in die 
Arbeit einbringen und die Geschicke zum Wohl der 
Mitglieder und Betroffenen leiten.

Ich wünsche der Deutschen Myasthenie Gesell-
schaft e.V. und den neu gewählten Vertretern 
eine glückliche Hand und alles erdenklich Gute.

Es grüßt Sie herzlich

Holger Frank 
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Bericht vom Myasthenie Kongress
der Deutschen Myasthenie Gesellschaft

Freitagmorgen

Der diesjährige Myasthenie Kongress wurde pünkt-
lich um 9.00 Uhr von Prof. Dr. Andreas Meisel aus 
der Charité Berlin eröffnet. In seiner Begrüßungs-
rede würdigte er zunächst das große Lebenswerk 
von Hans Rohn und seiner Lebensgefährtin Linda 
Bischel-Fleckenstein. Prof. Dr. Meisel beschreibt, 
wie sich über die Jahre hinweg aus einer anfäng-
lich schwierigen Arzt-Patientenbeziehung eine tie-
fe Freundschaft entwickelt hat. Gemeinsam haben 
Hans Rohn und er vom jeweiligen persönlichen 
Standpunkt heraus Wissen und Erfahrungen ausge-
tauscht. Die gewonnenen Erkenntnisse kamen ihnen 
beiden und der DMG sehr zugute. Gemeinsam wur-
den Innovationen in Projekte umgesetzt, die für die 
DMG in der Vergangenheit und zukünftig von großer 
Bedeutung und richtungweisend sind. 

Prof. Andreas Meisel

Nun sprach Frau Claudia Schlemminger als stell-
vertretende Vorsitzende einige Grußworte an die 
Zuschauer im Saal und alle, die sich von zuhause 
aus per Internet dazugeschaltet hatten. Sie bedankte 
sich bei allen, die die hybride Form der Veranstaltung 
ermöglicht haben. Sie wies darauf hin, dass durch 
die hybride Form viele Mitglieder erreicht werden 
können, die aufgrund mangelnder Mobilität nicht vor 
Ort teilnehmen können. Im Anschluss überreichte sie 
die Moderation des Tages an Prof. Dr. Franz Blaes 
aus Gummersbach.

Prof. Michael Schroeter stellte in seinem Vortrag dar, 
dass eine Myasthenie selten allein kommt. Bereits 
bei der okulären MG kann es zu zusätzlichen Augen-
beschwerden kommen, die durch die übermäßige 
Anstrengung wie z. B.  die Kompensation der Dop-
pelbilder entstehen können. Es können sich weitere 
Symptome wie Augenbrennen, Kopfschmerzen usw. 
entwickeln, die sich auf das Allgemeinbe昀nden aus-
wirken können. Im nächsten Schritt beschreibt er die 
Folgen von molekularen Mimicry. Hierbei tarnen sich 
krankmachende Elemente so stark, dass das Immun-
system sie zunächst nicht erkennt. Im weiteren Ver-
lauf ist es jedoch möglich, dass das Immunsystem 
so aktiviert wird, dass es zu autoimmunen Prozes-
sen mit den unterschiedlichen Erkrankungen kommt. 

Prof. Michael Schroeter

Prof. Schröter vergleicht das Immunsystem mit 
einem Tankerschiffe, das, einmal auf Kurs, nur 
schwer die Richtung ändern kann. Ähnlich reagiert 
das menschliche Immunsystem bei autoimmunen 
Prozessen nur sehr schwerfällig auf einen durch 
die Behandlung mit Immunsuppression gewünsch-
ten Richtungswechsel. Derzeit geht man in den 
Fachkreisen davon aus, dass die Aktivierung unbe-
teiligter Zellen „Bystander activation“ oder „Epitope 
spreading“ Mechanismen sind, die dazu führen, das 
akute Infektionen sich zu chronischen Autoimmuner-
krankungen auswachsen. Für den betroffenen Laien 
sind diese komplexen Prozesse kaum verständlich. 

Es folgte ein Vortrag von Prof. Dr. Philipp Ströbel 
aus Göttingen zum Thema „Paroneoplastische Syn-
drome bei Myasthenie.“ Prof. Dr. Berthold  Schalke 
ergänztemit seinem Vortrag „Thymome und andere 
Erkrankungen.“ Zusammenfassend lässt sich sagen, 
das Thymome sehr oft von einer thymomassoziier-
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ten Myasthenie begleitet werden. Tritt das „Good-
Syndrom“ zusätzlich auf, weisen die Erkrankten 
eine verminderte Anzahl von Immunglobulinen auf. 
Dadurch besteht die Gefahr einer erhöhten Infek-
tanfälligkeit. Unnötige Infektionen sollten mit Hilfe 
eines guten Impfschutzes vermieden werden, und im 
Falle einer Infektion sollte schnell reagiert werden. 
Bei starken Infektionen kann daran gedacht werden, 
die Immunglobuline zu ersetzen. Die Thymome me-
tastieren nicht in den Körper. Wenn es zu Komplika-
tionen kommt, brechen sie durch. Es gibt Rezidive, 
die zeitnah auftreten und einen Spätrezidiv, der erst 
nach 10-12 Jahren als zweiter Schub der Erkrankung 
auftritt.  Um diese Rezidive auszuschließen, gehören 
ein CT oder ein PET/CT  zum Goldstandard in der 
Nachsorge. Die Nachsorgetermine sollten in regel-
mäßigen Abständen wahrgenommen werden.
Prof. Dr. Michael Schittkowski aus Göttingen wurde 
für seinen Vortrag online zugeschaltet. Oft sind es 
Augenärzte, die bei den ersten Symptomen, wie z.B. 
bei einem hängenden Augenlid oder beim Auftreten 
von Doppelbildern, aufgesucht werden. 
Dem Augenarzt obliegt es dann, die Symptomatik 
entsprechend einzuordnen. Ist die Ptose einsei-
tig asymmetrisch und nimmt sie bei Belastung zu, 
könnte eine Myasthenie in Betracht kommen und 
eine Überweisung zum Neurologen erfolgen. Da-
mit bildet die Ophthalmologie (Augenheilkunde) die 
Schnittstelle zwischen Erkrankungen des Auges und 
der Neurologie. Eine okuläre Myasthenie tritt mit ei-
ner Inzidenz von ca 1: 200 000 oder darunter auf und 
ist bei 15%  der Betroffenen mit anderen Autoimmun-
erkrankungen vergesellschaftet. Im Allgemeinen ge-
neralisiert die Erkrankung nach 1-2 Jahren und muss 
dann mit Immunsuppression behandelt werden. Tritt 
innerhalb der ersten 3 Jahre keine Generalisierung 
ein, so ist damit auch nicht mehr zu rechnen. Prof. 
Dr. M. Schittkowski ging ausführlich auf die Frage 
ein, ob eine Schiel- bzw. eine Ptose OP sinnvoll sei. 
Er erklärte unterschiedliche Techniken, stellte jedoch 
abschließend fest, dass jede OP individuell entschie-
den werden muss und nur in wenigen Situationen 
notwendig bzw. zielführend ist.
Im Anschluss an die Fachvorträge wird der P昀ei-
dererpreis verliehen.
Prof. Dr.  Berthold Schalke hält eine wunderbare 
Laudatio. Er geht darauf ein, dass Preise für er-
brachte Leistungen verliehen werden und gleichzei-
tig Mut machen sollen, an den bereits gemachten 
Erkenntnissen weiterzuforschen. In seiner kurzwei-
ligen Rede beschreibt er kurz den Lebensweg und 
den beru昀ichen Werdegang von Frau Hoffmann. Be-
sonders lobend erwähnte er dabei, dass sich Frau 
Hoffmann in einer Männerdomäne durchgesetzt hat. 
Spitzenpositionen sind nach wie vor von Männern 

besetzt und eine adäquate Gleichberechtigung fehlt 
nach wie vor. „Sie können sich wirklich geehrt füh-
len, den Preis als Anerkennung, Lob und Lohn für 
die viele Arbeit und Zeit anzunehmen. Sie sollten den 
Preis  für ihre persönlichen Bedürfnisse verwenden 
und sich selbst damit belohnen.“ Herr Schalke fand 
noch einige festliche Schlussworte und beendete 
seine Laudatio.
Claudia Schlemminger übergab im Anschluss mit 
Dankesworten die Urkunde und Blumen. 
Die frisch gebackene Preisträgerin bedankte sich für 
den zugesporchenen Preis und die wohlwollende 
Unterstützung. Danach lauschten  alle Teilnehmer 
ihrem spannenden Festvortrag. Frau Dr. Hoffmann
gab einen kurzen historischen Rückblick und begann 
mit Herrn Friedrich Jolly, der bereits 1894 die belas-
tungsabhängige Schwäche als klinisches Symptom 
beschrieb. Zu diesem Zeitpunkt waren Antikörper 
gänzlich unbekannt. Die Diagnose beschränkte sich 
lange Zeit auf die klinischen Symptome. Inzwischen 
sind die ACh,- der MuSk- und der LRP4 Antikörper 
bekannt. Laut der Registerdaten sind derzeit 20% 
seronegativ und haben daher keine signi昀kanten 
Merkmale im Blut, die zur gesicherten Diagnose füh-
ren.  
Auf der Suche nach neuen Biomarkern ist Frau Dr. 
Sarah Hoffmann mit ihrem Team die Frage gestellt, 
ob bei einer Biopsie aus der Rippenmuskulatur Kom-
plementablagerungen nachweisbar sind. Sie entwi-
ckelte daraufhin ein Verfahren, bei dem Komplemen-
tablagerungen nachgewiesen werden können und 
wurde fündig. An den Ablagerungen, die durch die 
Komplementkaskade entstehen, kann der Beweis 
erbracht werden, das ein ACh- Antikörper vorhanden 
ist, obwohl er nicht als solcher im Blut nachgewiesen 
werden kann. 
Es wird inzwischen auch davon ausgegangen, dass 
diese Zerstörungsprozesse nicht nur an den Rezep-
toren der Endplatte, sondern bereits im zuleitenden 
Nerv ablaufen und zu der entsprechenden Sympto-
matik führen.
Dieses Forschungsergebnis lässt darauf hoffen, 
dass in naher Zukunft auch die seronegativen Mya-
sthenie-Betroffenen eine eindeutige Diagnose erhal-
ten und die Behandlungsmöglichkeiten darauf abge-
stimmt werden. 
Dem Forschergeist und seinem Team gebührt ein 
großes Dankeschön aller Myasthenie-Patienten.  
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Bericht vom Myasthenie Kongress
der Deutschen Myasthenie Gesellschaft

Freitagnachmittag

Am Nachmittag ist Corona das Schwerpunktthema.
Frau Dr. Frauke Stascheit (Charité Berlin) spricht über 
aktuelle Daten, die zum Thema MG und Corona erho-
ben wurden. Aus den gewonnen Registerdaten lässt 
sich zusammenfassend sagen, dass es mehrere Ri-
sikofaktoren für einen schweren Verlauf bei einer Co-
vid-Erkrankung und einem Myasthenen Syndrom gibt.  

                        
                            Dr. Frauke Stascheit

1. Starke Immunsuppression
2. Bulbäre- respiratorische Erkrankung
3. Infekte triggern oft eine MG und führen per se 
            zu Verschlechterungen
4. Medikamente, die bei einer Coronainfektion
            eingesetzt werden, sind oft nicht gut 
            mit der MG verträglich.

Aus den Daten ist auch ersichtlich, dass eine Co-
vid-Infektion bei 40 % der Erkrankten zu einer Ver-
schlechterung der MG geführt hat.  Die Mortalitätsra-
te der hospitalisierten Patienten lag bei 25 %. Und ist 
im Vergleich zur Restbevölkerung eine erhöhte Rate.  
Daten aus anderen Ländern wie z.B. Tschechien zei-
gen eine geringere Rate. Patienten unter Rituximab 
zeigten einen schweren Verlauf, Rituximab ist somit 
ein klarer Risikofaktor. Zwei Patienten entwickelten 
nach einer Corona-Infektion eine MG. Allerdings 
geht man in diesen Fällen davon aus, dass das In-
fektionsgeschehen die MG lediglich demaskiert hat.
Prof. Dr. Tino Schwarz (Chefarzt des Zentrallabors 

am KWM-Juliusspital Würzburg) bezog sich auf das 
erhöhte Risiko und nahm zum Thema Impfen eine 
eindeutige Stellung. Er zeigt auf, dass die Stiko eine 
Impfung bei immunsupprimierten Menschen drin-
gend emp昀ehlt, da sie das Risiko eines schweren 
Verlaufes minimiert. Sie gilt als relativ sicher und ne-
benwirkungsarm und das Risiko ist vergleichsweise 
gering. Lebendimpfstoffe wie z.B. gegen Masern, 
Röteln, Mumps sind kontraproduktiv und dürfen bei 
einer Myasthenia gravis nicht gegeben werden. 

Dringend empfohlene Impfungen für 
Myasthnie-Patienten sind:

1. In昀uenza: 2x im Abstand von 4 Wochen 
2. Pneumokokken: alle 6 Jahre Boostern
3. Meningokokken: ACWY Konjugate verwenden
    und nach 5 Jahren auffrischen
4. Herpes Zoster: ab 50 Jahren und bei Immuner-
    krankten ab 18 Jahren möglich
5. FSME: ist eine Zusatzimpfung und nur in den 
    Risikogebieten notwendig
6. COVID: Grundimmunisierung und 1 Booster-
    Impfung.  Die 4. Impfung erst im Herbst erwä-
    gen, wenn neue Impfstoffe auf dem Markt erhält-
    lich sind. 

In vielen Fällen muss das Impfschema an die Im-
munsuppression angepasst werden. Bei der Gabe 
von Immunglobulinen und Rituximab sind gewisse 
Zeitabstände einzuhalten und müssen individuell mit 
dem behandelnden Arzt abgesprochen werden. Die 
Grippeimpfung kann immer gegeben werden.

Prof. Dr. Franz Blaes (Leiter iMZ Gummersbach) 
sprach über die Behandlungsmethoden einer Covid 
19-Erkrankung und MG.  Keine besondere Thera-
pie benötigt, wer jünger als 60 Jahre alt ist, keine 
Vorerkrankungen hat, 3 x geimpft ist und keine Be-
einträchtigung der Atemmuskulatur hat. Ungeimpfte 
und Vorerkrankte mit Immunsuppression sollten be-
handelt werden, wenn sie ein höheres Alter haben. 
Eine starke Immunsuppression (B- Zellen Deple-
mentierung), starkes Übergewicht, Diabetes und/
oder Herz-Kreislauferkrankungen bergen ein hohes 
Risiko. Patienten mit diesen Belastungen müssen bei 
einer Covid-19-Infektion dringend behandelt werden.
Medikamente, die eingesetzt werden:
1. Casirivimab/Imdevimab: Diese Medikamente wer-
den in der Frühphase, 3-5 Tage nach Symptombe-
ginn, eingesetzt. Sie blockieren das Spikeprotein 
und somit die Vermehrung des Virus und verhindern 
schwere Verläufe.
2. Sotrovimab: Das Medikament ist ein neutralisie-
rend wirkender Antikörper, der sich bei der Omikron- 



22 DMG - Aktuell    Zeitschrift der Deutschen Myasthenie Gesellschaft e.V.

Variante allerdings als nicht so wirkungsvoll zeigte
3. Paxlovid: Paxlovid ist bei allen Varianten wirksam 
und hemmt das Enzym des Virus, sich aufbauen zu 
können.
4. Molnupiravir: Molnupiravir ist bei allen Varianten 
wirksam. Hier wird ein falscher Baustein in die Vi-
rus- RNa eingebaut. Dadurch werden im Virusaufbau 
falsche, nicht funktionsfähige Proteine aufgebaut.
In der späten Infektionsphase können eingesetzt 
werden: Dexamethason, Tocilizumab, Remdesivir, 
Sarilumab und Regdanvimab. Der Einsatz dieser 
Medikamente richtet sich nach dem Stadium der In-
fektion. 

Prof. Dr. Franz Blaes

Zusammenfassend macht Prof. Dr. Franz Blaes Mut 
und spricht sich dafür aus, im Erkrankungsfall die 
Ruhe zu bewahren. Bei leichten Symptomen ist es 
ausreichend, den behandelnden Arzt zu kontaktie-
ren, sich zu schonen und genügend Flüssigkeit und 
ausreichend Kalorien zu sich zu nehmen. Erst wenn 
Atemnot auftritt, muss eine Klinikeinweisung erfol-
gen.
Nach einer kurzen Pause referiert Prof. Dr. Alexander 
Marx über die Thymektomie.  Er beschrieb die lym-
phatische follikuläre Hyperplasie und unterscheidet 
sie von der seltenen Hyperplasie oder die Bildung 
eines Thymoms als Voraussetzung für eine Thymek-
tomie. 
Bei der Musk-MG ist eine Thymektomie nicht zielfüh-
rend. Kontrovers diskutiert wird die OP bei: 
Late onset, LRP4 MG, okulärer MG, juveniler MG 
und seronegativer MG. 
Die fehlende Beweisbarkeit liegt u.a. daran, dass 
bei Studien eine Kontrollgruppe keine OP erhal-
ten würde. Das führt zu einem ethischen Kon-
昀ikt und ist nicht vertretbar. Prof. Marx wies 
deshalb darauf hin, dass es multizentrischer ran-

domisierter Studien bedarf, um die Wirksamkeit ei-
ner Thymektomie gesichert nachweisen zu können. 

                         
Prof. Dr. Alexander Marx

Abschließend stellt Herr Marx  fest, dass Patienten in 
den ersten drei Jahren ab Symptombeginn thymek-
tomiert werden müssen. Darüber hinaus gehen die 
Chance einer Heilung gegen Null.

Frau Dr. Heidrun Krämer-Best (iMZ-Leiterin, Gießen) 
gibt zum Abschluss einen Überblick zu den neuen 
Medikamenten. Nachdem sie die bereits bekannten 
Methoden aufgezählt hat, blickte sie positiv in die 
Zukunft. Die Antikörper der MG wirken auch auf das 
Komplementsystem und das führt zu unterschied-
lichen Ablagerungen und der Zerstörung der End-
platten. 

Dr. Heidrun Krämer-Best
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In diese Abläufe medikamentös eingreifen zu 
können, ist der Anspruch an die neuen Medika-
mente, die derzeit entwickelt und geprüft werden. 
Aktuell werden Medikamente entwickelt und geprüft, 
die auf C 5 a/b wirken und die Zerstörung der End-
platten verhindern sollen. Tatsächlich setzt Soliris/
Eculizumab dort an und zeigt sich bereits nach 2-4 
Wochen wirkungsvoll. Bei den Studien zu Ravu-
lizumab-Ultomiris zeigten sich bereits nach 1 Wo-
che Verbesserungen der Symptomatik. Efgartigimod 
wirkt z.B. als FcRn Antagonist. Das Medikament wird 
als Infusion gegeben. Die Infusion wird ca. nach 8-10 
Wochen wiederholt, wenn sich wieder klinische Sym-
ptome abzeichnen. Im Sommer 2023 kommen wei-
tere Prüfsubstanzen, wie z.B. Inebilizumab, das auf 
CD 19 wirkt.  
Prof. Dr. Krämer – Best gelingt es, mit ihrem Vor-
trag einen sehr positiven Ausblick in die Zukunft zu 
geben. Es wird derzeit viel geforscht und an unter-
schiedlichen Behandlungsansätzen für Myasthenie-
Patienten gefeilt.  Die Namen der Medikamente 
sind leider unaussprechlich und die Wirkungs-
weisen für den Laien nicht mehr nachvollziehbar. 
Aber die Botschaft: „Es bewegt sich etwas, auch 
und gerade für die bisher therapierefraktären Mya-
stheniker,“ und „Hilfe ist auf dem Weg“, das konn-
te jeder sehr gut verstehen und dieser positive 
Ausblick wurde als krönenden Abschluss der Vor-
tragsreihe gerne mit nach Hause genommen.

Rückblick Samstagvormittag

Claudia Schlemminger eröffnete als stellvertretene 
Vorsitzende die Veranstaltungen. Mit einfühlsamen 
Worten lässt sie das vergangene Vereinsjahr Revue 
passieren und würdigt das Werk von Hans Rohn, der 
im vergangenen Jahr überraschend verstorben ist. 
Mit der Gedenkminute wird von allen Anwesenden 
seiner Person und seiner großen Leistungen ge-
dacht. Frau Schlemminger teilt daraufhin mit, dass 
Frau Linda Bischel-Fleckenstein aus persönlichen 
Gründen zurückgetreten ist und daher an der dies-
jährigen Veranstaltung nicht anwesend ist. Sie wird 
in ihrer wichtigen Rolle als Vereinsvorstand und 
Pressereferentin gewürdigt. Sie hat als Gestalterin 
der DMG-Aktuell dem Verein und der Vereinszeitung 
ein Gesicht nach außen verliehen und damit eine 
enorme Leistung für die Gestaltung des Vereines 
erbracht.  Überraschend ist auch in den letzten Ta-
gen der Schatzmeister Holger Frank nach 8- jähriger 
Vereinsarbeit zurückgetreten.  Die Fussspuren, die 
diese wichtigen Menschen hinterlassen haben, zei-
gen sehr schön, „dass der Weg das Ziel ist“. Durch 

ihr persönliches Engagement und überdurchschnitt-
lichen Einsatz wurden Meilensteine gelegt, die den 
Verein vorangebracht haben und die weitere Zukunft 
des Vereins prägen werden. Insbesondere wird der 
etablierte jährlich statt昀ndende Myasthenie Kongress 
erwähnt, der als Schnittstelle zwischen Ärzten und 
Patienten eine bedeutende Rolle spielt. Ein weiterer 
Meilenstein im Austausch zwischen Ärzten und Pati-
enten ist die Zerti昀zierung einzelnen Krankenhäuser 
zu iMZ-Zentren. 
Das Deutsche Myasthenie Register wurde ebenfalls 
von Hans Rohn auf den Weg gebracht und leistet 
mit den dort gesammelten Patientendaten für die 
Forschung einen großen Dienst. Auch im Ausschuss 
des GBA hat er sich auf der gesundheitspolitischen 
Ebene für chronisch erkrankte Menschen eingesetzt. 
Mit diesen großen Leistungen in der Vergangenheit 
und der Erkenntnis „Es gibt keinen zweiten Hans 
mehr“ beginnt nun zwangsläu昀g eine neue Ära für 
den Verein. Frau C. Schlemminger richtet nun den 
Blick in die Zukunft und lässt eine neue Zielausrich-
tung anklingen. Sie bezieht sich auch die De昀nition 
der Selbsthilfe, die sich wie folgt beschreiben lässt. 
„Selbsthilfe in ihrer Grundaussage bedeutet, sein 
Leben unter den erschwerten Bedingungen wieder 
in die Hand zu nehmen und wieder neuen Mut zur 
Eigenverantwortung zu 昀nden.“
In diesem Kontext erfüllen die Ansprechpartner vor 
Ort durch die Gestaltung der Selbsthilfegruppen ge-
rade diesen „banalen“ Anspruch der Selbsthilfe. Die 
Ansprechpartner vor Ort sind das Fundament des 
Vereines und werden in Zukunft dementsprechend 
verortet und gefördert.
Nachdem Claudia Schlemminger diesen großen Bo-
gen zwischen Vergangenheit und den Ausblicken 
in die Zukunft geschlossen hatte, übergab sie das 
Mikrophon an Antje Grotheer, die Schirmherrin des 
Vereinens.
Frau Grotheer erfreut die Zuhörer jedes Jahr mit 
einem überlieferten Märchen, welches immer wie-
der eine erstaunliche Aktualität aufweist. Ähnlich 
wie Claudia Schlemminger blickt sie zunächst auf 
die Vergangenheit zurück. Sie beschreibt einige 
Auswirkungen der Coronakrise, die sie in ihrem ei-
genen politischen Leben zu spüren bekommen hat. 
Sie spricht über die emotionale Vereinsamung der 
gesamten Bevölkerung unter den Bedingungen des 
Lock Downs. Sie spricht über die schlimmen Aus-
wirkungen, die gerade die Randgruppen der Gesell-
schaft zu tragen haben. Gerade chronisch Kranke 
und andere schwächere Mitglieder der Gesellschaft 
sind zu einer Randgruppe geworden, die im öffent-
lichen Bewusstsein oft verloren gingen und wieder 
mehr in den Fokus der Gemeinschaft gerückt wer-
den müssen. 
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Danach spricht sie die sehr aktuelle Kriegssituation 
an und bezeichnet den russischen Angriff auf die Uk-
raine als unentschuldbar. Um dieses Land zu wür-
digen, hat sie sich kurz vor dem Kongress ument-
schieden und ein ukrainisches Volksmärchen ihrer 
ursprünglichen Wahl vorgezogen. Wie in vielen Mär-
chen beschreibt es einen Vater mit drei Söhnen, die 
in die Welt hinausziehen und mit unterschiedlichen 
erworbenen Qualitäten zurückkehren. Die Quintes-
sens dies Märchens lässt sich kurz wie folgt beschrei-
ben: „Nur wenn sich ein fester Charakter, gepaart mit 
einem starken Willen in einer Person vereinigen, ist 
sie in der Lage, Großes zu bewirken.“ Sie spricht da-
mit dem Verein Mut zu, auch in schwierigen Zeiten 
charakterfest und willensstark zu bleiben. 

DMG-Schirmherrin
Antje Grotheer

Der vergleichende Hinweis „Geschichte vom Was-
serkäfer und dessen Metamorphose zur Libelle“ 
runden den Vortrag ab und berühren die Zuhörer 
ein letztes Mal auf einer respektvollen, würdigenden 
sowie emotionalen Ebene im Gedenken an die ver-
gangene Vereinsgeschichte. Sie bedankt sich für 
Ihre Funktion als Schirmherrin. Die ganze Rede kön-
nen Sie auf den vorderen Seiten 5-6 nachlesen.
Frau Dr. Sophie Lehnerer aus der Charité Berlin stellt 
in ihrem Vortrag digitale Versorgungsstrukturen bei 
der Erkrankung Myasthenia Gravis vor. Sie stellt zu-
nächst fest, dass es noch keine festen etablierten 
und allumfassenden digitalen Versorgungsstrukturen 
gibt.  Im ersten Schritt klärt sie darüber auf, was digi-
tale Versorgungsstrukturen sind, und welche Bedeu-
tung sie in der Zukunft haben könnten. Sie gibt einen 
Überblick über aktuelle und  bereits vorhandene digi-
tale Angebote. Sie beschreibt das Bewegung-/ Sport 
Video der DMG, bei der ein ausgewählter Avatar die 
Betroffenen durch verschiedene Übungen leitet, die 

für die an Myasthenia Gravis erkrankten Menschen 
zusammengestellt und digitalisiert wurden. Zusätz-
lich gibt es derzeit unterschiedliche Monitoring / Tests 
wie z.B.;  My real World,  My MG, Living with MG, 
Spirometry (Atemtest ) und My M. Gravis Test, die 
unterschiedlich angenommen und genutzt werden.

                              Dr. Sophie Lehnerer

Frau Lehnerer stellt nach dieser Abgrenzung die neu 
entwickelte Mya-Link – App und deren Funktion vor 
und bedankte sich bei Prof. Dr. Meisel und dem Ar-
beitsteam für die große Unterstützung. Bei der Mya- 
Link -App handelt es sich um ein von ihnen, speziell 
für MG Betroffene, zerti昀zierten Medizinprodukt, bei 
dem die Betroffenen aktuelle Daten zur Erkrankung 
einp昀egen können. Diese App verfolgt das Ziel, dass 
die vom Patienten eingespeisten, gut abrufbaren Da-
ten als Informationsbasis für eine verbesserte Thera-
pieentscheidungs昀ndung im Patienten/ Arztgespräch 
genutzt werden kann. In einer offenen Diskussions-
runde werden Nutzen- und Risikoerwägungen aus 
dem Publikum angenommen, erörtert und so weit als 
möglich abgehandelt. Die Vorstellung dieser App ist 
ein spannender und innovativer Blick in die Zukunft, 
bei der die betroffenen MG-Patienten darauf hoffen 
können, dass diese App zu Gunsten einer Thera-
pieoptimierung zukünftig im Alltag integriert werden 
kann. 
Nach einer kurzen Pause stand das Thema „Medizi-
nische Fragen von Teilnehmern und Mitgliedern zu 
Myasthenia gravis“, mit Prof. Andreas Meisel und 
Prof. Berthold Schalke auf dem Programm. Die bei-
den waren erkennbar ein eingespieltes Team und 
beendeten gekonnt den letzten Programmpunkt am 
Samstagvormittag. Die Antworten der medizinischen 
Fragen können Sie auf der übernächsten Seite nach-
lesen.

Carola Müller
Bildquelle: Leon Schlemminger
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Bildliche Eindrücke vom Kongress 2022

 
          Alle Referenten erhalten ihr Präsent überreicht                                              Kleines Erinnerungsfoto

               Diskussionsrunde mit Ärzten, Referenten                                              Vorsitzender des Ärztlichen Beirates, 

                          und Kongress-Teilnehmern                                                                           Prof. Andreas Meisel

                      Prof. Berthold Schalke, Regensburg                                                    Prof. Philipp Ströbel, Göttingen
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                              Aufmerksam zuhören                                                                  Fragen und Anliegen mitteilen
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Medizinische Fragen von
DMG-Mitgliedern zum Kongress 2022

1.Myasthenie und Azathioprin
 
Frage: Kann Azathioprin das Knochenmark so schä-
digen, dass sich dies nicht mehr komplett regenerie-
ren, und bleibende Schäden hinterlassen kann?
Antwort: Ja, Azathioprin und das Gichtmittel Allopu-
rinol können zusammen zu schweren Schäden füh-
ren und sind in der Kombination daher ein „no go“. 
Grundsätzlich muss unter Azathioprin das Blut regel-
mäßig abgenommen und untersucht werden. Dabei 
muss der behandelnde Arzt vor allem die Leukozyten 
im Auge behalten
Frage: Kann es nach dem Absetzen von Azathioprin 
zu Krisen kommen? Und wenn ja, wie hoch ist die 
Rückfallquote?
Antwort: Eine etwas ältere Studie belegt, dass das 
abrupte Absetzen von Azathioprin innerhalb weniger 
Wochen bei 50% der PatientInnen zu einem Rückfall 
führen können. Die Erfahrungswerte der jüngeren 
Zeiten lassen jedoch vermuten, dass die Zahlen hö-
her sind und ca. 2/3 der PatientInnen ein Rezidiv ent-
wickelt.
Frage: Wie schnell baut sich eine achtjährige Azathi-
oprin Einnahme im Körper ab?
Antwort: Der Abbau des Medikamentes liegt ca. 
nach 2 Wochen. Die Wirksamkeit auf das Knochen-
mark liegt bei ca. einem   ¼ Jahr.
Frage: Ich nehme seit 8 Jahren Azathioprin. In wel-
chen Abständen sollten die Laborkontrolle durchge-
führt und was soll dabei getestet werden?
Antwort: Die Laborkontrollen sollen ¼ bis ½ jährlich 
durchgeführt werden. Dabei sollte das Differenzial-
blut untersucht werden. Wichtig sind dabei die Wer-
te von: Leber, Nieren, Elektrolyte, Kalium und dem 
Pankreas.

2. Myasthenie und Corona

Im März 2022 wurde ich durch einen PCR-Test 
positiv auf Corona getestet. Außer leichten Sym-
ptomen wie erhöhter Temperatur, Husten, Schnup-
fen, Kopfschmerzen an der Stirn und Glieder-
schmerzen hatte ich keinerlei Beschwerden.
Frage: Muss ich mit Langzeitfolgen rechnen?
Antwort: Diese Frage lässt sich nicht individuell, 
sondern nur im Allgemeinen beantworten. Nach ei-
ner Coronainfektion ist das sog. Long- Covid eine 

mögliche Spätfolge. Dazu gehört vor allem das 
Erschöpfungssyndrom (Fatigue). 
Mögliche Behandlungsversuche können Plasma-
pherese und die Gabe von Immunglobulinen sein. 
Warum manche betroffen sind und andere nicht, 
müsste eingehender untersucht werden. Schwierig 
ist es, die Symptome des Postinfektionssyndroms 
zu objektivieren. Deshalb werden z.B. die Ansprü-
che, Post-Covid als Berufskrankheit anzuerkennen 
zurückgewiesen. Das hat beim Versorgungsaus-
gleich weitreichende Folgen. 

Ich wurde am 17.11.2021 mit dem Impfstoff Comirn-
aty zum dritten Mal gegen Corona geimpft. Im März 
2022 wurde ich durch einen PCR- Test positiv auf 
Corona getestet. 
Frage: Wann kann ich mich zum vierten Mal impfen 
lassen und mit welchem Impfstoff?
Antwort: Grundsätzlich ist eine Erkrankung wie eine 
Impfung zu sehen. In diesem Fall sind Sie bereits 
zum 4 Mal „geimpft.“ Warten Sie, bis im Herbst die 
neuen Impfstoffe zur Verfügung stehe.

3. Myasthenie und Laser-Blut-Therapie

Erklärung: Bei der Laserblutbestrahlung wird ein ve-
nöser Zugang gelegt, ähnlich wie bei einer Infusion. 
Durch den Anschluss an ein Lasergerät kann dann 
farblich unterschiedliche Laserbestrahlung direkt auf 
die Blutbestandteile einwirken.

Frage: Gibt es positive Erfahrungen zur Behandlung 
von Myasthenia Gravis mit intravenösem Laser-Blut-
Therapien?
Antwort: Es gibt keine verlässlichen Studien zu die-
sem Thema und die Schulmedizin fragt sich, was 
dieser Ansatz soll. Deshalb ist der klare Ratschlag:
Finger weg!
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4. Myasthenie und kognitive Merkfähigkeit

Frage: Warum fällt bei Myasthenie- Patienten (mir 
auch, Medikation Kalymin: 300 mg/Tag) das mehr-
schichtige komplexe Denken von umfassenden 
Sachverhalten so schwer und geht einher mit einer 
schlechten Merkfähigkeit?
Antwort: In diesem Zusammenhang ist zu überle-
gen, ob eine depressive Komponente vorliegt, die ja 
oft mit einer MG- Erkrankung einhergeht. Eine ande-
re Möglichkeit ist, dass die Medikamente der MG als 
Nebenwirkung die Kognitionsfähigkeit beein昀usst. 
Prozesshafte organische Veränderungen können 
ebenfalls eine Rolle spielen und sollten diagnostisch 
abgeklärt werden. Je nach dem vermuteten Auslöser 
können unterschiedliche Behandlungsstrategien an-
gewandt werden.

5. Myasthenie und Rituximab

Ich möchte die Möglichkeit nützen, einige Fragen 
zur Behandlung der Myasthenia Gravis zu stellen mit 
Acetylcholin-Rezeptor-AK + Titin-AK positiv, ätiolo-
gisch paraneoplastischer Genese, sek. Bulbärsym-
ptomatik mit Dyshagie+Dysarthrie.
Zu meiner Person: (w.- geboren 1949 und seit 
1.1.2019 an Myasthenie erkrankt). Ich werde im Lan-
deskrankenhaus Innsbruck in der Neurologie und 
Dialyse behandelt. In der ersten Zeit hatte ich einen 
sehr schwierigen Krankheitsverlauf und war fast 1 
Jahr abwechselnd in der Klinik. Die Behandlung mit 
Immunglobulinen hat keine Wirkung gezeigt. Es wur-
de ein 4 auf 7 cm großes Thymom histologisch Typ A 
im Feb. 2019 entfernt. Um dieses entfernen zu kön-
nen, bin ich an die Immunassorption angeschlossen 
worden. Schon nach der ersten Behandlung konnte 
ich wieder essen. Die Entfernung des Thymoms hat 
keine Wirkung gezeigt. Ich hatte 12 Kilo abgenom-
men und wog nur noch 47 Kilo. Nach einer erneuten 
Krise kam ich in die Intensiv und erhielt dort 3x eine 
Plasmaaustausch, der nicht sehr geholfen hat. Die 
Medikamente wurden wieder erhöht und ich habe 
wieder begonnen,  Immurek einzunehmen. Ich habe 
den Appetit komplett verloren, konnte kaum essen 
und verlor immer mehr an Gewicht. Es trat eine wei-
tere Verschlechterung ein, und ich musste stationär 
auf die Neurologie. Daraufhin bekam ich eine wö-
chentliche Immunadsorption. 
Meine aktuelle Therapie ist die folgende: 3-4  tägl. 
Mestinon 60 mg, Mestinon retard 1/2 Tablette vor 
dem Schlafen gehen. Urbason 6mg 1x täglich. Zwei-
wöchentlich Immunadsorption in Innsbruck.
Die behandelnde Neurologin möchte, dass ich auf 

Rituximab umsteige. Ich bin verunsichert. Auch da-
durch, dass meine Abwehrkraft dann sinkt (Covid 3x 
geimpft). Es gibt Nebenwirkungen, Probleme mit dem 
Darm, indem ich mehrmals Stuhlgang habe, aber 
keinen Durchfall. Diesen kann ich durch Einnahme 
von Zeolith verbessern. Ich nehme Nahrungsergän-
zungsmittel und lasse mir auch alle 4 Wochen Infu-
sionen geben. Ich habe Nagelpilz bekommen, den 
ich nicht loswerde. Viele Verletzungen, vor allem am 
Schienenbein, Blutergüsse und Wunden. Nur durch 
leichtes Anstoßen. Es wäre schön, wenn zum Kon-
gress über Rituximab gesprochen wird.

Frage: Soll ich mich auf Rituximab einstellen lassen. 
Was ist Ihr fachlicher Rat?
Antwort: Liebe Betroffene. Leider können wir beim 
Kongress keine Einzelfallberatung geben. 
Grundsatzantwort: Rituximab ist ein sehr gutes und 
hochwirksames Medikament. Soliris wäre ebenfalls   
eine Behandlungsmöglichkeit. Zu den Durchfällen ist 
zu sagen, dass die Dosierung von Mestinon über-
dacht und eventuell angepasst werden könnte.

„Wenn du sprichst,
wiederholst du nur,

was du bereits weißt.

Aber wenn du zuhörst,
lernst du vielleicht etwas Neues.“

Dalai Lama
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7. Eberhard P昀eiderer
Myasthenie Forschungspreisträgerin

Dr. Sarah Hoffmann

Dr. Sarah Hoffmann

Hintergrund:
Die Myasthenia gravis (MG) ist eine seltene Au-
toimmunerkrankung, in deren Rahmen es durch Bil-
dung von Autoantikörpern gegen postsynaptische 
Strukturen der neuromuskulären Endplatte zum 
Leitsymptom der belastungsabhängigen Muskel-
schwäche kommt. Gemäß aktuellen Daten des Deut-
schen Myasthenie-Registers sind ca. 20% der MG-
Patient*innen „seronegativ“, das heißt es gelingt kein 
Antikörpernachweis (SNMG). Damit machen diese
Patient*innen nach den Acetylcholinrezeptor-An-
tikörper (AchR-Ak)-positiven MGPatient*innen die 
zweitgrößte Patientengruppe aus. Der fehlende 
Antikörpernachweis birgt das Risiko einer diagnos-
tischen Unsicherheit und ist vor dem Hintergrund 
einer zunehmenden personalisierten, Antikörper-
spezi昀schen Behandlung auch von therapeutischer 
Relevanz.
Auch in der Forschung sind SNMG-Patient*innen 
deutlich unterrepräsentiert: Nahezu alle Interven-
tionsstudien mit innovativen Therapieansätzen er-
fordern einen Antikörper-Nachweis für den Studi-
eneinschluss. Damit bleibt SNMG-Patient*innen 
der Zugang zu modernen Therapeutika häu昀g 
verwehrt. Dies trifft auch für die gezielte Komple-
mentinhibition mit Eculizumab zu, die lediglich zur 

Behandlung der therapierefraktären, AchR-Ak-
positiven,generalisierten Myasthenia gravis zugelas-
sen ist.

Publikation Acta Neuropathologica[1]: 
Rolle des Komplementsystems bei der 

seronegativen Myasthenia gravis (SNMG) 

AChR-Antikörper vom IgG1-Subtyp und da-
mit in der Lage, den klassischen Aktivie-
rungsweg des Komplementsystems auszu-
lösen[2, 3]. Durch die konsekutive Bildung des
Membranangriffskomplexes (membrane attack 
complex, MAC) kommt es zu einer Abnahme 
der Anzahl der Acetylcholinrezeptoren und ei-
ner Rare昀zierung der subneuralen Einfaltungen
an der postsynaptischen Membran[4-6]. Bei der 
MuSK-positiven Myasthenia gravis sind hingegen 
vorrangig Antikörper vom IgG4-Subtyp involviert, die 
kein bzw. weniger Komplement binden und damit 
auch nicht zu den o.g. histopathologischen Verän-
derungen der postsynaptischen Membran führen [7, 
8]. Bislang war unklar, welcher IgG-Subtyp bei der
SNMG involviert ist und damit auch, welche patho-
physiologische Rolle da Komplementsystem bei 
der SNMG spielt. In Kooperation mit dem Institut für 
Neuropathologie (Prof. Dr. Stenzel) und dem Institut 
für Thoraxchirurgie (Prof. Dr. Rückert) der Charité –
Universitätsmedizin Berlin haben wir bei 11 
Patient*innen mit therapierefraktärer SNMG pro-
spektiv eine Interkostalmuskelbiopsie durchgeführt, 
bei weiteren 2 Patient*innen wurden retrospektiv 
zuvor durchgeführte Biopsien des M. deltoideus un-
tersucht. Bei allen SNMGPatient*innen wurde IgG1 
und C5b-9 (Membranangriffskomplex), der terminale 
lytische Komplex der Komplementkaskade, an der 
neuromuskulären Endplatte nachgewiesen werden
(siehe Abbildung 1) [1]. Die Ergebnisse waren 
vergleichbar mit denen der AchR-Ak-positiven
Kontrollpatient*innen (n=3). Alle Negativkontrol-
len mit unspezi昀schen Muskelbeschwerden (n
= 3) waren negativ für C5b-9 und IgG1 an der neuro-
muskulären Endplatte.
Der histopathologische Nachweis einer Beteiligung 
des Komplementsystems bei der seronegativen MG 
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ist sowohl von diagnostischer als auch therapeu-
tischer Bedeutung.
Angesichts des wachsenden Trends zur labor- und 
gerätegestützten Diagnostik sehen sich sowohl 
Patient*innen als auch behandelnde Ärzt*innen mit 
einer zunehmenden diagnostischen Unsicherheit 
konfrontiert in Fällen, bei denen „nur“ die klinische 
Symptomatik auf die Diagnose einer MG hindeutet. 
Daher ist die Interkostalmuskel-Biopsie und deren
histopathologische Untersuchung ein neuartiger 
diagnostischer Schritt, um die Diagnose einer
SNMG zu stellen, insbesondere bei therapierefrak-
tären Krankheitsverläufen. Zu den individualisier-
ten Therapien kann dann auch eine gezielte Kom-
plementinhibition bei therapierefraktärer SNMG mit 
histopathologisch nachgewiesener Komplement-
ablagerung an der neuromuskulären Endplatte ge-
hören.

igure1: a-f Representative 昀ndings in a SNMG patient´s 
muscle showing (a) an endplate area stained by Gömöri 
trichrome, (b)  endplates stained for AchE and non-speci-
昀c  esterase  (insert), endplates positive for  (c) C5b-9 and 
(d) C1q, (e) endplates co-stained for C5b-9 (green) and 
IgG1 (red), (f) no major plump or shortened postsynaptic
clefts by electron microscopy (original magni昀cation of 
x20.000; all other stains with original magni昀cation of 
x200). g-l Representative 昀ndings of a AChR-ab-positive 
MG showing (g) an endplatte area stained by Gömöri 
trichrome, (h) endplates stained for AChE and non-Spe-
ci昀c esterase (insert) , endplates positive for (i) C5b-9 
and (j) C1q (k) endplates, co-stained for C5b-9 (green) 
and IgG1 (red), (l) no major plump or shortened postsy-
naptic clefts by electron microscopy (original magni昀ca-
tion of x20.000; all other stains with original magni昀cation 
of x200). m-o Representative 昀ndings of a non-disease 
control showing (o) an endplate area stained by Gömöri 
trichrome, (n) endplates stained for non-speci昀c estera-
se, (o) endplates without positivity for C5b-9, the endplate 
area can be clearly identi昀ed by the presence of terminal 
nerve endings.
Insert: regular postsynaptic clefts by electron microscopy 
(original magni昀cation of x20.000, all other stains with ori-
ginal magni昀cation of x200).

Ausblick: 

Identi昀zierung neuer Autoantikörper bei 
seronegativer Myasthenia gravis

Bislang ist ungeklärt, gegen welches postsynap-
tische Antigen die nachgewiesenen IgG1-Anti- 
körper an der neuromuskulären Endplatte von SN-
MG-Patient*innen gerichtet sind. Ziel meiner aktu-
ellen und zukünftigen Forschungsarbeit ist daher 
die Identi昀zierung neuer Auto-Antikörper gegen bis-
lang unbekannte Antigene bei der SNMG. Hierbei 
arbeite ich in einem etablierten und sich stetig ver-
größernden Netzwerk aus lokalen, nationalen und 
internationalen Kooperationspartnern (Au昀istung der 
Kooperationspartner*innen siehe unten).
In einem ersten Schritt werden ca. 100 Serumproben 
von SNMG-Patient*innen aus unserer Myasthenie-
Kohortenstudie (inkl. der SNMG-Patient*innen mit 
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histopathologischem IgG1-Nachweis an der neuro-
muskulären Endplatte) mittels einem zellbasierten 
Assay (CBA) zum Nachweis von „geclusterten“ An-
tikörpern gegen AchR, MuSK und LRP4 untersucht 
werden.
Dieser Assay wurde von Leite et al. aus Oxford eta-
bliert. In den untersuchten Seren von zuvor sero-
negativen MG-Patient*innen konnten bei bis zu 66% 
Antikörper gegen „Cluster“- Acetylcholinrezeptoren 
gefunden werden [9]. Mittlerweile ist dieser CBA 
ebenfalls für MuSK und LRP4 verfügbar.

Im nächsten Schritt sollen die restlichen, auch im 
CBA seronegativ verbleibenden Seren von Myasthe-
nie-Patient*innen genutzt werden, um Auto-Antikör-
per gegen bislang unbekannte postsynaptischen 
Antigene zu identi昀zieren. Hierbei werden etablierte 
Methoden angewandt [10, 11]: Zunächst soll Zwerch-
fellmuskel der Maus mit Patientenserum inkubiert 
werden. Das Zwerchfell ist ein 昀acher Muskel mit 
einer hohen Dichte an motorischen Endplatten. Uns
stehen bereits Seren sowohl der in unsere Myasthe-
nie-Kohortenstudie eingeschlossenen seronegativen 
MG-Patient*innen, als auch Kontrollseren gesunder 
Probanden und Patienten mit nachgewiesenen anti-
AChR-AKs zur Verfügung. Im nächsten Schritt wer-
den die an die Endplatte gebundenen Antikörper mit 
昀uoreszenzmarkierten anti-human-IgG-Antikörpern 
im Fluoreszenzmikroskop sichtbar gemacht (=indi-
rekter Immun昀uoreszenztest, IFT). 
Im Anschluss werden die Immunkomplexe nach Ho-
mogenisierung der Probe mittels Immunpräzipitati-
on ausgefällt und deren Proteinbestandteile mittels 
QTRAPMassenspektrometrie identi昀ziert. Die da-
bei identi昀zierten Kandidaten-Antigene werden auf
HEK293 Zellen rekombinant überexprimiert und kon-
昀rmatorisch erneut mit den Seren seronegativer MG-
Patient*innen inkubiert und mittels IFT untersucht. 
Zum Zwecke der IgGSubtypen-Zuordnung werden 
die bindenden Antikörper zudem mit anti-human-
IgG1 und antihuman-IgG4-Antikörpern inkubiert mit 
der Frage, ob sie in der Lage sind, Komplement zu
aktivieren.

Kooperationspartner*innen:

- Prof. Dr. Andreas Meisel, Klinik für Neurologie, Charité – 
Universitätsmedizin Berlin
- Prof. Dr. Werner Stenzel, Institut für Neuropathologie, 
Charité – Universitätsmedizin Berlin
- Prof. Dr. Jens Rückert, Klinik für Thoraxchirurgie Charité 
– Universitätsmedizin Berlin
- Prof. Dr. Markus Schülke, Klinik für Neuropädiatrie, 
Charité – Universitätsmedizin Berlin
- Dr. Corinna Preuße, Institut für Neuropathologie, Charité 
– Universitätsmedizin Berlin
- Prof. Dr. Andreas Roos, Abteilung für Neuropädiatrie, 
Universitätsklinikum Essen
- PD Dr. med. Tobias Ruck, Klinik für Neurologie, Universi-
tätsklinikum Düsseldorf
- Maria Isabel Leite, Department of Immunology, Churchill 
Hospital Old Road Headington Oxford, UK
- Dr. Carsten Dittmayer, Institut für Neuropathologie, 
Charité – Universitätsmedizin Berlin
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Herzlichen Glückwunsch an unsere

 7. Preisträgerin  des Eberhard P昀eiderer-

Myasthenie Forschungspreises 2022

Dr. Sarah Hoffmann

                                                                                                                                                 Bildquelle: Leon Schlemminger
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Persönliche Gedanken

Liebe DMG-Mitglieder,

den DMG-Kongress 2022 habe ich als einen beson-
deren und für die Zukunft der DMG sehr wichtigen 
Kongress wahrgenommen. Er fand wie die Mitglie-
derversammlung zum ersten Mal seit 3 Jahren nicht 
digital, sondern wieder in Hofheim-Diedenbergen 
statt. 
Es war sehr schön, endlich wieder in lockerer Atmo-
sphäre gemeinsam Zeit zu verbringen und in per-
sönlichen Gesprächen zu diskutieren. Auch wenn wir 
während der Corona-Pandemie über virtuelle Kom-
munikationssysteme Veranstaltungen weiter durch-
führen und Projekte erfolgreich vorantreiben konn-
ten, fehlten mir diese persönlichen Begegnungen. 
Der wissenschaftliche Teil des Kongresses war zu-
dem durch das interessante Programm mit hervorra-
genden Vorträgen und lebhaften Diskussionen sowie 
der Verleihung des P昀eiderer-Preises an Dr. Sarah 
Hoffmann ein großer Erfolg. Der hybride Modus, also 
die Übertragung der Veranstaltung für diejenigen, die 
nicht dabei sein konnten, wurde, soweit ich das be-
urteilen kann, ebenfalls sehr positiv angenommen. 
Diese „digitale Teilhabe“ ist dann doch eine positive 
Folge der Corona-Pandemie.   
So hätte dieser DMG-Kongress mit der Rückkehr 
zur Normalität auch wieder eine gewisse Leichtigkeit 
ausstrahlen können. Das dies nicht der Fall war, lag 
am viel zu frühen und unerwarteten Tod des bishe-
rigen DMG-Vorsitzenden Hans Rohn vor einem Jahr. 
Auf diesen riesigen Verlust war die DMG nicht vor-
bereitet. 
Der amtierende Vorstand unter Leitung von Clau-
dia Schlemminger musste unter schwierigen Be-
dingungen gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen der 
Geschäftsstelle die Vereinsarbeit sicherstellen. Für 
diesen Übergang gab es weder ein Drehbuch ge-
schweige denn eine geordnete Übergabe. Die DMG 
hatte sich unter Leitung von Hans Rohn zu einer der 
größten und am besten aufgestellten Selbsthilfeor-
ganisationen in Deutschland entwickelt. 
Die „Stimme“ der DMG hat Gewicht und Ein昀uss. Sie 
lebt vom ehrenamtlichen Engagement Ihrer Mitglie-
der, vom Vorsitzenden angefangen bis zu den „ein-
fachen“ Mitgliedern. 
Mit der Leitung der DMG ist eine große Verantwor-
tung verbunden, nicht nur für die DMG-Mitglieder 
selber, sondern auch darüber hinaus für alle Mya-
sthenie-Patienten in Deutschland.

Diese Verantwortung zu tragen, ist keine leichte Auf-
gabe. Diese Verantwortung zu übernehmen, ist kei-
ne einfache Entscheidung. 
So wurde dieser Übergang auch zu einer Umbruch-
zeit, verbunden mit der personellen Neuaufstellung 
des Vorstands. Ein starkes Team an der Spitze der 
DMG, das die Interessen der Betroffenen mit „ge-
wichtiger Stimme“ vertritt, ist die notwendige Voraus-
setzung, um die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen und 
damit letztlich die Zukunft der DMG gemeinsam mit 
den Regionalgruppen gestalten zu können. 
Claudia Schlemminger ist es gelungen, ein 
neues gut „gemischtes“ Team aufzustellen. Sie 
und ihr Team (Tim Florian Frick, Judith Gru-
ber, Carola Müller, Katja Indlekofer) wurden auf 
der Mitgliederversammlung jeweils mit minde-
stens überwältigender Mehrheit der Anwesenden 
gewählt. Diese Geschlossenheit ist ein starkes 
Signal der DMG. Es ist ein Signal nach innen an die 
DMG-Mitglieder, das helfen wird, die großen Aufga-
ben in der Vereinsarbeit umzusetzen. 
Es ist ein Signal nach außen, das zeigt, die DMG ist 
die starke Vertretung der Interessen der Myasthenie-
Patienten in Deutschland. Damit sind die Weichen, 
um die DMG auf Basis des bestehenden breiten 
Fundaments weiterzuentwickeln gestellt. Die Erleb-
nisse auf  dem DMG-Kongress lassen mich sehr zu-
versichtlich und optimistisch in die Zukunft der DMG 
blicken.

Mit dem Start der Amtszeit des neuen Vorstands en-
det die Mitarbeit von Linda Bischel-Fleckenstein im 
DMG-Vorstand. Sie hat für einen umfassenden per-
sonellen Neuanfang in der Vereinsführung den Weg 
frei gemacht. Mit ihrem über viele Jahre „federfüh-
renden“ Engagement für die DMG-Aktuell  hat sie 
entscheidend dazu beigetragen,  die DMG-Mitglieder 
zu informieren und ihnen ein Forum zu geben. Ich 
habe über die Jahre diese Hefte „lieben“ gelernt. So 
habe auch ich erfahren, wie Hilfe in der Selbsthilfe 
funktionieren kann. 
Diese DMG-Aktuell wird die letzte Ausgabe unter der 
Ägide von Linda Bischel-Fleckenstein sein. Wenn 
man weiß, mit welchem „Herzblut“ sie ihre Aufga-
be ausgefüllt hat, kann man erahnen, wie schwer 
ihr dieser Abschied fällt. Gleiches gilt für die vielen 
überregionalen Patientenveranstaltungen, die sie or-
ganisiert hat. Sehr gerne erinnere ich mich an die 
gemeinsamen Veranstaltungen mit Linda Bischel-
Fleckenstein, Hans Rohn und Prof. Rudolf Janzen, 
die nicht zuletzt dank der Patientinnen und Patienten 
immer sehr interessant und eine persönliche Berei-
cherung waren. 
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So wurde DMG-Kongress 2022 zu einem Abschied 
und einem Neuanfang zugleich. 

Liebe Linda, ich denke mit Freude, wenn auch mit 
etwas Wehmut, an unsere gemeinsame Zeit in der 
DMG zurück. Ich wünsche Dir auch im Namen der 
Kolleginnen und Kollegen des Ärztlichen Beirats alles 
Gute auf Deinem weiteren Lebensweg. 
Liebe Frau Schlemminger, ich wünsche Ihnen und 
dem gesamten neugewählten Vorstand auch im Na-
men des Ärztlichen Beirats die nötige Kraft, die Ge-
schicke der DMG zu lenken. Auch an dieser Stelle 
noch einmal Herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit.   

Andreas Meisel

Vorsitzender des Ärztlichen Beirates

 

„Nur die Menschen,
denen du wichtig bist,

können dich hören,
wenn du schweigst.“




