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Um in das GNE-Patientenregister einzutreten, gehen Sie auf: www.gnem-dmp.com 

Für weitere Informationen zum GNEM-DMP kontaktieren Sie: HIBM@treat-nmd.eu  

Für weitere Informationen über Ultragenyx Pharmaceutical Inc. gehen Sie auf: www.ultragenyx.com  

Für weitere Informationen über TREAT-NMD gehen Sie auf: www.treat-nmd.eu 

 
Willkommen zum GNEM-DMP! 

Willkommen zum dritten GNEM-DMP-Newsletter. Wir danken Ihnen für Ihre kontinuierliche 

Unterstützung und Teilnahme am GNEM-DMP. Unser Newsletter soll Ihnen regelmäßige 

Updates über das GNEM-DMP und wissenschaftliche Updates im Zusammenhang mit der GNE-

Myopathie liefern. 

In dieser Ausgabe 
 

 Gentests und GNE-Myopathie 

 Soziale Medien und klinische Prüfungen - So machen Sie es richtig 

 Aceneuramsäure (Sialsäure)-reiche Nahrung - Gibt es Vorteile? 

 Update zur klinischen Phase-3-Studie mit Sialsäure mit 
verlängerter Freisetzung (Extended Release; ER) 

 Update zum Register-Anteil des GNEM-DMP 

 Los Angeles Patients Day - August 2015 

 Machen Sie mit: Klinische Studie und GNEM-DMP-Rekrutierung 

 “Meine Reise bisher“ - Marcia Bonome 

 

https://www.gnem-dmp.com/
ftp://us:_HIBM@treat-nmd.eu/
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/help/for-patient
http://www.fcla.gov/downloads/Drugs/ResourcesForY


Gentests und GNE-Myopathie  

 

 
GNEM-DMP Newsletter: Ausgabe 3 

 
Obwohl die GNE-Myopathie verschiedene Muskeln betrifft, sind in den meisten 

Fällen jedoch die Muskeln im unteren Teil der Beine zuerst betroffen. 

Unterschiedliche neuromuskuläre Erkrankungen stellen sich auf ähnliche Weise 

dar, und ohne Gentest ist es schwierig, die tatsächliche Erkrankung zu kennen, die 

eine Person beeinflusst. Daher kann die definitive Diagnose einer GNE-Myopathie 

nur durch einen Gentest erzielt werden, unter bestimmten Umständen werden Sie 

jedoch gebeten, sich auch einer Muskelbiopsie zu unterziehen.  

Zum Vorgang des Gentests gehört das Extrahieren von DNS aus einer Blut- oder 

Speichelprobe.  Diese wird dann im Labor von einem Genspezialisten analysiert, 

der die neueste Technik anwendet, um nach bestimmten Mutationen zu suchen. 

Wenn ein Patient seinen Arzt aufsucht und der klinische Verdacht auf eine GNE-

Myopathie besteht, wird deshalb eine Blut- oder Speichelprobe an ein genetisches 

Labor geschickt, um den entsprechenden Test durchzuführen. 

Gentests auf eine GNE-Myopathie sind für Sie oder Ihre Krankenversicherung 

kostenlos, egal, ob sich beim Test Mutationen im GNE-Gen feststellen lassen oder 

nicht. Wenn Ihr Arzt glaubt, dass Ihre Symptome mit einer GNE-Myopathie 

zusammenhängen können, kann er sich an uns unter HIBM@treat-nmd.eu 

(Europa, Asien, Afrika, Südamerika) oder direkt an Ultragenyx unter 

GNEM@engagehealth.com (Nordamerika) wenden, um weitere Informationen 

darüber zu erlangen, wie das vom Sponsor bezahlte Gentest-Kit beantragt werden 

kann. 

Weitere Informationen und eine Liste der Labors, die Gentests in Ihrem Land 

durchführen, finden Sie auf den folgenden Websites: 

Orphanet (http://www.orpha.neticonsor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?Ing=EN)  

GNE Myopathy International (http://gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html) 

The Genetic Alliance UK (http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm)  

Oder Sie wenden sich alternativ an das GNEM-DMP-Team für weitere 
Informationen (HIBM@treatnmd.eu) 
 
 

Patientenorganisationen 
Unten finden Sie eine Liste aller Patientenorganisationen und 
Hilfegruppen zum Thema GNE-Myopathie und Muskeldystrophie: 

 

 

 
Wenn Sie an einer klinischen Prüfung teilnehmen, 
müssen Sie bedenken, welche Informationen Sie 
online auf Seiten wie Facebook und anderen 
sozialen Medien, sowie auf interaktiven Websites 
wie z. B. Foren preisgeben. Online gepostete 
Kommentare, ob positiv oder negativ, können 
beeinflussen, wie andere Personen ihre eigene 
Erfahrung wahrnehmen oder berichten, wodurch es 
schwieriger wird, zu sagen, ob ein 
Studienmedikament wirkt. Außerdem können ihre 
online gestellten Kommentare manchmal von der 
Öffentlichkeit, von Journalisten und anderen 
Personen falsch interpretiert werden, und es ist 
daher wichtig, dass alle verfügbaren Informationen 
korrekt sind. Die nachfolgenden Informationen 
stammen aus einer Arbeit, die auf der Website der 
Myotonic Dystrophy Foundation veröffentlicht 
wurden: „Vorsicht! Soziale Medien können klinische 
Prüfungen unterminieren.“ Hier teilen wir Ihnen die 
Erfahrungen und die Meinung der Autoren mit. Der 
vollständige Artikel ist hier verfügbar 

So machen Sie es richtig: 

Do’s (was Sie tun können) 
 Besprechen Sie Ihre Erfahrungen vertraulich mit 
Ihrer Familie und anderen Personen, die Ihnen 
nahestehen. 
 Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt und anderen 
Fachkräften aus dem Gesundheitswesen. Es ist 
wichtig, dass Sie sie darüber informieren, dass Sie 
an einer klinischen Prüfung teilnehmen. 
 Bitten Sie das Team Ihrer klinischen Prüfung, 
Ihnen eine Anleitung zu geben, wo Sie 
verlässliches Schulungsmaterial online erhalten 
können. 
 Führen Sie Buch oder machen Sie Notizen in 
Ihrem Handy, damit sie eine Liste der Dinge 
erstellen können, über die Sie mit Ihrem Arzt und 
dem Studienteam der klinischen Prüfung an Ihrem 
klinischen Prüfzentrum sprechen möchten. 

 

Don’ts (was Sie nicht tun sollten) 
 Sprechen Sie nicht öffentlich, auch nicht online, 
über Ihre Teilnahme an einer klinischen Prüfung. 
 Posten Sie nichts über Ihre Erfahrungen in der 
Prüfung, auch nicht über Nebenwirkungen oder was 
Sie über die Wirkung des Studienmedikaments 
glauben. 
 Bitten Sie keine Online-Freunde oder Personen 
außer dem klinischen Koordinator oder 
Hauptprüfarzt an Ihrem klinischen Prüfzentrum um 
Rat oder Informationen über die Prüfung. 
 Antworten Sie auf keine Online-Fragen oder 
Kommentare im Zusammenhang mit der Prüfung, 
an der Sie teilnehmen. 
 Geben Sie online keine Informationen an 
„Experten“ weiter, und nehmen Sie keine 
Ratschläge von ihnen an. 

 

Die obigen Informationen dienen nur als Leitlinie 
und sollten nur als Ratschlag interpretiert werden. 
Falls Sie aber unsicher sind, wie soziale Medien im 
Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme speziell am 
GNEM-DMP zu verwenden sind, können Sie sich 
gerne melden. Wir werden uns bemühen, Ihnen wo 
immer möglich zu helfen. Wenn Sie falsche 
Informationen in Online-Foren, Gruppen oder 
Gruppendiskussionen entdecken, kontaktieren Sie 
bitte ebenfalls einen Mitarbeiter des GNEM-DMP-
Teams, um ihn zu informieren. Für alle Anfragen 
wenden Sie sich an uns: HIBM@treat-nmd.eu. 
Weitere Informationen über klinische Prüfungen 
und die Entwicklung von Medikamenten finden Sie 
auf den folgenden Websites: 
www.clinicaltrials.gov/ct2/help/forpatient 
www.fcla.gov/downloads/Drugs/ResourcesForY 
ou/Consumers/UCM284393.pdf 
www.ciscrp.org/education-center/ 

Soziale Medien und klinische 
Prüfungen 

So machen Sie es richtig 

mailto:HIBM@treat-nmd.eu
mailto:GNEM@engagehealth.com
http://www.orpha.neticonsor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?Ing=EN)
http://gne-myopathy.org/Diagnostic
http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm)
mailto:information_fHIBM@treat-nrnd.eu
mailto:HIBM@treat%1Fnmd.eu
http://myotonic.org/careful-social-media-can-undermine-clinical-trials
ftp://us:_HIBM@treat-nmd.eu/
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/help/for-patient
http://www.fcla.gov/downloads/Drugs/ResourcesForY
http://www.ciscrp.org/education-center/


Klinische Phase-3-Studie mit Aceneuramsäure (Sialsäure) mit 
verlängerter Freisetzung (Extended Release, ER)  

 

 

1. Neelima, Rao PS, Sharma R, Rajput YS. Direct estimation of sialic acid in milk and milk products by fluorimetry and its application in detection of sweet whey adulteration in milk. The Journal of dairy research. 
2012;79(4):495-501. 
2. Guo CT, Takahashi T, Bukawa W, Takahashi N, Yagi H, Kato K et al. Edible bird’s nest extract inhibits influenza virus infection. Antiviral research. 2006;70(3):140-6. 
3. Khademian H, Mehravar E. Urtizberea J, Sagoo S, Sandoval L, Carbajo R, et al. Prevalence of GNE p.M712T and hereditary inclusion body myopathy (HIM in Sangesar population of Northern Iran. Clinical 
genetics.2013;84(6):589-92. 
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Ultragenyx Pharmaceutical Inc. hat eine klinische Phase-3-Studie mit Aceneuramsäure ER gestartet 

Was ist eine klinische Phase-3-Studie? 
Die Phase-3-Studie wird mehr Informationen über die potentielle 
Sicherheit und Wirksamkeit von Aceneuramsäure ER bei etwa 80 von 
GNE-Myopathie betroffenen Personen erbringen. In einer vorläufigen 
Studie (Phase 2) schien Aceneuramsäure ER das fortschreiten der 
Erkrankung in der oberen Extremität zu verlangsamen und erschien 
generell sicher und gut verträglich. Bis heute wurden keine 
behandlungsbedingten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse 
beobachtet. 

Alle Patienten in der Studie (Phase 3) werden nach dem Zufallsprinzip, 
auf doppelblinde Weise einer Behandlungsgruppe (Aceneuramsäure ER) 
oder Placebo (Zuckertablette) zugeordnet. Das bedeutet, dass weder der 
Studienteilnehmer noch der Arzt wissen wird, ob der Patient 
Aceneuramsäure ER oder Placebo einnimmt. Die Studie wird etwa ein 
Jahr dauern. Nach der Studie haben die Teilnehmer eventuell die 
Möglichkeit, an einer Verlängerungsstudie teilzunehmen, in der sie 
Aceneuramsäure ER erhalten. 

Wo wird die Studie stattfinden? 
Die Studie wird an ausgewählten Zentren in den USA, in Kanada, Europa 
und Israel stattfinden. Eine vollständige Liste der teilnehmenden Zentren 
finden Sie in der Studienliste unter clinicaltrials.gov 

Die folgenden Zentren sind derzeit für die Rekrutierung geöffnet: 

USA 
Kalifornien: University of California, Irvine 
Kontakt: Brian Minton, Tel.: +1-714-456-8520 bminton@ucLedu 

Missouri: Washington University School of Medicine, Saint Louis 
Kontakt: Renee Renna, Tel.: +1-314-362-1626 rennar@neuromustLedu 

New York: New York, University School of Medicine 
Kontakt: Swapnil Parma, Tel.: +1-212-263-6628 
swapnil.parmar@nyumc.org 
 

Kanada 
Ontario: McMaster University, Hamilton 
Kontakt: Erin Hatcher, Tel.: +1-905-521-2100 x 76929 
hatchere@hhsc.ca 

Vereinigtes Königreich 
Newcastle upon Tyne: The Newcastle upon Tyne Hospitals, Newcastle 
Kontakt: Oksana Pogoryelova, PhD, Tel.: +44 (0) 191 2418640  
Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk 

Die Prüfzentren in Frankreich, Israel und Italien werden ebenfalls bald 
geöffnet. 

Wie lauten die Einschlusskriterien? 
Eine Person sollte mindestens 200 Meter in 6 Minuten ohne Stock, 
Krücken, Rollator oder andere Hilfsmittel gehen kann. Knöchel-Fuß-
Orthesen sind erlaubt. Generell können die meisten Personen, die ihren 
Lebensmitteleinkauf zu Fuß erledigen, die erforderliche Distanz in 6 
Minuten gehen. 

Wenn Sie glauben, dass Sie die Einschlusskriterien erfüllen, sollten Sie 
die Möglichkeit der Teilnahme an dieser Studie mit Ihrem Arzt 
besprechen. Wenn Sie und Ihr Arzt entscheiden, dass diese Studie für 
Sie richtig sein könnte, wenden Sie sich bitte an das nächste Zentrum, 
um eine Voruntersuchung zu planen. 

Bei der Voruntersuchung werden potentielle Teilnehmer hinsichtlich der 
Eignung für die Teilnahme an der klinischen Studie bewertet. Als 
Minimalanforderung sollten die Patienten im Alter von 18-50 Jahren sein 
und eine dokumentierte Diagnose einer GNE-Myopathie/HIBM aufweisen 
(bestätigt mittels Gentest). Eine vollständige Liste der Eignungskriterien 
finden Sie unter clinicaltrials.gov 

An wen soll ich mich wenden, wenn ich mehr über die Studie 
erfahren oder daran teilnehmen möchte? 

Kontakt: Kim Mooney: kmooney@ultragenyx.com  
Weitere Informationen: 
www.gnem-dmp.com www.ultragenyx.com (Sponsor der Studie) 

 
Sialsäure-reiche Nahrung - Gibt es Vorteile? 
Geprüft von Dr. Zohar Agrov  

Eine häufige Frage von Teilnehmern der Natural History-Studie ist, ob es einen bekannten Nutzen der Zugabe von Sialsäure-

haltigen Nahrungsmitteln zu ihrer Ernährung gibt. Die kurze Antwort ist, dass wir es derzeit (noch) nicht wissen. 

Sialsäure findet sich in natürlichen Nahrungsmitteln wie Milchserum (der tatsächliche Sialsäure-Gehalt in Milch hängt von der 

Rinderrasse ab und reicht von 1,68 bis 3,93 Gramm Sialsäure pro Kilogramm Milch)
1
, in der chinesischen Delikatesse Yanwo 

(essbare Vogelnestsuppe)
2
 sowie in verarbeiteten Nahrungsmitteln wie Molkeproteinshakes und Pulver. Es wurde jedoch keine 

Forschung durchgeführt, um die Wirksamkeit von Sialsäure-Nahrungsmitteln bei GNE-Patienten zu untersuchen, um 

festzustellen, ob sie in irgendeiner Form einen Einfluss auf die Muskelstärke haben. 

Bisher wurden in diesem Zusammenhang lediglich begrenzte Studien über Sialsäure als Bestandteil der Ernährung 
durchgeführt. Dabei hat eine Studie, die die Prävalenz der GNE-Myopathie in der Bevölkerung von Sangesar im Nordiran 
untersucht hat, darauf hingedeutet, dass aus Molke gewonnene Produkte in Form von 'Arshe'und 'Lour' zu einer leichten 
Linderung der Symptome und möglicherweise zu einer Verzögerung des Alters bei Krankheitsbeginn führen. Beide Produkte 
besitzen vermutlich wegen der Art ihrer Herstellung einen hohen Sialsäure-Gehalt. Zwar enthält Molke eine hohe Konzentration 
an Sialsäure, aber keiner dieser Ernährungsstoffe wurde bisher wissenschaftlich auf seine spezifischen Bestandteile hin 
evaluiert.3 Die Autoren dieser Arbeit diskutieren, dass nach ihrer Meinung nach weitere Analysen erforderlich sind, um den 
prozentualen Anteil von Sialsäure in jedem dieser Produkte (Arshe/Lour) zu quantifizieren. 
 
Nach Meinung der Autoren dieses Newsletters schadet es nicht, Produkte mit hohem Sialsäure-Gehalt in eine ausgeglichene 

Ernährung aufzunehmen, wobei sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Vorteile weiter unbekannt sind. Bei der 

klinischen Therapieprüfung, die derzeit läuft, werden deutlich höhere Mengen an Sialsäure verwendet (6 Gramm pro Tag), als 

durch 'reguläre' Nahrungsmittelzusätze aufgenommen werden kann 

Wenn Sie weitere Fragen über Sialsäure als Bestandteil ihrer Ernährung haben, können Sie sich gerne an uns wenden: 

HIBM@treat-nmd.edu

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921
mailto:hatchere@hhsc.ca
mailto:Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk
http://clinicaltrials.gov/
http://www.gnem-dmp.com/
http://www.ultragenyx.com/
mailto:HIBM@treat-nmd.edu


Update zum Register-Anteil des GNEM-DMP  

 

 
GNEM-DMP Newsletter: Ausgabe 3 

Seit dem letzten Newsletter im April ist die Gesamtzahl der Personen, die sich im Register eingetragen 

haben, auf über 200 gestiegen. Die Teilnehmer kommen aus 26 verschiedenen Ländern (Abbildung 1) und 5 

Kontinenten. Die gesammelten Daten liefern eine hervorragende Einsicht in die GNE-Myopathie-

Gemeinschaft auf einer globalen Skala. Wir möchten allen danken, die sich bislang eingetragen haben. Wie 

Abbildung 2 zeigt, kommen die meisten Registerteilnehmer aus Europa (33,5 %), Asien (23 %) und 

Nordamerika (24 %).  Der übrige Teil der Registermitglieder wird von Teilnehmern aus dem Mittleren Osten 

(16,5 %), Ozeanien (2 %) und Südamerika (1 %) gebildet. 

 

Abbildung 2: Aufteilung der Lokalisation von Teilnehmern 

 

Die Rekrutierung läuft noch! 
Während wir für die klinische Phase-3-Studie rekrutieren, wollen wir weiter sowohl für das Register als auch für den 
Natural History-Teil des GNEM DMP rekrutieren. Wenn Sie die für die klinische Phase-3-Studie eingesetzten 
Eignungskriterien nicht erfüllen, beachten Sie bitte, dass sie weiterhin für die Teilnahme sowohl an der Natural 
History-Studie als auch am Register geeignet sind. Sie können diesen Newsletter gerne an alle Personen oder 
Gruppen weiterleiten, die ihrer Meinung nach eventuell an seinem Inhalt interessiert sind. Je mehr Menschen an der 
Studie beteiligt sind, desto besser werden wir die Erkrankung verstehen. 

Klinische Phase-3-Studie: Die klinische Phase-3-Studie wird mehr Informationen über die Sicherheit und 
Wirksamkeit von Aceneuramsäure (Sialsäure mit verlängerter Freisetzung) bei einer größeren Zahl von durch GNE-
Myopathie betroffenen Menschen liefern. Alle Patienten in der Studie werden nach dem Zufallsprinzip, auf 
doppelblinde Weise einer Behandlungsgruppe (Aceneuramsäure) oder Placebo (Zuckertablette) zugeordnet. Die 
Studie wird etwa ein Jahr dauern. Die vollständigen Eignungskriterien und weitere Informationen zu den 
Lokalisationen der Prüfzentren finden Sie unter clinicaltrials.gov 

Das GNEM-Patientenregister: Das Online-Register sammelt Informationen von GNE-Myopathie-Patienten 
weltweit, um die Progression der Erkrankung an verschiedenen Zeitpunkten zu verfolgen (bei Registrierung, nach 6 
Monaten, nach 12 Monaten und jährlich für bis zu 15 Jahre). Informationen zu Änderungen der Muskelfunktion, 
Mobilität und Lebensqualität über die Zeit hinweg werden von den Patienten direkt über einen Zeitraum von 
mehreren Jahren berichtet. Das Register hat das Ziel, Patienten und Familien mit Ärzten und Forschern zu 
verbinden, indem sichergestellt wird, dass die Daten der Patienten auf sichere und ethische Weise allesamt in einer 
einzelnen Datenbank bzw. einem Register gesammelt werden. Das GNEM-Patientenregister steht weltweit für alle 
GNEM-Patienten zur Verfügung. www.gnem-dmp.comWeitere Informationen finden Sie unter clinicaltrials.gov 

Natural History-Studie: Die Natural History-Studie wird von ausgewählten Zentren in Europa, Kanada und den 
Vereinigen Staaten durchgeführt. Ergebnisse von klinischen Evaluierungen, berichtet von Ärzten, werden qualitativ 
hochwertige validierte Daten liefern. Diese Daten werden für die Konzipierung von künftigen klinischen Prüfungen 
wertvoll sein. Weitere Informationen finden Sie unter clinicaltrials.gov 

Abbildung 1: Lokalisation von Registerpatienten 
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Los Angeles Patients Day- 

29. August 2015 

Kim Mooney, Ultragenyx Inc -  

Ungefähr 60 Personen sind am 

Samstag, dem 29. August 2015 in LA 

zusammengekommen, um sich über die 

aktuelle wissenschaftliche Forschung 

der GNE-Myopathie zu informieren. Die 

Tagung wurde gesponsert von der 

Neuromuscular Disease Foundation 

(Stiftung für neuromuskuläre 

Erkrankungen)(http://www.ndf-hibm.org/ 

und Ultragenyx. Lale’ Welsh, neuer 

Executive Director der NDF, begann die 

Tagung mit einer Einführung, gefolgt von 

Jennifer, einer Patientin, die einen 

Einblick in das Leben mit GNE-

Myopathie gab. 

Dr. Nuria Carrillo-Carrasco, NIH (USA) 

hielt das Grundsatzreferat und 

diskutierte die klinische Prüfung 

ManNAc. Sie gab bekannt, dass die 

klinische Prüfung von 12 g/Tag ManNAc 

bei 12 Menschen mit GNE-Myopathie 

vollständig rekrutiert wurde und am NIH 

auf ein Jahr verlängert wurde 

(https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/N

CT02346461 ). 

Dr. Perry Shieh vom UCLA (USA) 

lieferte ein Update der klinischen Phase-

2-Studie von Ultragenyx, die 

vielversprechende Ergebnisse zeigte 

und die fortgesetzte Entwicklung von 

Aceneuramsäure unterstützt. 

Dr. Siavash Kurdestani vom UCLA 

diskutierte die aktuellen Bemühungen 

eines genetischen Screenings auf GNE-

Myopathie im Iran, und Dr. Laura 

Rufibach von der Jain Foundation 

(www.jain-foundation.org/) lieferte 

Informationen über ALDA – den 

automatisierten LGMD-

Diagnostikassistenten  

(www.jain-foundation.org/alda/). 

Der Tag endete mit Arbeitsgruppen für 

Patienten und Betreuer zum 

Informationsaustausch, um voneinander 

zu lernen und zu diskutieren, wie die 

GNE-Myopathie Patienten und ihre 

Familien beeinflusst. Die Betreuer 

erhielten Informationen aus dem 

Caregiver Action Network 

(www.rarecaregivers.org) sowie die Top 

10-Tipps für Familienbetreuer 

(www.caregiveraction.org/resources/10-

tips-family-caregivers ) 

http://clinicaltrials.gov/
http://patients.www.gnem-cfrnp.com/
https://www.gnem-dmp.com/
http://clinicaltrials.gov/
http://clinicaltrials.gov/
http://www.ndf-hibm.org/
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02346461
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02346461
http://www.jain-foundation.org/alda/).
http://www.rarecaregivers.org/
http://www.caregiveraction.org/resources/10-tips-family-caregivers
http://www.caregiveraction.org/resources/10-tips-family-caregivers


„Meine Reise bisher“ - Marcia Bonome  
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Marcia Bonome stammt aus Brasilien, und 2004 wurde bei ihr der 
Muskelschwund Distale Myopathie mit umrahmten Vakuolen (sog. 
„rimmed vacuoles“) (DMRV) diagnostiziert, Dieses Krankheitsbiild 
ist, auch als GNE-Myopathie bekannt. Marcia nimmt derzeit am 
GNEM-DMP-Register an der Newcastle University teil, welches das 
Ziel hat, den Kenntnisstand über die Erkrankung zu verbessern, 
klinische Prüfungen und Forschung voranzutreiben und zu 
effektiven Behandlungen zu führen. Unten spricht Marcia über ihr 
Leben mit der Erkrankung und erzählt einige Geschichten darüber, 
wie sie das Beste aus jeder Gelegenheit machen wollte. 

 

Guten Tag! Mein Name ist Marcia, und ich bin 44 Jahre alt und lebe 
im Südosten von Brasilien. Als ich 30 Jahre alt war, stürzte ich, als 
ich an der Straße entlangging, und durch diesen Unfall änderte sich 
mein Leben ... und wurde auf den Kopf gestellt. So beschreibe ich 
meine damaligen Gefühle, wenn ich jetzt zurückblicke: 

Bis ich 30 war, war alles in Ordnung ... körperlich! 
Nach 30 war alles in Ordnung ... emotional! 

Als bei mir erstmals die Diagnose einer GNE-Myopathie gestellt 
wurde, war ich schockiert! Diese Neuigkeit machte mich anfänglich 
für 6 Monate depressiv. Vor meiner Diagnose hatte ich noch nie an 
Depressionen gelitten. Eines Tages hatte ich genug davon, keinen 
Sonnenaufgang zu sehen, und dachte: „Welche Alternativen habe 
ich, um weiter zu machen? Ich kann die klinische Realität meiner 
Pathologie nicht ändern, aber ich habe die Macht, zu wählen, wie 
ich mit dieser klinischen Realität leben kann. Ich entschied mich 
dafür, zu leben, wie ich es immer getan hatte, glücklich, traurig, 
verrückt, geduldig, egal, normal!“ In diesem Moment entschied ich 
mich, meine Emotionen und auch mein Leben selber zu führen, 
und nicht von der Pathologie geführt zu werden. 

Vor meiner Diagnose war ich immer eine körperlich aktive Person, 
aber seitdem begann meine Fähigkeit, bestimmte körperliche 
Aktivitäten zu unternehmen, mich daran zu hindern, was ich 
erreichen wollte. Ich erkannte und akzeptierte, dass ich meinen 
Alltag neu ordnen musste, dazu gehörte, dass ich einige meiner 
früheren Ziele aufgeben musste, aber gleichzeitig erhielt ich die 
Möglichkeit, neue Ziele für mich selbst zu entdecken und zu setzen. 

Ich begann zu verstehen, dass ich vielleicht nichts verliere, sondern 
stattdessen Raum und Zeit gewinne, um mein Leben neu auf etwas 
auszurichten, das mich befreien würde. Körperlich könnte mein 
Körper ein Gefängnis werden, also sagte ich zu mir selbst: „Ich 
wurde nicht dafür geboren, ich darf nicht glauben, dass alle 
anderen Türen sich nicht öffnen lassen!“ 

Ich sehe mein Leben nicht als Herausforderung, trotz aller 
Probleme, selbst wenn ich meine Diagnose nicht in Betracht ziehe. 
Ich verstehe mein Leben immer als etwas, das voller 

Überraschungen ist! Die GNE-Myopathie war eine davon, eine sehr 
schmerzhafte Überraschung, aber nach dem anfänglichen Schock 
wurde sie nur ein weiteres Detail aus meiner Alltagsgeschichte, und 
nicht „der Anfang und das Ende alle meiner Geschichten". 

Mit der Zeit führten meine Probleme mit der Mobilität zu einem 
vermehrten Training meiner Sensibilität, was zu einem großartigen 
Werkzeug für meine größte Leidenschaft wurde, die Astrologie. Ich 
habe mich damit beschäftigt, seit ich ein Teenager war, aber mein 
aktiver Lebensstil hatte weder Raum noch Zeit dafür gelassen, 
mich mit diesem Bereich zu beschäftigen, der schon immer mein 
Hobby war. Als ich zum ersten Mal die Diagnose erhielt, und 
nachdem verstanden und akzeptiert hatte, dass es nur an mir lag, 
mein Leben zu leben und nicht meine Pathologie, dachte ich: „Gut, 
jetzt habe ich also mehr Zeit, was mache ich damit?“ Ich werde 
wieder Astrologie studieren und meine Gedanken mit etwas 
beschäftigen, das mir Befriedigung verschafft, bis ich andere 
Möglichkeiten entdecke, um produktiv zu bleiben.“ 

Schließlich wurde Astrologie ein großer Teil davon, auf was ich 
mich in diesen vergangenen sieben Jahren konzentriert habe. Ich 
arbeite mit etwas, das mich sehr zufrieden macht! Ich lebe mit allen 
alltäglichen Problemen, die mit dieser Pathologie aufkommen. Ich 
kann eine Reihe von Dingen nicht tun, zum Beispiel kann ich nicht 
ohne Hilfe meinen 4 Jahre alten Sohn auf meinen Schoß setzen, 
jemand muss ihn für mich dorthin setzen. Das ist jedoch nur eine 
Anpassung, und ich kann weiter Liebe, Spaß und Überraschungen 
mit ihm erleben! Das Leben ist viel größer, genauso wie der Wille 
zu leben! Wir, die wir diese überraschenden Erkrankungen in der 
Mitte unserer Reise mit uns tragen, verfügen weiter über einen 
anderen Teil der Geschichte, der sich auf unsere Lieben bezieht, 
die unsere Realität leben, Ehemänner, Söhne, Freunde, Brüder 
usw. 

 

Ich kann über diesen Teil meiner Geschichte sagen, dass unser 
Lebenswille genauso wie unsere schlechte Stimmung und unsere 
Traurigkeit oder unsere gute Stimmung und unsere Fröhlichkeit die 
Umgebung und die uns umgebenden Menschen beeinflusst, alles 
beeinflusst jeden. 

Also habe ich mit mir selbst einen Pakt geschlossen: 
Von der Zeit, die ich in meinem Leben habe, werde ich 80 % mit 
Spaß, Zufriedenheit und Fröhlichkeit verbringen, und 20 % lasse 
ich zu, dass ich traurig und verängstigt bin! Ich kann Traurigkeit und 
Furcht nicht verneinen, deshalb werde ich die Traurigkeit nur in 20 
% meines Lebens existieren lassen, damit meine Traurigkeit nicht 
„traurig“ und verängstigt wird, und das ist alles! 

Wenn Sie zu einer künftigen Ausgabe des GNEM-DMP-
Newsletters mit Ihrer eigenen Geschichte beitragen möchten, 
kontaktieren Sie uns unter HIBM@treat-nmd.eu 
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