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SCHLUSSBERICHT FÜR DEN ZEITRAUM 01.04.2006 bis 31.12.2008  
Förderkennzeichen: 01GM0601  
_________________________________________________________________________________ 
 

Vorhaben:  Netzwerk für seltene Erkrankungen zum Thema  
 Muskeldystrophien. MD-NET (www.MD-NET.org) 

 
_________________________________________________________________________________ 

I. 1. Kurze Darstellung der Aufgabenstellung 
_________________________________________________________________________________ 
 
In den letzten 15 Jahren hat sich die Muskeldystrophie-Forschung von einer vorwiegend 
phänomenologischen Wissenschaft zu einem hoch-analytischen und technisierten Fachgebiet 
entwickelt. Aufgrund der Seltenheit neuromuskulärer Erkrankungen können viele Vorhaben nur im 
Rahmen internationaler Kooperationen verwirklicht werden. Auch aus ökonomischen Gesichtspunkten 
ist es wünschenswert, Forschungsanstrengungen im Bereich seltener Erkrankungen auf nationaler und 
europäischer Ebene zu vernetzen und zu koordinieren. Mit diesem Hintergrund wurde das 
Muskeldystrophie-Netzwerk MD-NET als Zusammenschluss von Klinikern und Forschern in 
Deutschland mit Interesse auf diesem Gebiet gegründet. Wissenschaftler und Kliniker, die an den 
molekularen Grundlagen von Muskelerkrankungen, der Bestimmung spezifischer Phänotypen, der 
Charakterisierung von Multiplex-Familien und neuen diagnostischen Denkansätzen interessiert sind, 
können auf diese Weise effizient und produktiv zusammenarbeiten. Mitglieder des MD-NET können 
sich so der auf nationaler und internationaler Ebene bestehenden Fragmentation widmen, die den 
Fortschritt hin zu effizienter, produktiver und wirtschaftlicher Forschung und klinischer Versorgung bei 
Muskeldystrophien behindert. Ein Schwerpunkt ist dabei mittlerweile die translationale Forschung, da 
klinische Studien für eine ursächliche Therapie bei Muskeldystrophien in naher Zukunft anstehen, und 
daher ein enormer Bedarf für Translation und Transfer vom Forschungslabor hin zum Patienten 
besteht.  
 
Um auch auf europäischer Ebene als Partnerorganisation in internationalen Netzwerken agieren zu 
können, wurde 2006 der gemeinnützige Verein „Muskeldystrophie-Netzwerk e.V.“ gegründet. Die 
Vereinsgründung schuf die Basis, um als gleichberechtigter Partner in dem Anfang 2007 konstituierten 
Europäischen Netzwerk TREAT-NMD zu agieren. Seit Januar 2007 ist das MD-NET als alleiniger 
Vertreter Deutschlands Partner innerhalb von TREAT-NMD („Translational Research in Europe - 
Assessment and Treatment of Neuromuscular Diseases”), das von der Universität in Newcastle upon 
Tyne, UK, koordiniert wird, und von der EC mit insgesamt 10 Mio. € über 5 Jahre gefördert wird 
(Contract 036825). In vielen Bereichen konnte auf die positiven Erfahrungen des MD-NET 
zurückgegriffen werden, teilweise diente das MD-NET geradezu als Modell für das europäische 
Netzwerk. Daher spielt das MD-NET in fast allen Aktivitäten eine wichtige Rolle und hat die Führung 
übernommen im Bereich der Entwicklung von europäischen Biomaterialbanken und Patientenregistern 
als einheitliche Bezugsquelle für gut definierte und aussagekräftige Gewebeproben und 
Patientenkohorten sowie der europäischen Koordinationszentrale für klinische Studien. Die 
Implementierung einer europäischen Koordinationszentrale für klinische Studien basiert auf 
Erfahrungen aus dem MD-NET und berät das Netzwerk fachlich im Hinblick auf das Design von 
Studienprotokollen, statistische Planung und Auswertung und die geltenden behördlichen Richtlinien.  
  
_________________________________________________________________________________ 

I. 2. Darstellung der Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
_________________________________________________________________________________ 
 
Muskeldystrophien gehören zu den Erkrankungen, die den Zielen des ausgeschriebenen 
Förderprogramms entsprechen, da die absolute Zahl der Erkrankten in Deutschland bei einer 
geschätzten Prävalenz von 1:2000 bis 1:3000 („Association Francaise contre les Myopathies“, AFM) 
und einer Bevölkerung von 80 Millionen zwischen 26.000 und 40.000 liegt und damit eine "kritische" 
Masse hinsichtlich Versorgungsrelevanz und Forschungsaktivität auf nationaler Ebene besteht. Die in 
Deutschland bereits erfolgreich durchgeführten Projekte zu den Muskeldystrophien beinhalteten zudem 
ein ausreichend großes Forschungspotential für die Einrichtung eines überregional angelegten 
nationalen Forschungsnetzwerkes.   
Vor Gründung des MD-NET gab es in Deutschland kein funktionierendes Netzwerk aus Experten der 
verschiedenen Gebiete der Muskeldystrophieforschung. Das MD-NET behandelt erstmals 
Fragestellungen zur Ätiopathogenese und Diagnose von Muskeldystrophien bis hin zu deren Therapie. 
Dabei werden alle für das Thema entscheidenden Fachdisziplinen, wie Humangenetik, Neurologie, 
Neuropädiatrie, Innere Medizin, Neuropathologie, Biochemie und Physiologie sowie Selbsthilfegruppen 



einbezogen. Zielsetzung der Netzwerkteilnehmer ist es, das Verständnis für die Krankheitsentstehung 
der Muskeldystrophien zu vertiefen, die Diagnose der Krankheiten zu optimieren und Therapien zu 
deren effektiver Behandlung zu entwickeln. Die Einrichtung des MD-NETs ermöglicht erstmals die 
Zusammenführung der zerstreuten Kapazitäten in Forschung und Versorgung in einen integrierten 
Ansatz, um die Voraussetzungen für einen optimalen Informationsfluss, eine systematische Forschung 
und eine kompetente Patientenversorgung zu schaffen. 
Wegen der relativen Seltenheit der Erkrankungen („Orphan Diseases“) ist die Entwicklung neuer 
Therapien nur im Rahmen nationaler und internationaler Kooperationen möglich.  
Das Muskeldystrophie-Netzwerk (MD-NET) wurde im Rahmen des Förderprogramms „Netzwerke für 
seltene Erkrankungen“ zunächst für 3 Jahre gefördert (Förderkennzeichen 01GM0302). Der Antrag auf 
eine Weiterförderung des MD-NET wurde mit Schreiben vom 13.03.2006 für weitere zwei Jahre 
(2006/2007) von BMBF bewilligt (Bewilligungszeitraum 31.03.2006 – 31.03.2008; Förderkennzeichen 
01GM0601).  
_________________________________________________________________________________ 

I. 3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
_________________________________________________________________________________ 
 
Das Muskeldystrophie-Netzwerk (MD-NET) wurde im Rahmen des Förderprogramms „Netzwerke für 
seltene Erkrankungen“ zunächst für 3 Jahre gefördert (Förderkennzeichen 01GM0302). Der Antrag auf 
eine Weiterförderung des MD-NET wurde mit Schreiben vom 13.03.2006 für weitere zwei Jahre 
(2006/2007) von BMBF bewilligt (Bewilligungszeitraum 31.03.2006 – 31.03.2008; Förderkennzeichen 
01GM0601). Eine kostenneutrale Laufzeitverlängerung wurde für den Zeitraum von 01.04.2008 – 
31.12.2008 bewilligt. 
 
Das MD-NET wurde konzipiert als interdisziplinäres Netzwerk mit dem Anspruch, die Zusammenarbeit 
von Experten verschiedener Forschungsgebiete zu Epidemiologie, Diagnose, molekularer Pathogenese 
sowie die Behandlung von Muskeldystrophie zu fördern. Es besteht aus Mitgliedern aus den Bereichen 
Neurologie, pädiatrische Neurologie, Neuropathologie, Humangenetik, Innere Medizin, Physiologie, 
Entwicklungsbiologie, molekulare Pathologie, Zellbiologie und Biochemie. Im MD-NET sind Experten 
für nahezu alle Formen von Muskeldystrophie repräsentiert. Das MD-NET startete seine 
Netzwerkaktivitäten mit 20 Forschungsprojekten (R1-R20) und 5 Service-Strukturen (S1-S4). 
 
Die Forschungsprojekte beinhalteten folgende Themen: 
 

 Identifikation und Lokalisation von Muskeldystrophiegenen (R1-4) 
 Genotyp-Phänotyp Korrelationen bei Muskeldystrophien (R5-8) 
 Funktionelle Charakterisierung von Muskeldystrophie-Genprodukten (R9-13) 
 Molekulare Therapie von Muskeldystrophien (R14-16) 
 Therapiestudien für Muskeldystrophien (R17-19) 
 Populationsgenetischen Aspekte von Muskeldystrophien (R20) 

 
Fünf Service-Strukturen wurden konzipiert als Zentraleinrichtungen, die allen Netzwerkteilnehmern zur 
Verfügung stehen: 
 

 Muskelzellbank (MTCC) (S1) 
 Mikrosatelliten Analyse als ökonomische Strategie für Differentialdiagnosen von 

Muskeldystrophien (S2a) 
 Zentrale Einheit zur Sequenzierung von Genen für neuromuskuläre Erkrankungen (S2b) 
 Koordinierungszentrum für klinische Studien bei Muskeldystrophien (CCTMD) (S3) 
 Netzwerk Koordination und Information (NCI) (S4) 

 
Folgende Ziele konnten während der ersten Förderperiode verwirklicht werden: 
 

 Etablierung, Koordination und Verbesserung der MD-NET Zentraleinrichtungen  
 Aufbau von zwei kontrollierten klinischen Studien unter Teilnahme von 15 nationalen und 2 

internationalen klinischen Zentren und Erreichen der gesteckten Rekrutierungsziele bei beiden 
Studien 

 Gewährleistung genauer molekularer Diagnosen für die meisten der gegenwärtig bekannten 
Genorte für Muskeldystrophien bei deutschen Patienten. 

 Etablierung von Linkage- und Mutationsanalyse für alle bekannten sowie einige Kandidatenorte 
für Muskeldystrophie  

 Beachtlicher Fortschritt in molekularen Methoden zur Behandlung von Muskeldystrophie. 
 Etablierung einer Kommunikationsplattform in Form einer Netzwerkhomepage im Internet 

(http://www.md-net.org)  
 Organisation von jährlichen MD-NET Meetings für den wissenschaftlichen Austausch und 

Diskussionen zwischen den Netzwerkmitgliedern, Klinikern, Wissenschaftlern, 
Selbsthilfegruppen und an Muskeldystrophie Interessierten 



 Etablierung von drei MD-NET Arbeitskreisen für die Bereiche Grundlagenforschung, Diagnose 
und klinische Studien 

 
Seit Beginn der ersten Förderperiode ist der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den 
Forschungsprojekten und Service-Strukturen beständig gewachsen. Ein Haupterfolg des MD-NET ist, 
dass sich die Forschungsprojekte und Zentraleinrichtungen aktiv ergänzen. Diese Kollaboration der 
Netzwerkpartner ermöglicht den Zugang zu modernsten Technologien und Dienstleistungen für die 
Bereiche Grundlagenforschung und klinische Versorgung. 
_________________________________________________________________________________ 

I. 4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 
_________________________________________________________________________________ 
 
Seit Beginn der Förderung durch das BMBF 2003 ist der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen 
den Forschungsprojekten und Service-Strukturen beständig gewachsen. Ein Haupterfolg des MD-NET 
ist, dass sich die Forschungsprojekte und Zentraleinrichtungen aktiv ergänzen. Diese Kollaboration der 
Netzwerkpartner ermöglicht den Zugang zu modernsten Technologien und Dienstleistungen für die 
Bereiche Grundlagenforschung und klinische Versorgung. 
 
An folgende Ergebnisse der ersten MD-NET Förderperiode konnte angeknüpft werden: 

• Etablierung, Koordination und Verbesserung der MD-NET Zentraleinrichtungen  
• Aufbau von zwei kontrollierten klinischen Studien unter Teilnahme von 15 nationalen und 2 

internationalen klinischen Zentren und Erreichen der gesteckten Rekrutierungsziele bei beiden 
Studien 

• Gewährleistung genauer molekularer Diagnosen für die meisten der gegenwärtig bekannten 
Genorte für Muskeldystrophien bei deutschen Patienten. 

• Etablierung von Linkage- und Mutationsanalyse für alle bekannten sowie einige Kandidatenorte 
für Muskeldystrophie  

• Beachtlicher Fortschritt in molekularen Methoden zur Behandlung von Muskeldystrophie. 
• Etablierung einer Kommunikationsplattform in Form einer Netzwerkhomepage im Internet 

(http://www.MD-NET.org)  
• Organisation eines jährlichen MD-NET Meetings für den wissenschaftlichen Austausch und 

Diskussionen zwischen den Netzwerkmitgliedern, Klinikern, Wissenschaftlern, 
Selbsthilfegruppen und an Muskeldystrophie Interessierten 

• Etablierung von drei MD-NET Arbeitskreisen für die Bereiche Grundlagenforschung, Diagnose 
und klinische Studien 

_________________________________________________________________________________ 

I. 5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
_________________________________________________________________________________ 
 
Die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. (DGM, www.dgm.org) ist seit 30 Jahren eine 
Selbsthilfegruppe für Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen. Seit Beginn des MD-NET besteht 
eine enge Zusammenarbeit, insbesondere auch bei der Rekrutierung der Patienten für klinische 
Studien. Eine ebenso enge Kooperation besteht mit der Elterninitiative “aktion benni & co e.V.” 
(www.benniundco.de).  
Die Zusammenarbeit mit TREAT-NMD beinhaltet die einmalige Möglichkeit, translationale Forschung 
und Patientenversorgung für deutsche MD-Patienten voranzubringen und zu verbessern. Als nationale 
Partner von TREAT-NMD wird das MD-NET die TREAT-NMD Ergebnisse in Deutschland 
implementieren und damit aktiv zu TREAT-NMD beitragen. Das MD-NET hat eine führende Rolle in 
Activity 4 (Biobanks and patient registries, Activity leader H. Lochmüller) und Activity 5 (Clinical Trials 
Coordination Centre, Activity leader R. Korinthenberg). S3 erfüllt eine Beratertätigkeit zur Durchführung 
klinischer Studien nach Goldstandard, die internationalen Patientenregister versorgen Forscher mit den 
entsprechenden Ressourcen, die sie zur Entwicklung von innovativen Therapien und zur vereinfachten 
Patientenrekrutierung benötigen. Ein anfänglicher Schwerpunkt von TREAT-NMD wird im Bereich der 
Therapieförderung für die Muskeldystrophie Duchenne und die spinale Muskelatrophie liegen. Erklärtes 
Ziel des Netzwerks ist es aber, die aus diesen Forschungsschwerpunkten resultierenden Ergebnisse 
auf alle neuromuskulären Erkrankungen zu übertragen. TREAT-NMD sieht sich als Wegbereiter für 
eine neue Ära internationaler Zusammenarbeit im Bereich neuromuskulärer Grundlagenforschung und 
klinischer Forschung und als Motor für den Transfer neu entwickelter Therapiekonzepte in die klinische 
Anwendung. Mehr Informationen zu den Aktivitäten des Netzwerks können auf der TREAT-NMD 
Webseite gefunden werden: http://www.treat-nmd.eu. 



_________________________________________________________________________________ 

II. 1. Eingehende Darstellung des erzielten Ergebnisses 
_________________________________________________________________________________ 
 
Service-Strukturen 

Während der ersten Förderperiode konnte das MD-NET fünf Service-Strukturen einrichten, ausbauen 
und verbessern, die somit zum Rückgrat des gesamten Netzwerks wurden. Die Service-Strukturen 
haben eine fundamentale Bedeutung für den Prozess der Vernetzung. Dies wird durch die 
mehrheitliche Zuteilung des MD-NET Budgets an die Service-Strukturen illustriert. Die Mehrheit der 
über 100 MD-NET Publikationen entstand durch die Nutzung der MD-NET Service-Strukturen, wie etwa 
der Muskelzellbank (MTCC) (S1), dem Zentrum für Mikrosatellitenanalyse (S2a), der zentralen Einheit 
zur Sequenzierung von Genen (S2b) und dem Koordinationszentrum für Klinische Studien bei 
Muskeldystrophien (CCTMD) (S3). Mittlerweile sind die MD-NET Service-Strukturen europaweit 
bekannt, MTCC und CCTMD sind inzwischen Teile bestehender europäischer Netzwerke 
(www.eurobiobank.org, www.treat-nmd.eu).  
Die Verwaltung und Koordination des MD-NET obliegt der Servicestruktur S4. Ausgeführt wird die MD-
NET-Organisation gegenwärtig von einer Verwaltungsangestellten in Zusammenarbeit mit den 
Netzwerkkoordinatoren. Außerdem hat das MD-NET eine Satzung verabschiedet, die die Aufgaben der 
Netzwerkkoordinatoren, der Verantwortlichen für die MD-NET-Arbeitskreise, der Gastgeber des 
Jahrestreffens und aller Netzwerk-Mitglieder regelt. 
Wichtige Aufgaben von S4 sind die Verbreitung von relevanten Informationen an MD-NET Mitglieder 
per Post oder auf elektronischem Weg und über die MD-NET Homepage (www.md-net.org). Außerdem 
erfolgt über die Koordinationszentrale die Organisation der jährlichen MD-NET Tagungen. 
 
Forschungsprojekte 

Als einer der Glanzpunkte der ersten Förderperiode ist die Identifikation und Charakterisierung von 
neuen Krankheitsgenen zu nennen. Durch die effektive Zusammenarbeit von fünf Arbeitsgruppen des 
MD-NET konnte Filamin C als das LGMD1F Gen charakterisiert werden. Der einzigartigen 
Kollaboration von Klinikern, Genetikern und Zellbiologen ist es zu verdanken, dass viele 
unterschiedliche Facetten dieser Erkrankung untersucht werden konnten und damit die Publikation in 
einer hochrangigen wissenschaftlichen Fachzeitschrift möglich wurde. 
 
Während der ersten Förderperiode des MD-NET wurden viele weitere Originalarbeiten veröffentlicht, in 
die verschiedene Zentren und Service-Strukturen des MD-NET involviert waren. Wie diese 
Publikationen zeigen, decken die Teilprojekte nahezu alle Formen von Muskeldystrophie ab: 
Kongenitale Muskeldystrophie, Gliedergürteldystrophie, Emery-Dreifuss Dystrophie, um nur einige zu 
nennen. Viele der Publikationen beschäftigten sich mit therapeutischen Aspekten zu den 
Muskeldystrophien.  
 
Klinische Studien 

Die beiden über das MD-NET finanzierten klinischen Therapiestudien bildeten einen Schwerpunkt der 
Arbeit des MD-NET. Die Studie "Immunsuppressive Therapie bei Muskeldystrophie Duchenne (DMD)" 
wurde von Herrn Prof. Dr. R. Korinthenberg in Freiburg geleitet und die Studie „Deflazacort bei 
Dysferlinopathien (LGMD2B/MM)“ von Frau Priv.-Doz. Dr. M. Walter in München. Bei beiden Studien 
handelt es sich um doppelblinde, placebokontrollierte Studien. Insgesamt wurden 150 Patienten in die 
Freiburger Studie eingeschlossen, um zwischen den Behandlungsgruppen einen aussagekräftigen 
Unterschied nachweisen zu können. Das Rekrutierungsziel ist somit erreicht und die Rekrutierung 
abgeschlossen worden. In die Studie wurden DMD Patienten ab dem Alter von sechs Jahren mit 
gesicherter Diagnose, Erhalt der Gehfähigkeit, ausreichender Kooperationsfähigkeit bei den 
Untersuchungen und schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern aufgenommen. Erste 
Auswertungen der Studien zeigten, dass die Behandlung mit Cyclosporin A von den Patienten gut 
vertragen wurde. In der behandelten Gruppe traten nicht mehr Nebenwirkungen auf als in der 
Plazebogruppe. Allerdings wurde der Krankheitsverlauf durch die Gabe von Cyclosporin A nicht 
beeinflusst. Die Gabe von Cyclosporin A – alleine oder in Kombination mit Kortison – scheint somit bei 
Patienten mit Muskeldystrophie Duchenne nicht effektiv zu sein. Nach Abschluss der Auswertungen 
werden die Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Fachzeitung veröffentlicht werden. Bei dieser Studie 
handelt es sich um die weltweit größte bisher durchgeführte kontrollierte Studie bei Patienten mit 
Muskeldystrophie Duchenne. 
Die Münchner Studie mit Deflazacort wurde nach einer Zwischenauswertung vorzeitig beendet, die 
Daten werden in Kürze publiziert werden. 
 
Arbeitskreise für Forschung, Diagnostik und klinische Studien  

Das MD-NET verbindet flächendeckend spezialisierte Kliniker und Wissenschaftler auf dem Gebiet der 
MD zu Forschung an Erkrankungsursachen, molekularer Diagnostik und der Koordination klinischer 
Studien. Um die Anstrengungen in diesen Bereichen zu optimieren und eine internationale Kooperation 
voranzutreiben, wurden bereits beim ersten MD-NET Meeting 2003 drei Arbeitskreise gegründet. Ein 



Hauptziel des Arbeitskreises Grundlagenforschung ist es, den Austausch junger Wissenschaftler 
innerhalb des MD-NET zu unterstützen und zu fördern. Um einen solchen Austausch zu verbessern, 
sind schnelle Informationen über technische Expertisen und persönliche Kontakte wichtig. Beides wird 
durch die Aktivitäten der Arbeitskreise gewährleistet. Der Arbeitskreis Diagnostik hat eine 
standardisierte Einverständniserklärung von Patienten entwickelt und die diagnostischen Angebote 
publik gemacht, u.a. über die MD-NET Website www.md-net.org.  
 
Öffentlichkeitsarbeit und Außenwirkung des MD-NET 

Das MD-NET hat es sich zur Aufgabe gemacht, die medizinische Versorgung von Muskeldystrophie-
Patienten in Deutschland zu verbessern, das Wissen zur Pathogenese dieser Erkrankungen zu 
erweitern und die Kommunikation zwischen verschiedenen medizinischen und wissenschaftlichen 
Disziplinen zu vereinfachen, welche engagiert versuchen, diese chronischen Erkrankungen zu heilen. 
Zahlreiche MD-NET Entwicklungen innerhalb der letzten fünf Jahre hatten direkte Auswirkungen auf die 
klinische Versorgung, wovon viele Patienten und ihre Familien profitieren konnten. Hierzu zählen die 
Identifikation neuer Muskeldystrophie-Gene, die Erweiterung der Kopplungs- und Sequenzanalyse für 
relevante Muskeldystrophie-Gene, aber auch die Ausbildung von medizinischem Fachpersonal und 
Physiotherapeuten sowie die Planung und Durchführung klinischer Studien. Alle Aktivitäten des MD-
NET verlaufen in enger Zusammenarbeit mit Patientenvereinigungen und Selbsthilfegruppen, nicht 
zuletzt, um das öffentliche Bewusstsein auf die Wahrnehmung von Muskeldystrophien zu lenken. 
 

Zusammenarbeit auf Europäischer Ebene 

Eine weitere große Errungenschaft des MD-NET innerhalb von TREAT-NMD (www.treat-nmd.eu) ist 
die Etablierung des Deutsch-Österreichischen Patientenregisters für die Muskeldystrophie Duchenne 
(DMD). Darin werden die Daten von Patienten gesammelt, die an Duchenne- oder Becker-
Muskeldystrophie leiden, die dann in anonymisierter Form von internationalen Wissenschaftlern und 
Ärzten eingesehen werden können. In den letzten Jahren wurden neue Behandlungsansätze für 
Muskeldystrophie Duchenne entwickelt, die zukünftig in klinischen Studien mit Betroffenen getestet 
werden müssen. Da es aber oft nur relativ wenige geeignete Patienten gibt, ist es wichtig, dass diese 
Patienten zentral registriert sind und so leicht kontaktiert werden können. In den Datenbanken sollen 
alle europäischen Patienten mit DMD und Überträgerinnen der Muskeldystrophien erfasst werden. 
Unter www.dmd-register.de können sich Betroffene eintragen. Sie werden gezielt über neue 
Möglichkeiten und Erkenntnisse informiert. Die Wissenschaft bekommt wichtige Informationen über die 
Häufigkeit der Krankheiten (Pressemeldung Informationsdienst Wissenschaft http://idw-
online.de/pages/de/news258727) . 
 

_________________________________________________________________________________ 

II. 2. Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des 
fortgeschriebenen Verwertungsplans 
_________________________________________________________________________________ 
 
Aus dem Arbeitskreis Grundlagen ist zwischenzeitlich unter der Leitung von Prof. Dr. Dieter Fürst and 
Prof. Dr. Rolf Schröder, beide MD-NET Projektleiter, eine DFG-Forschergruppe zum Thema „Molecular 
Pathogenesis of Myofibrillar Myopathies” hervorgegangen, die aktuell die zweite Stufe der DFG-
Begutachtung durchläuft. In diesem Forschungskonsortium sind neun MD-NET Mitglieder in 
Teilprojekten und Koordination vertreten.  
 
In Zusammenarbeit mit dem Europäischen Exzellenznetzwerk TREAT-NMD (www.treat-nmd.eu) 
konnte das MD-NET die Patientenregister für die Muskeldystrophie Duchenne (DMD) und die Spinale 
Muskelatrophie (SMA) im April 2007 an den Start bringen. Dabei handelt es sich um eine wichtige 
Errungenschaft für die translationale Forschung im Sinne der Patienten. Durch die Patientenregister 
wird die Planung und Durchführung klinischer Studien vereinfacht. Deutsche Patienten mit DMD oder 
SMA können sich unter www.dmd-register.de bzw. www.sma-register.de selbst registrieren und werden 
regelmäßig über klinische Studien und neue Forschungsergebnisse informiert  (Pressemeldung 
Informationsdienst Wissenschaft http://idw-online.de/pages/de/news258727).  
 
Mittlerweile sind die MD-NET Service-Strukturen europaweit bekannt, MTCC und CCTMD sind 
inzwischen Teile bestehender europäischer Netzwerke (www.eurobiobank.org, www.treat-nmd.eu).  
Auch die Servicestruktur S2a wurde zwischenzeitlich mit integriert in das internationale und 
multizentrische Projekt im Rahmen der europäischen Ausschreibung 7th European framework 
(HEALTH 2007) mit dem Thema „NMD Chip: High throughput molecular diagnosis in individual patients 
for genetic diseases: Development of a new diagnostic tool for analyses of the major genetic 
neuromuscular diseases (DMD, LGMD, CMD, SMA, CMT)“. Im Rahmen dieses im Oktober 2008 
angelaufenen EU-Projektes werden Teilergebnisse der MD-NET Servicestruktur S2a mit dazu 
verwendet, neue Genorte für den in Planung befindlichen NMD-Genchip herauszufinden bzw. Familien 
zu sammeln und genetisch zu klassifizieren, die für die Validierung der Chips eingesetzt werden 
können. 
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