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Liebe Mitglieder, 
 
unser Leben ist gerade zu einem Kompromiss gewor-
den, und viele fragen sich nicht nur wegen Covid-19, 
was ist richtig, was ist falsch und wo wird das alles 
noch hinführen?  
Jetzt, wo das Weihnachtsfest in wenigen Wochen be-
vorsteht, drängen sich noch weitere Fragen auf. Wie 
soll das Weihnachtsfest gefeiert werden? Können El-
tern, Kinder, Enkelkinder und Großeltern an den Fei-
ertagen besucht werden und kann gemeinsam 
gefeiert werden? Gerade am Weihnachtsfest möchte 
und sollte doch niemand alleine sein. Dieses Jahr ist 
Weihnachten etwas „entzaubert“ worden und doch 
gibt es auch jetzt Dinge, die innere Freude, Hoffnung 
und Zuversicht bringen können. Es liegt an uns, wie 
wir die Situation innerlich verarbeiten und was wir da-
raus machen.  
In dieser Ausgabe finden Sie einen interessanten Bei-
trag zum Thema „Wie Gefühle unseren Körper krank-
machen können.“ Verbunden mit unseren Gefühlen 
sind unsere Gedanken entscheidend, ob wir das Glas 
halbvoll oder halbleer ansehen. Gerade in Krisen-
situationen, wie wir sie gerade haben oder die Sie 
beim Erhalt Ihrer Diagnose hatten, ist dies von großer 
Bedeutung. Die Pandemie wird irgendwann ein Ende 
haben, auch wenn wir noch nicht wissen, wann der 
Zeitpunkt sein wird. Und nach jeder Myasthenen 
Krise kommt wieder eine körperliche Besserung und 
Genesung. Bis dahin müssen Sie versuchen, das 
Beste daraus zu machen. 
Erfreuen Sie sich an dieser weihnachtlichen Ausga-
be. Es konnte erstmals sogar eine Bastelanleitung für 
eine Augenklappe publiziert werden. 
Gerade okulär betroffene Mitglieder dürften sich da- 
rüber freuen. Vielleicht können Sie mit Ihrem Enkel-
kind gemeinsam eine solche Augenklappe anferti-
gen? 

 

 
Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich für die 
vielen zugesandten informativen Beiträge, Erfah-
rungsberichte und Leserbriefe bedanken. Diese be-
reichern diese Zeitschrift jedes Mal auf´s Neue! 
 
 
 

Ich wünsche allen Mitgliedern der DMG,  
den Ärzten, die sich für unsere Selbsthilfe- 

organisation und MG-Patienten engagieren,  
eine schöne besinnliche Vorweihnachtszeit.  
Lassen Sie sich nicht zu sehr von unserer  

gerade aus den Fugen  
geratenden Welt  verängstigen.  

Nehmen Sie sich Zeit für das, was Ihnen  
und Ihren Mitmenschen gut tut!  

 
Ihnen allen ganz viel Mut, Glück, Lebensfreude,  

Kraft, Zuversicht und Gesundheit in 2021. 
 
 
 

Ihre 
 

Linda Bischel-Fleckenstein
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Liebe Mitglieder, 
 
unsere Ansprechpartner vor Ort und der Vorstand der 
DMG haben in diesem „Corona“-Jahr fast alle Aktivi-
täten wie Messebeteiligungen, Regionalgruppenver-
anstaltungen, Themen-Workshops und letztlich sogar 
unseren Kongress und die Mitgliederversammlung 
absagen müssen. Das gab es noch nie in unserer fast 
35-jährigen Vereinsgeschichte. 
Es ist für uns alle nicht leicht, die richtigen Entschei- 
dungen zu treffen, im Besonderen, wenn es um den 
Schutz und die Sicherheit unserer Mitglieder geht. Wir 
wissen nicht, wie es im Frühjahr 2021 aussehen wird. 
Es ist in diesen Zeiten schwierig, zu planen und Ent-
scheidungen zu treffen 
Aus diesem Grunde haben wir in dieser Ausgabe der 
DMG-Aktuell nicht wie gewohnt unsere Vorschau für 
den Kongress und Mitgliederversammlung veröffent- 
licht. Dies wird in der nächsten Ausgabe erfolgen, in 
der Hoffnung, dass wir bis dahin mehr Gewissheit 
und Klarheit zur Corona-Situation haben. 
Notfalls werden wir das erste Mal in der Vereinsge- 
schichte (und wie andere Verbände es bereits um- 
gesetzt haben) die Möglichkeit nutzen, eine digitale 
Mitgliederversammlung abzuhalten. Die Einladung 
hierzu können Sie auf Seite 8 lesen. 
Ich persönlich hoffe auf eine schnelle und erfolgreiche 
Möglichkeit der Impfung, verbunden mit der Hoffnung, 
wieder ein Stück normales Leben zurückzugewinnen.  
Da ich auch persönlich zur sogenannten Risikogrup- 
pe gehöre, achte ich genau darauf, wann und mit 
wem ich Kontakt habe. Es ist nicht leicht, mit Tochter 
und Enkeln nur auf Abstand zu verkehren, sie nicht  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
in den Arm nehmen zu können. Sicherlich geht es 
Ihnen ähnlich. Halten Sie durch und nehmen Sie Ihre 
verordneten Medikamente weiter ein. Es macht kei-
nen Sinn, sie nicht zu nehmen. Wir haben Anfragen, 
ob es nicht besser sei, die normale Therapie wegen 
Covid-19 abzubrechen, um nicht zu der Risikogruppe 
zu gehören. Wenn man das tut, kann unter Umstän-
den die myasthene Krise noch zusätzlich hinzukom-
men. 
 

Bitte unterstützen Sie uns auch in diesem Jahr 
 mit Ihrer Weihnachtsspende  

und bleiben Sie gesund! 
 

Ich wünsche Ihnen allen  
 frohe und besinnliche  Weihnachtsfeiertage 

und ein gesundes und  
erfolgreiches Jahr 2021 

 
 

Hans Rohn 
 

Vorsitzender 
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Wissen SIE einen guten niedergelassenen Neurologen? 
 
 
Heute wollen wir Sie wieder einmal mehr um Ihre aktive und persönliche Mithilfe bitten! 
 
Viele Betroffene und Neu-Erkrankte wissen nicht, wie sie einen Myasthenie-erfahrenen, guten niedergelas-
senen Neurologen finden können. Ein Facharzt, der sich auch mit unserer seltenen Erkrankung und den je-
weiligen Diagnose- oder Therapiemöglichkeiten gut auskennt, wird immer wieder händeringend gesucht! 
Viele wissen nicht, an wen sie sich vertrauensvoll wenden sollen – und  das, was noch entscheidender ist – 
wo man sich sicher und gut aufgehoben fühlt und Vertrauen zu dem behandelnden Facharzt aufbauen kann.  
Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, den unten aufgeführten Abschnitt auszufüllen und bis spätestens 
1. Februar 2021 an die Geschäftsstelle in Bremen zu senden. 
Dort werden die von Ihnen eingegangenen Daten der jeweiligen Neurologen gesammelt und erfasst. Ziel 
ist es, für Sie bzw. alle DMG-Betroffenen eine Art „Niedergelassene Ärzteliste für den Fachbereich Neuro- 
logie“ zu erstellen. Mit Ihrer Teilnahme an diesem Aufruf helfen Sie allen Mitgliedern und Neu-Erkrankten. So 
können vielleicht in Zukunft einigen Betroffenen und Neu-Erkrankten unnötige Arzt-Odysseen und Falsch- 
Diagnosen erspart werden bzw. bleiben.  Bitte teilen Sie der Geschäftsstelle in Bremen ggf. auch mit, wenn 
ein Arzt seine Praxis aufgegeben hat oder nicht mehr praktiziert.  
 

Die Teilnahme erfolgt anonym und ist freiwillig! 
 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

 
 
 
Abschnitt  bitte hier durchschneiden / abtrennen—————————————————————————— 
 
 
 
 
Name des Neurologen: _________________________________________________________________ 
 
Adresse des Neurologen: _______________________________________________________________ 
 
Straße / Nr. :__________________________________________________________________________

 
 
Wohnort mit PLZ: ______________________________________________________________________ 
 
Bundesland: _________________________________________________________________________ 
 
Tel. Nr. :______________________________________________________________________________ 
 
E-Mail: _______________________________________________________________________________ 
 
 
Bitte senden Sie diesen Abschnitt an: 
 
DMG-Geschäftsstelle Bremen * Westerstraße 93 * 28199 Bremen



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

 
Einladung für alle DMG-Mitglieder 

zur 3. Interaktiven Videokonferenz am 
19. Dezember 2020 

 
„Myasthenie - FRAUENfragen - rund um spezielle Themen 

im Rahmen der Erkrankung“ 
 
Liebe Mitglieder, 
 
wir möchten Sie recht herzlich zu unserer 3. Interaktiven Videokonferenz am   
Samstag, 19. Dezember 2020 von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr einladen. 
Wir werden dort eingereichte Fragen von Mitgliedern und von Teilnehmern beant-
worten, thematisieren und aufgreifen. 
Am Freitag,  18.12.2020, werden wir für diese Videokonferenz einen Link auf un-
serer Homepage  (www.dmg-online.de) veröffentlichen, mit dem Sie sich am Fol-
getag zur Videokonferenz einwählen können.  
Wenn Sie Probleme mit dem Umgang der erforderlichen Technik haben sollten, so 
fragen Sie eventuell Freunde, Familienangehörige oder Bezugspersonen, ob die-
se Ihnen behilflich sein können. 

 
Bitte reichen Sie vorab Ihre persönlichen Fragen 

an folgende Adresse ein: 
 

Linda Bischel-Fleckenstein 
Kennwort: 3. Interaktive Videokonferenz 2020 

Jahnstr. 11 
55435 Gau-Algesheim 

E-Mail: linda.bischel-fleckenstein@dmg-online.de 
                                                                             

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme 
 

Ihr  
 

Videokonferenz-Team 

 

  Dr. Julia Kaiser & Dr. Andrea Thieme 
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DMG-Kongress 2021 

 
 

Einladung zur Teilnahme an unserer 
 

DMG-Mitgliederversammlung in Hofheim-Diedenbergen 
bei Frankfurt am Main 

 

Deutsche Myasthenie Gesellschaft e.V. 

 

Frankfurter Skyline 
 

Freitag, 7. Mai 2021 
 

9.00 - 17.00 Uhr Myasthenie-Symposium 
 

19.00 Uhr Begrüßung aller DMG-Mitglieder 
Gemeinsames Abendessen im Hotel 

 

Samstag, 8. Mai 2021 
 

9.00 - 13.00 Uhr 
Offenes Forum und Informationsveranstaltung 
für Ärzte, Mitglieder und interessierte Gäste 

 

14.00 Uhr DMG-Mitgliederversammlung 2020 / 2021
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ACHTUNG - ACHTUNG - ACHTUNG 

 
Einladung zur Mitgliederversammlung 

- in digitaler Durchführung - 
 

Liebe Mitglieder, 
 
leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
garantieren, dass wir unsere Mitgliederversammlung 
(MV) als Präsenzveranstaltung 2021 durchführen 
können. Wir versprechen Ihnen aber, dass dieser 
wichtige Termin auf alle Fälle eingehalten wird: Sollte 
die DMG ihren Kongress und die Mitglieder- 
versammlung wegen der Pandemie nicht wie geplant 
organisieren bzw. abhalten können, wird die Veran- 
staltung per Videokonferenz digital für alle Mitglieder 
angeboten. Es werden auf jeden Fall somit beide 
Mitgliederversammlungen 2020/2021 notfalls digital 
zum angegebenen Zeitpunkt stattfinden. 
 
Was heißt das für Sie? 
 
Die DMG-Mitgliederversammlung findet in diesem 
Fall in einem virtuellen Raum statt, in dem Sie wie 
gewohnt die Berichte des Vorsitzenden, Schatz- 
meisters, der Kassenprüfer usw. verfolgen können. 
Selbstverständlich stellen wir Ihnen vorab eine 
Agenda und den Haushaltsplan zur Verfügung und 
Sie können (als ordentliches Mitglied) an allen anste- 
henden Wahlen teilnehmen und Ihre Fragen stellen. 
 
Wichtig: 
 
Die Einladung zu einer digitalen Mitgliederversamm- 
lung mit den entsprechenden Zugangsdaten er- 
halten Sie rechtzeitig per E-Mail. Da nur Mitglieder 
sich einwählen und an der Mitgliederversammlung 
teilnehmen dürfen, ist dies dringend erforderlich. 
Bitte stellen Sie deshalb sicher, dass uns Ihre aktu- 
elle E-Mail-Adresse vorliegt. Ihre Angaben nehmen 
wir sehr gerne unter info@dmg-online.de entgegen. 
 
 
 

Der Vorstand 
 
 

Dezember 2020

 
ACHTUNG - ACHTUNG - ACHTUNG 

 
Geschäftsstelle in Bremen 

geschlossen 
 
 

Liebe Mitglieder, 
 

die Geschäftsstelle in Bremen ist zwischen 
den Feiertagen vom 

 
 

24.12.2020 bis 3.01.2021 
 
 

geschlossen und nicht besetzt. 
 
 
 

Ab Montag, 4. Januar 2021 
 
 
 

sind wir gerne 
wieder für Sie da. 

 
 
 

Ihr Geschäftstellen-Team in 
Bremen 

 
 
 

Öffnungszeiten: 
 

Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 

von 9.00 bis 13.00 Uhr 

Donnerstag 

von 9.00 bis 15.00 Uhr
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Grußwort, 
in einer besonderen Zeit 

 
Liebe Vereinsmitglieder der DMG,  
meine sehr verehrten Damen und Herren,  
 
leben wir eigentlich in schwierigen Zeiten? Diese 
Frage habe ich mir in den letzten Wochen und Mona-
ten immer wieder gestellt. Die Corona-Pandemie be-
stimmt die Nachrichten, unser Familienleben, unsere 
Freizeitgestaltung. Selbst die Art und Weise, wie wir 
arbeiten, ist bei vielen ganz anders als vorher. Für 
mich als Politikerin bedeutet das, dass jetzt an man-
chen Tagen eine Videokonferenz die andere jagt. 
Das persönliche Gespräch von Angesicht zu Ange-
sicht dagegen findet fast gar nicht mehr statt – und 
wenn man sich sieht, dann oft nur hinter einem 
Mund-Nasen-Schutz, der vom Gesicht nun mal ei-
nen großen Teil verdeckt. Meine politischen Initiati-
ven entstehen aber normalerweise nur selten allein 
am Schreibtisch, sondern meist im direkten Kontakt 
mit Menschen, auf der Straße, in Sprechstunden, 
und ja, auch in politischen Sitzungen. Manchmal 
merkt man an der Mimik des Gegenübers, wie eine 
Idee aufgenommen wird, bevor die Person etwas 
sagt. Jetzt bekomme ich stattdessen E-Mails…  
Haben Sie sich schon mal über einen Brief aufge-
regt, weil Sie  den Ton des anderen im Ohr hatten, 
als Sie den Text gelesen haben? Und dann hat sich 
hinterher rausgestellt, dass der Ton ganz anders ge-
meint war, als Sie ihn „gehört“ haben? Da bin ich fast 
froh darüber, dass ich auch Videomeetings habe. 
Dann sehe und höre ich die anderen wenigstens. 
 
Und was ich von Ihnen, also von der DMG höre und 
lese, das kann sich auch unter Pandemiebedingun-
gen hören und lesen lassen: Mittlerweile gibt es nicht 
nur das  Myasthenie Register, sondern sogar gleich 
zwei Flyer dazu: einen für medizinisches Fachperso-
nal und einen für interessierte Laien wie mich und 
Profis wie Sie. Auch die Arbeit daran war sicher in 
Corona-Zeiten nicht einfach. 
Meine fast 90-jährige Tante, mit der ich sicherheits-
halber auch nur telefoniere, sagt mir immer auf die 
Frage, wie es ihr geht: „Ich bin zufrieden“. Dabei lebt 
sie allein, ihre Kontakte sind viel eingeschränkter 
noch als meine, weil sie sehr vorsichtig ist, was den 
Umgang mit anderen Menschen betrifft. Ich könnte 
mir vorstellen, dass es bei Ihnen ähnlich ist. Lieber 
auf den Besuch der Kinder oder Enkel verzichten, 
lieber Freunde nicht mehr zum Geburtstag besu-
chen, lieber möglichst viel von zuhause arbeiten, 
falls das möglich ist. Freuen wir uns doch darüber,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DMG-Schirmherrin 
Antje Grotheer  

 
 

dass wir Telefone und Computer für den Kontakt zu 
anderen haben. Freuen wir uns, dass wir nette Nach-
barn haben, die fragen, ob sie für uns einkaufen kön-
nen oder dass wir selbst nette Nachbarn sind, die 
Anderen ihre Hilfe anbieten. Freuen wir uns darüber, 
dass wir uns offenbar näher kommen, obwohl wir uns 
nicht zu nahe kommen dürfen: Heute habe ich ge-
hört, dass die Menschen in Deutschland finden, dass 
Corona sie sozialer und hilfsbereiter gemacht hat. 
Welch schöner Gedanke. 
Und um auf meine Frage vom Beginn zurückzukom-
men, ob wir in schwierigen Zeiten leben,  und noch 
einmal meine Tante zu zitieren:  
„Einen Sch.. tun wir! Meine Oma lebte in schwierigen 
Zeiten. Die Menschen im Krieg leben in schwierigen 
Zeiten. Aber wir brauchen nur die Hände zu wa-
schen, höflich Abstand halten und ab und zu einen 
Mundschutz zu tragen. Nicht schwierig!“  
 
 

 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute,  

halten Sie die Ohren steif! 
 
 

Herzlichst  
 

Ihre  
 

Antje Grotheer  
 
 

Vizepräsidentin der  
Bremischen Bürgerschaft 

 
 
 

                Foto: Tristan Vankann/Fotoetage
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    Das Deutsche Myasthenie-Register     
                       (MyaReg) 
 
Das Deutsche Myasthenie-Register (MyaReg) hat 
die strukturierte Erfassung und Auswertung von Da-
ten der Myasthenie-Patienten in Deutschland zur Be-
urteilung und Optimierung der Versorgungsqualität 
zum primären Ziel.  
Die Deutsche Myasthenie Gesellschaft e. V. (DMG) 
erfasst hierfür Daten der klinischen Regelversorgung 
(u.a. erfolgte Diagnostik, Erfassung von Begleiter-
krankungen und Therapien mit Erhebung etwaiger 
Nebenwirkungen sowie Parameter zur Lebensquali-
tät) von Patienten mit myasthenen Syndromen. Das 
MyaReg schließt daher nicht nur Patienten mit einer 
Myasthenia gravis (MG), sondern auch Patienten mit 
einem Lambert-Eaton Myasthenen Syndrom (LEMS) 
oder kongenitalem myasthenen Syndrom (CMS) ein. 
Darüber hinaus dienen die Registerdaten als Grund-
lage für: 
 
-  Wissenschaftliche Forschungsvorhaben 
-  Projekt Public Reporting: Registerinfor- 
   mationen für Patienten mit myasthenen  
   Syndromen 
 
Die Projekte und wissenschaftlichen Forschungsvor-
haben werden mit dem Ziel durchgeführt, insbeson-
dere modifizierbare, bisher unbekannte Einflussfak-
toren auf den Langzeitverlauf zu identifizieren um 
somit zusätzliche Erkenntnisse über die Krankheit 
sowie der Sicherheit und Nutzen von verabreichten 
Therapien im langfristigen Verlauf an einem großen 
Patientenkollektiv zu gewinnen. 
Wissenschaftliche Auswertungen unterliegen dabei 
besonderen Anforderungen. Sonderauswertungen 
und Publikationen sowie Anfragen zu Registerstu-
dien werden gemäß der Datennutzungsvereinba-
rung des Deutsche Myasthenie-Registers behandelt. 
Eine Übersicht über die für die Bearbeitung von An-
fragen an das MyaReg anfallenden Kosten werden 
in der Gebührenordnung des Deutsche Myasthenie-
Registers dargestellt. 
Grundlegend hierfür sind die Einwilligungserklärung 
der Patienten zur Teilnahme am Registerverfahren 
mit Zustimmung zur Nutzung der pseudonymisierten 
Daten zur Qualitätssicherung und mögliche wissen-
schaftliche Forschungsvorhaben. Die Einwilligung 
kann jederzeit ohne Angaben von Gründen widerru-
fen werden. Die zertifizierten integrierten Myasthe-
nie-Zentren (iMZ) in Deutschland sind für die Doku-
mentation der Patientendaten in das Register 
verantwortlich. 
 

Die DMG stellt den teilnehmenden Zentren die ano-
nymisierten Daten nach Freigabe durch den Mya-
Reg-Nutzerrat zum Zwecke des Qualitätsmanage-
ments im Rahmen eines jährlichen Qualitätsberichts 
zur Verfügung, welcher durch einen von ihr beauf-
tragten Dienstleister jährlich generiert wird. 
 
Organisationsstruktur 
 
Das Myasthenie-Register wird durch die Deutsche 
Myasthenie Gesellschaft e.V. (DMG) in Kooperation 
mit dem ärztlichen Beirat der DMG betrieben. Für die 
Umsetzung hat die DMG einen Dienstleister beauf-
tragt. Ein durch den ärztlichen Beirat gewählter Nut-
zerrat bestimmt über die Weiterentwicklung des Re-
gisters sowie die Nutzungs- und 
Datenverwertungsrechte des MyaReg. 
 
 

 
 
 
Aufgaben der DMG und des ärztlichen Beirats 
 
Die DMG ist ein Verein, der die Wahrnehmung der 
Interessen der an myasthenen Syndromen erkrank-
ten Menschen in Deutschland durch Öffentlichkeits- 
und Aufklärungsarbeit sowie durch Kontakt- und 
Kommunikationsmöglichkeiten stärkt. Der ärztliche 
Beirat berät die DMG in Fragen der Verbesserung 
der Versorgung der Patienten, der Qualitätssiche-
rung und Forschung. 
Das primäre Ziel des Myasthenie-Registers ist es da-
her durch die gemeinsame Kooperation eine syste-
matische Erfassung von Daten der klinischen Regel-
versorgung die Versorgungsqualität von Patienten 
mit myasthenen Syndromen zu verbessern.

Wissenswertes zur 
Selbsthilfeorganisation der Deutschen Myasthenie Gesellschaft e.V.  

Wir haben uns zur Aufgabe gemacht:  

�  Den Informationsaustausch unter den Erkrankten,   ihren Angehörigen und Ärzten einzuleiten und zu   fördern.  
�   Die Betroffenen zu beraten und über neue Therapie-   und Behandlungsmöglichkeiten zu informieren. �   Die Öffentlichkeit über die Erkrankung und die damit   verbundenen Probleme der Betroffenen und deren   Angehörigen zu informieren. �   Forschungsvorhaben, die die Behandlungsmöglich-  keiten und Indikation von  Medikamenten verbessern,   einzuleiten, zu fördern und der Allgemeinheit   zugänglich zu machen. 

�   Den Kontakt der Betroffenen untereinander  durch   bundesweite Regionalgruppen-Veranstaltungen her-  zustellen. 
�   Durch speziell zertifizierte MG-Zentren     (         = integrierte Myasthenie-Zentren) die Behand-  lung und Vernetzung der Patienten und Ärzte   kontinuierlich zu optimieren.

Herausgeber: 

 

 
 

Deutsche Myasthenie Gesellschaft e.V. Westerstr. 93 � D-28199 Bremen 
Telefon: 04 21 / 59 20 60 

E-Mail: mg-register@dmg-online.de Internet: www.dmg-online.de
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 „Myasthenia gravis und Belastung durch 
die Erkrankung“ 

 
Erster Bericht über die 
Fragebogen-Umfrage 

 
Liebe Patientinnen, 
 
im Mai 2019 haben wir über die DMG an alle Mitglie-
der eine Umfrage zum Thema „Myasthenia gravis 
und Belastung durch die Erkrankung“ versenden las-
sen. In den Wochen danach erreichten unser Studi-
enzentrum an der Charité in Berlin zahlreiche 
Postboxen mit ausgefüllten Fragebögen: Wir konn- 
ten 1660 Bögen auswerten! Für diesen unglaublich 
hohen Rücklauf von >52% möchten wir uns ganz 
herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben sich für die 
Beantwortung der Fragen viel Zeit genommen – dies 
verdeutlicht auch die Bedeutung des umfassenden 
Themas für Sie als Patienten. 
Ziel der Studie ist es, die Belastung durch die Erkran-
kung zu erfassen und neben Auswirkungen der Er-
krankung auf die körperliche Funktionsfähigkeit auch 
die Beeinflussung der Lebensqualität, der beruflichen, 
ökonomischen und sozialen Situation und des see-
lischen Wohlbefindens zu erfassen und Einflussfak-
toren zu bestimmen. Die Ergebnisse wurden und 
werden ausgewertet und für Veröffentlichungen in in-
ternationalen Fachzeitschriften vorbereitet. Vorab 
können wir Ihnen schon einige Teilergebnisse präsen-
tieren: 
 
- Die Lebensqualität von PatientInnnen mit MG ist im 
Vergleich zur Normalbevölkerung reduziert. Anhand 
der Verwendung des Fragebogens SF-36 konnten wir 
die Ergebnisse direkt mit Daten der Normalbevölke-
rung, die vom Robert-Koch-Institut erhoben wurden, 
vergleichen. Insbesondere in den Kategorien, die all-
gemeine Vitalität und körperliche Funktionsfähigkei-
ten betreffen, unterscheiden sich Myas- 
theniepatientInnen von der Normalbevölkerung, wo-
hingegen es in den Kategorien Schmerz und All-
gemeine Gesundheit keine Unterschiede gibt. 
- Frauen weisen gegenüber Männern höhere Belas- 
tungen bzw. Einschränkungen auf. 
- Ein niedriges Bildungsniveau, ein geringes Einkom- 
men, das Fehlen eines Partners und höheres Alter 
haben einen negativen Einfluss auf die Lebensquali- 
tät im Allgemeinen und die körperliche Funktionalität 
im Speziellen. 
- Insgesamt leben über 85% mit einem Partner zu- 
sammen. Annähernd drei Viertel aller Befragten sind 
verheiratet und leben gemeinsam mit dem / der Ehe- 

partner*in. Etwa ein Viertel aller Befragten ist zwar 
verheiratet, lebt jedoch in Trennung bzw. ist ledig, ver-
witwet oder geschieden. 
Im Trennungsfall hat die Myasthenie in knapp einem 
Drittel der Fälle eine wichtige Rolle gespielt. Ist die 
Myasthenie bei Frauen vor oder während des Be- 
ginns der Familienplanung aufgetreten, so hat die Er-
krankung die Familienplanung in über der Hälfte der 
Fälle beeinflusst. 
- Myasthenie-PatientInnen mit geringer sozialer Un-
terstützung erfahren mehr Einschränkungen in Akti-
vitäten des täglichen Lebens, leiden häufiger unter 
Symptomen wie Angst und Depression und haben 
eine niedrigere Lebensqualität als PatientInnen, die 
eine gute soziale Unterstützung erfahren. 
 
Wir freuen uns darauf, Ihnen auch in der Zukunft die 
Ergebnisse der weiteren Auswertungen zukommen 
lassen zu dürfen und verbleiben mit besten Grüßen, 
 

Ihr Studienteam aus der 
Charité Universitätsmedizin Berlin 

 

Prof. Dr. Andreas Meisel 

und 

Dr. Sophie Lehnerer 
 
 
 
Liebe LEMS-Patienten, 
 
wie schon in der Vergangenheit angekündigt, wollen 
wir analog zu der Studie „Myasthenia gravis und Be- 
lastung durch die Erkrankung“ eine auf die Erkran- 
kung LEMS zugeschnittene Fragebogen-Erhebung 
durchführen. 
Wir planen, die Fragebögen im Winter/Frühjahr 2021 
versenden zu können und hoffen auf Ihre rege Teil- 
nahme. Gerade das extrem seltene Vorkommen der 
Erkrankung macht jeden einzelnen ausgefüllten Fra- 
gebogen für unsere Auswertungen und die Aussage- 
kraft der Ergebnisse so wertvoll! 
 

Mit besten Grüßen 
 

Ihr Studienteam aus der 
Charité Universitätsmedizin Berlin 

 

Prof. Dr. Andreas Meisel 

und 

Dr. Sophie Lehnerer
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Myasthenie-Studie per App 
 
MyRealWorld MG (MRW MG) ist eine international 
durchgeführte Studie, die die Auswirkungen von 
Myasthenia gravis (MG) auf den Alltag der Patienten 
bewertet.  
Das Biotechnologie-Unternehmen argenx hat in Zu-
sammenarbeit mit Patientenorganisationen aus 9 
Ländern (USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, 
Frankreich, Italien, Spanien, Kanada, Belgien) als 
Sponsor diese innovative Studie in Auftrag gegeben, 
um ein Leben mit Myasthenia gravis (MG) besser zu 
verstehen. 
 
Die MyRealWorld MG-Studie 
  
� steht jedem offen, der mit Myasthenia gravis (MG) 
diagnostiziert wurde und mindestens 18 Jahre alt ist 
� umfasst regelmäßige Befragungen und Umfragen 
zu Ihrer Diagnose, Ihren Symptomen, Behandlun-
gen, Ihren Aktivitäten und Ihrer Lebensqualität 
� umfasst ein Gesundheitsprofil, in das Sie Daten zu 
Ihrer Behandlung eingeben können 
 
Mehr Informationen unter:  
https://myrealworld.com/de/de/myasthenia-
gravis/ 
 
Um die App auf Ihr Android-Smartphone herunterzu-
laden, gehen Sie hier zum Google Play Store:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=c
om.mg.vitaccess 
Um die App auf Ihr iPhone herunterzuladen, gehen 
Sie hier zum Apple App Store:  
https://apps.apple.com/de/app/myrealworld/id14
82374347 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neuer  

Leitfaden für das Pflegepersonal 
 
Liebe Mitglieder, 
 
der erstmals im Jahre 2016 erschienene  
„Leitfaden für das Pflegepersonal“ wurde von  
Dr. Wöhrle und Prof. Henze überarbeitet und aktuali-
siert. 
Der Leitfaden wurde speziell für sich in der Ausbil-
dung befindenden Krankenpfleger/innen, Pflegeper-
sonal in Kliniken und Altenheimen erstellt.  
 
Wenn Sie diesen Leitfaden für das Pflegepersonal 
erwerben und zugesandt bekommen möchten, so 
wenden Sie sich bitte an unsere DMG-Geschäfts-
stelle in Bremen oder schreiben eine E-Mail an: 
info@dmg-online.de  .  
Sie haben weiter die Möglichkeit, uns die Adressen 
von Kliniken und Pflegeheimen mitzuteilen und wir 
senden dieses wichtige Heft dem jeweiligen Kran-
kenhaus gerne zu. 
 
 

 
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle  

Dr. G. Wöhrle und Prof. T. Henze  
für ihr Engagement und die bereitgestellte Zeit,  

die für die Überarbeitung erforderlich war. 
 
 

Linda Bischel-Fleckenstein



Rechtsverordnung geplant  

Corona-Risikogruppen sollen Schutzmasken kostengünstiger bekommen 
 

Mit einer Ergänzung im dritten Pandemiegesetz soll Corona-Risikogruppen ein Anspruch auf kostenlose 
Schutzmasken eingeräumt werden. Bremen legt bereits vor. 

 
Schutzmasken mit Filterventil werden auch in Baumärkten zum Verkauf angeboten. Nach Plänen der großen Koalitio 

 sollen Risikogruppen künftig kostenlos Schutzmasken erhalten können. 
 
 
Zum Schutz gegen das Coronavirus sollen Risikogruppen wie Ältere und Pflegeheimbewohner nach Plänen 
der großen Koalition Gratismasken erhalten können. Vorgesehen ist ein Anspruch für Versicherte, wenn sie 
zu einer Gruppe „mit einem signifikant erhöhten Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf 
nach einer Infektion“ gehören. Das sieht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine geplante 
Ergänzung eines Gesetzes zu weiteren Corona-Krisenmaßnahmen vor. 
 
Konkret soll das Bundesgesundheitsministerium den Anspruch auf Gratismasken mit einer Rechtsverordnung 
ermöglichen können. Diese soll dann auch die Risikogruppe festlegen und regeln, welche Art von Masken 
und wie viele davon abgegeben werden können. Die von Fachpolitikern von Union und SPD und dem Minis-
terium erarbeiteten Pläne sehen eine Finanzierung durch den Bund aus Steuermitteln vor. 
 

Bremen: FFP2-Masken gratis an Senioren 
 

Auf Landesebene hat Bremen ein ähnliches Angebot gestartet. Dort kann jeder Bürger über 65 Jahre zehn 
FFP2-Schutzmasken im Monat erhalten. Der Senat stellt diese in Kooperation mit der Apothekerkammer Bre-
men über die Apotheken in Bremen und Bremerhaven seit vergangenen Freitag zur Verfügung, heißt es in 
einer Senatsmitteilung. Jeder Senior habe Anspruch auf zwei Masken pro Woche. Um bei der Ausgabe die 
Kontakte so gering wie möglich zu halten, würden jedoch jeweils gleich zehn Stück pro Person als Monats-
bedarf abgegeben. Das Bremer Gesundheitsressort habe die Verkehrsfähigkeit der Masken geprüft. 
 
Um Risikogruppen zu schützen, sollen in Pflegeheimen und Kliniken auch deutlich mehr Tests gemacht wer-
den, darunter neue Schnelltests. Das vom Kabinett auf den Weg gebrachte weitere Corona-Gesetz - das 
mittlerweile dritte Pandemiegesetz - umfasst daneben auch Neuregelungen zu Verdienstausfällen für Eltern 
und Reiserückkehrern aus Risikogebieten im Ausland. Angesichts von Kritik am Vorgehen von Bund und 
Ländern soll zudem eine genauere gesetzliche Grundlage für weitreichende Corona-Beschränkungen ge-
schaffen werden. (run/dpa) 
 

                 Quelle: Ärzteblatt 
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PRESSEMITTEILUNG 
 

Grippeimpfung in der  
Coronavirus-Pandemie  
besonders wichtig 
 
Bundeszentrale für gesundheitliche  
Aufklärung ruft zur Grippeschutzimpfung auf 
 
Köln – Die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) ruft mit der Kampagne „Wir kommen 
der Grippe zuvor” zur Grippeschutzimpfung auf und 
weist auf die Bedeutung der Impfung im Kontext der 
Coronavirus-Pandemie hin: Insbesondere Risiko-
gruppen sollten sich im Herbst mit der Grippeschutz-
impfung vor einer möglichen Influenza-Infektion 
schützen, da sie ein erhöhtes Risiko für einen 
schweren Grippeverlauf haben. Ziel ist, dass in der 
Pandemie möglichst viele Menschen durch eine Imp-
fung vor der Grippe geschützt sind, um zu verhin-
dern, dass der Höhepunkt der Grippe-Infektionen mit 
einem möglichen Anstieg an Corona-Infektionen zu-
sammenfällt. 
Prof. Dr. med. Heidrun Thaiss, Leiterin der BZgA, be-
tont: „Die Grippeschutzimpfung ist die wichtigste 
Präventionsmaßnahme gegen diese Infektions-
krankheit. Durch die Impfung lässt sich das Risiko ei-
nes schweren Krankheitsverlaufs senken. Daher 
sollten sich insbesondere Menschen mit erhöhtem 
Risiko – also Ältere, chronisch Kranke und auch 
Schwangere – unbedingt impfen lassen und am bes-
ten schon jetzt einen Impftermin vereinbaren. Denn 
nach der Impfung dauert es 10 bis 14 Tage, bis der 
Körper einen ausreichenden Schutz gegen die Grip-
peviren aufgebaut hat.“ 
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt 
eine Grippeschutzimpfung für Personen ab 60 Jah-
ren, chronisch Kranke aller Altersstufen, Schwange-
re, Medizin- und Pflegepersonal, Bewohnerinnen 
und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie 
Kontaktpersonen bestimmter Risikogruppen. 
Um eine Ansteckung zu vermeiden, wird neben einer 
Impfung auch regelmäßiges, gründliches Händewa-
schen mit Seife und Abstandhalten empfohlen, denn 
Grippeviren können über Tröpfcheninfektion beim 
Husten oder Niesen und über Hände und Oberflä-
chen übertragen werden – und das noch bevor sich 
Krankheitszeichen bemerkbar machen. 
Im Mittelpunkt der Kampagne steht die Internetseite 
www.impfen-info.de/grippeimpfung/.  
Flankiert wird sie in den kommenden Wochen und 
Monaten mit Großflächenplakaten und City-Light-
Postern, um bundesweit auf die Bedeutung der Grip-

peschutzimpfung aufmerksam zu machen. Die Kam-
pagne spricht insbesondere drei Zielgruppen an: Äl-
tere ab 60 Jahre, Schwangere sowie Menschen mit 
chronischen Erkrankungen. Sie sollen begleitend 
über Anzeigen in Zeitschriften und mit Broschüren in 
Arztpraxen zur Impfung motiviert werden.  
Darüber hinaus informieren kostenfrei zu bestellen-
de BZgA-Materialien zur Grippeimpfung sowie Bro-
schüren und Poster für die jeweiligen Risikogruppen, 
verfügbar in mehreren Sprachen. Das medizinische 
Personal stellt eine wichtige Zielgruppe der Impfung 
dar und ist darüber hinaus die wichtigste Informati-
onsquelle für Menschen, die sich impfen lassen wol-
len.  
 
 
 

Grippeschutzimpfung:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein kleiner wichtiger Picks 
 
 

Häufig gestellte Fragen und Antworten 
 
 
Für wen wird die Impfung gegen die  
saisonale Influenza empfohlen? 
 
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die 
Influenzaimpfung für alle Personen ab 60 Jahre 
(siehe „Warum sollten sich ältere Menschen unbe-
dingt gegen Influenza impfen lassen?“), für alle 
Schwangeren ab dem 2. Trimenon, bei erhöhter ge-
sundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundlei-
dens ab 1. Trimenon (siehe „Warum wird die saiso-
nale Influenzaimpfung auch für Schwangere 
empfohlen?“), für Personen mit erhöhter gesundheit-
licher Gefährdung infolge eines Grundleidens (wie 
z.B. chronische Krankheiten der Atmungsorgane, 



Herz- oder Kreislaufkrankheiten, Leber- oder  Nie-
renkrankheiten, Diabetes oder andere Stoffwechsel-
krankheiten, chronische neurologische Grundkrank-
heiten wie z.B. Multiple Sklerose mit durch 
Infektionen getriggerten Schüben, angeborene oder 
erworbene Immundefizienz oder HIV) (siehe „Warum 
sollten Personen mit Grundkrankheiten gegen In-
fluenza geimpft werden?“), für Bewohner von Alters- 
oder Pflegeheimen sowie für Personen, die als mög-
liche Infektionsquelle im selben Haushalt lebende 
oder von ihnen betreute Risikopersonen gefährden 
können. 
Geimpft werden sollten im Rahmen eines erhöhten 
beruflichen Risikos außerdem  
- Personen mit erhöhter Gefährdung 
  (z.B. medizinisches Personal), 
- Personen in Einrichtungen mit umfangreichem  
  Publikumsverkehr, 
- Personen, die als mögliche Infektionsquelle für von 
ihnen betreute Risikopersonen fungieren können. 
 
Ebenso geimpft werden sollten Personen mit direk-
tem Kontakt zu Geflügel und Wildvögeln (die Imp-
fung schützt zwar nicht vor der Vogelgrippe, aber es 
werden damit problematische Doppelinfektionen ver-
mieden). Auch während der COVID-19-Pandemie 
sind diese Empfehlungen weiterhin gültig. 
 
Warum sollten sich insbesondere Risikogruppen ge-
rade in der Corona-Pandemie gegen Grippe impfen 
lassen? 
 
Die Gruppen, die ein höheres Risiko für einen 
schweren Verlauf haben, sind bei Influenza und CO-
VID-19 sehr ähnlich: insbesondere ältere Menschen 
ab 60 Jahren/hochaltrige Menschen und Menschen 
mit Grunderkrankungen. Diesen Menschen wird 
auch eine Influenza-Impfung empfohlen, die Impf-
quoten sind jedoch seit Jahren zu niedrig.  
Gerade im Rahmen der COVID-19-Pandemie ist 
eine hohe Influenza-Impfquote bei Risikogruppen 
essentiell, um in der Grippewelle schwere Influenza- 
Verläufe zu verhindern und Engpässe in Kranken-
häusern (u.a. bei Intensivbetten, Beatmungsplätzen) 
zu vermeiden. 
Die STIKO kommt zu dem Schluss, dass zum Schutz 
der Menschen und zur Entlastung des Gesundheits-
systems der größte Effekt mit den verfügbaren Grip-
peimpfstoffen erzielt werden kann, wenn die Impf-
quoten – entsprechend der STIKO-Empfehlungen – 
vor allem bei Risikogruppen erheblich gesteigert 
werden können. 
 
 

Kann eine Influenza-Impfung das Risiko, schwer an 
COVID-19 zu erkranken, erhöhen? 
 
Dem Robert Koch-Institut liegen bislang keine Hin-
weise dazu vor, dass Grippe-Impfungen das Risiko, 
an COVID-19 zu erkranken, erhöhen. Dem RKI ist 
auch kein physiologischer Mechanismus bekannt, 
der einen solchen Einfluss plausibel erklären könnte. 
 
Warum wird eine Impfung gegen Influenza nicht für 
alle empfohlen? 
 
Eine Influenza-Erkrankung bei gesunden Kindern 
oder bei Erwachsenen unter 60 Jahren verläuft in der 
Regel ohne schwerwiegende Komplikationen. Auch 
im Rahmen der COVID-19-Pandemie spricht die 
STIKO keine generelle Impfempfehlung aus (siehe 
Stellungnahme der STIKO: Bestätigung der aktuel-
len Empfehlungen zur saisonalen Influenzaimpfung 
für die Influenzasaison 2020/21 in Anbetracht der 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. 
Dass die Ständige Impfkommission (STIKO) die In-
fluenza-impfung nur für bestimmte Personengrup-
pen empfiehlt, bedeutet jedoch nicht, dass die STI-
KO von einer Influenzaimpfung anderer Personen 
abrät. Bei Bedarf sollte geklärt werden, ob die Kran-
kenkasse die Kosten übernimmt. Auch viele Arbeit-
geber bieten ihren Angestellten die Influenzaimpfung 
an, um Grippeerkrankungen und dem damit verbun-
denen Arbeitsausfall vorzubeugen. 
 
Wann ist der richtige Impfzeitpunkt? 
 
Die jährliche Influenzawelle hat in Deutschland in 
den vergangenen Jahren meist nach der Jahreswen-
de begonnen. Nach der Impfung dauert es 10 bis 14 
Tage, bis der Impfschutz vollständig aufgebaut ist. 
Um rechtzeitig geschützt zu sein, wird deshalb emp-
fohlen, sich im Oktober oder November impfen zu 
lassen. Sollte die Impfung in diesen Monaten ver-
säumt werden, kann es auch im auf der Grippewelle 
noch sinnvoll sein, die Impfung nachzuholen. 
Schließlich ist nie genau vorherzusagen, wie lange 
eine Influenzawelle andauern wird. 
 
Wie viele Dosen Influenza-Impfstoff stehen in 
Deutschland zur Verfügung? 
 
Das Paul-Ehrlich-Institut informiert auf seiner Web-
seite www.pei.de/influenza-impfstoffe kontinuier-
lich über die in Deutschland freigegebenen Dosen an 
Influenza-Impfstoffen. 
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Warum sollten Personen mit Grundkrankheiten ge-
gen Influenza geimpft werden? 
 
Personen mit Grundkrankheiten haben ein erhöhtes 
Risiko, schwere oder tödliche Krankheitsverläufe ei-
ner Influenzainfektion zu entwickeln. Besonders ge-
fährdet sind dabei Personen, die eine Überempfind-
lichkeit der Atemwege oder eine eingeschränkte 
Lungenfunktion haben (z.B. Personen mit Asthma, 
chronischer Bronchitis, chronisch obstruktiver Lun-
generkrankung), Personen mit einer chronischen 
Herz-Kreislauf-, Leber- oder Nierenkrankheit, Perso-
nen mit Diabetes oder einer anderen Stoffwechsel-
krankheit, Personen mit einer neurologischen oder 
neuromuskulären Grundkrankheit oder einem einge-
schränkten Immunsystem durch eine zugrundelie-
gende Erkrankung oder Medikamenteneinnahme 
(beispielsweise hochdosiertes Kortison, Chemothe-
rapie bei Krebserkrankungen). Personen ab einem 
Alter von 6 Monaten mit solchen chronischen Grund-
krankheiten sollten daher gegen  Influenza geimpft 
werden. 
 
 
 

Das Robert Koch-Institut 
 
 

Robert Koch-Institut 
Nordufer 20 
13353 Berlin 

Telefon: 030 - 18754 0 
 
 
 

Stand: 8.9.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presseinformation 

 
Fast 60% der Deutschen leiden unter  

einer neurologischen Erkrankung 
  
07.10.2020 – Neurologische Erkrankungen stellen in 
der EU die dritthäufigste Ursache von Behinderun-
gen und vorzeitigen Todesfällen dar. In Europa und 
auch in Deutschland sind fast 60% der Bevölkerung 
von einer neurologischen Erkrankung betroffen.  
Die Prävalenz wird wahrscheinlich mit der fortschrei-
tenden Alterung der Gesellschaft weiter zunehmen. 
Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) for-
dert von der Gesundheitspolitik, die Versorgungs-
strukturen entsprechend zu stärken und Präventi-
onsprogramme auf den Weg zu bringen. Denn die 
Zahlen zeigen auch, dass eine gute neurologische 
Versorgung wirksam ist und die Zahl der verlorenen 
Lebensjahre für jeden einzelnen Patienten reduzie-
ren kann. 
  
Neurologische Erkrankungen haben einen großen 
und zunehmenden Anteil an der weltweiten Gesund-
heitslast, dies zeigte die GBD („Global Burden of 
Diseases“)-Studie bereits 2016. Die Aufschlüsselung 
der Daten, inwieweit diese Last national und regional 
variiert, ist notwendig, um die Gesundheitspolitik auf 
drohende Entwicklungen aufmerksam zu machen, 
Versorgungsstrukturen auszubauen und mit Präven-
tionsstrategien dagegen anzuarbeiten. 
 
 Die Bevölkerung der EU ist älter als die anderer Re-
gionen und somit auch generell vulnerabler. In der 
am Mittwoch publizierten Studie in „Lancet Public 
Health“ wurde die neurologische Krankheitslast in 
der EU mit der von ganz Europa und der Welt vergli-
chen.  
Die Studie wurde von der „European Academy of 
Neurology“ (EAN) beauftragt. Die Krankheitslast wird 
durch Inzidenz, Prävalenz, Mortalität und durch Be-
hinderung verlorene Lebensjahre (DALYs/ „disabili-
ty-adjusted life-years“, diese Maßzahl addiert die 
durch Mortalität verlorenen Krankheitsjahre und die 
Jahre mit krankheitsbedingt verminderter Lebens-
qualität) angegeben.  
 
Analysierte Erkrankungen waren M. Alzheimer und 
andere Demenzformen, Epilepsien, Kopfschmerzen 
(Migräne und Spannungs-kopfschmerz),  
Multiple Sklerose, M. Parkinson, maligne Hirntumo-
ren, Motoneuronerkrankungen  (z. B. Amyotrophe 
Lateralsklerose/ALS), Infektionen des Nervensys-
tems und Schlaganfälle. 
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Im Jahre 2017 litten in der EU 307 Mio. Menschen an 
mindestens einer neurologischen Erkrankung. Dies 
entspricht 60% der Bevölkerung (512,4 Mio.).  
Die Gesamtzahl der DALYs, die auf das Konto neu-
rologischer Leiden gehen, liegt bei 21 Millionen in 
der EU und bei 41,1 Millionen im gesamten europäi-
schen WHO-Gebiet (dieses Gebiet umfasst viel 
mehr Länder als das EU-Gebiet, daher ist die abso-
lute Zahl höher https://www.euro.who.int/de/coun-
tries ).  
Insgesamt verstarben in der EU 1,1 Million Men-
schen an neurologischen Erkrankungen und 1,97 
Millionen im Europäischen WHO-Gebiet.  
Damit stehen in der Statistik neurologische Erkran-
kungen an dritter Stelle nach kardiovaskulären Er-
krankungen und Krebserkrankungen; sie machen in 
der EU 13,3% aller DALYs und 19,5% der Gesamtto-
desfälle aus. In der EU waren die drei häufigsten 
DALY-Ursachen Schlaganfälle, Demenz und Kopf-
schmerzen. Die Krankheitslast durch neurologische 
Erkrankungen war in Europa bei Männern größer als 
bei Frauen; der Altersgipfel lag bei 80-84 Jahren – 
und sie variierte im Europäischen WHO-Gebiet und 
in den Ländern erheblich. 
 
„Die Prävalenz neurologischer Erkrankungen ist 
hoch – die hohe Zahl hat uns selbst überrascht – und 
sie wird aufgrund des demografischen Wandels wei-
ter ansteigen“, erklärt Studienautor Prof. Dr. Günther 
Deuschl, Seniorprofessor an der Universität Kiel.  
„Wir können an der Studie zahlreiche Trends erken-
nen: Einige Krankheiten nehmen ab, wie etwa die 
Hirnentzündungen, aber die sowieso schon häufigen 
Erkrankungen (z.B. Schlaganfall, M. Alzheimer, M. 
Parkinson) nehmen quantitativ zu. Bemerkenswert 
ist, dass die Krankheitslast für den Einzelpatienten 
für einige Erkrankungen aber abnimmt.“  
 
Das beste Beispiel ist der Schlaganfall 
(Zeitraum: 1990-2017): In der EU ist es zu einer Re-
duktion der DALYs für den Einzelpatienten um 54% 
gekommen. Dies dürfte v.a. durch verbesserte Prä-
vention und durch Fortschritte der neurologischen 
Therapien (Stroke Units) bedingt sein.  
 
Die Patientenzahl ist aber wegen der Zunahme älte-
rer Menschen um 25% gewachsen. 
„Die Daten legen nahe, dass neurologische Versor-
gung und Prävention wirksam sind und stellen ein 
klares Signal dafür da, für alle neurologischen Er-
krankungen bessere Krankheitsversorgung und For-
schung zu etablieren“, so Deuschl. 
 
 

„Die Prävalenz neurologischer Erkrankungen wird 
aufgrund der Veränderungen der Altersstruktur in 
Deutschland und Europa weiter zunehmen – darauf 
müssen wir uns einstellen. Die Versorgungsstruktu-
ren müssen daher entsprechend ausgebaut und die 
Forschung gestärkt werden“, so das Fazit von Prof. 
Dr. Peter Berlit, Generalsekretär der DGN, aus den 
aktuellen Daten.  
„Da die Erkrankungszahlen weiter steigen, ist es von 
besonders hoher Bedeutung, gemeinsam mit den 
Gesundheitsbehörden effektive Präventionspro-
gramme auf den Weg zu bringen. Dem trägt die DGN 
mit einer speziellem Kommission zu dieser Thematik 
Rechnung“. 
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Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie e.V. (DGN) 
sieht sich als wissenschaftliche Fachgesellschaft in 
der gesellschaftlichen Verantwortung, mit ihren über 
10.000 Mitgliedern die neurologische Krankenver-
sorgung in Deutschland zu sichern und zu verbes-
sern. Dafür fördert die DGN Wissenschaft und For-
schung sowie Lehre, Fort- und Weiterbildung in der 
Neurologie. Sie beteiligt sich an der gesundheitspoli-
tischen Diskussion. Die DGN wurde im Jahr 1907 in 
Dresden gegründet. Sitz der Geschäftsstelle ist Ber-
lin.  
 
Internet: www.dgn.org


