
 

 
Willkommen zum GNEM-DMP! 

Willkommen zum vierten GNEM-DMP-Newsletter (DMP: Myopathy Disease Monitoring 

Programme). 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. Feedback und 

Vorschläge, die Sie zu diesem Newsletter haben, sind uns sehr willkommen. 

In dieser Ausgabe 
 

 Forschung und klinische Studien zu GNE-Myopathie mit ManNAc bei 

den US-amerikanischen National Institutes of Health 

 Patientenorganisationen und ihre Arbeit 

 Die Bedeutung der Patienteninteressenvertretung bei seltenen 

Krankheiten 

 Update zur klinischen Phase-3-Studie (Ultragenyx) mit 

Aceneuramsäure – Neue Prüfzentren sind nun eröffnet  

 Update zum GNEM-Register  

 Mobilität und Einsatz von Rollstühlen/Elektrorollern bei 

Registerteilnehmern 

 Teilnehmergeschichte: „Meine Reise bis jetzt“ – Mark 

          Um in das GNE-Patientenregister aufgenommen zu werden, 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 

http://www.gnem-dmp.com/
mailto:HIBM@treat-nmd.eu
http://www.ultragenyx.com/
http://www.treat-nmd.eu/


 

 

 

Bitte beachten Sie, dass einige Teilnehmer uns darüber informiert haben, dass manche E-Mails vom GNEM-DMP-Team 
gelegentlich im Spam-Ordner ihres E-Mail-Postfachs landen.  Bitte prüfen Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos, um 
sicherzustellen, dass Sie keine wichtigen Informationen und Updates zu der Studie verpassen.  Wenn Sie dabei Hilfe 
benötigen, schicken Sie eine E-Mail an HIBM@treat-nmd.eu 

 
 

 
 

Forschung und klinische Studien zu GNE-Myopathie     
mit ManNAc bei den US-amerikanischen                                   
National Institutes of Health                   
Autoren:  Dr. N. Carillo, Dr. M. Huizing 
 
Forscher an den US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) betreiben seit 2001 umfassende Forschung, um 
mehr über die der GNE-Myopathie zugrunde liegenden Zelldefekte herauszufinden. Eine ihrer Studien (von 2007) am 
Modell mit mutierten Mäusen zeigte, dass orale ManNAc-Therapie die pathologischen Merkmale sowohl bei GNE-
Myopathie als auch bei glomerulären Erkrankungen verbesserte.  
 
ManNAc, auch N-Acetyl-D-Mannosamin genannt, ist ein natürlich vorkommendes Saccharid und ein Zwischenprodukt bei 
der Produktion von Sialinsäure, einem Bestandteil von Muskeln und anderem Gewebe. Man nimmt an, dass verringerte 
Sialinsäurewerte in den Muskeln zu den klinischen Aspekten der GNE-Myopathie beitragen. Das National Center for 
Advancing Translational Sciences (NCATS) und das National Human Genome Research Institute (NHGRI) haben zwei Pivot-
Tierstudien zur Toxikologie abgeschlossen, um die Arzneimittelsicherheit von ManNAc zu beweisen, und haben die 
erfolgreiche Einreichung des sog. Prüfpräparatantrags (Investigational New Drug, IND) bei der US-amerikanischen 
Zulassungsbehörde FDA ermöglicht. Zusätzlich hat die FDA ManNAc die Orphan-Kennzeichnung bei GNE-Myopathie 
anerkannt.  
 
Eine klinische Phase-1-Studie wurde am NIH Clinical Center (Bethesda, Maryland, USA), abgeschlossen. In der Studie 
wurden die pharmakokinetischen Eigenschaften und die Sicherheit von ManNAc bei GNE-Myopathie-Patienten beurteilt 
(Kennnummer bei ClinicalTrials.gov: NCT01634750). Diese klinischen Studien zeigten, dass ManNAc von Patienten gut 
vertragen wird und dass eine Dosierung von ManNAc zweimal täglich zu einer signifikanten und anhaltenden Erhöhung 
der zirkulierenden Sialinsäure-Werte führte. In Zusammenarbeit mit NCATS- und NHGRI-Forschern wird ManNAc aktuell 
in einer offenen Phase-2-Studie bei GNE-Myopathie geprüft (Kennnummer bei ClinicalTrials.gov: NCT02346461). Eine 
multizentrische klinische Studie ist geplant. Die NIH kooperieren mit Escala Therapeutics Inc., einem New Yorker 
Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Arzneimitteln bei seltenen Krankheiten spezialisiert.  
 
Am NIH Clinical Center (Bethesda, USA) werden ca. 45 Patienten mit GNE-Myopathie in einer prospektiven 
monozentrischen Natural History-Studie beobachtet (Kennnummer bei ClinicalTrials.gov: NCT01417533). Diese Studie 
begann im September 2011 und sammelt im Laufe der Zeit gesundheitliche und biologische Informationen, um 
herauszufinden, wie die GNE-Myopathie die Kraft, Funktion und Lebensqualität der Patienten beeinflusst. Die 
gesammelten Informationen geben den Forschern Einblicke dahingehend, welche Parameter genutzt werden können, um 
das Therapieansprechen bei klinischen Arzneimittelstudien für diese langsam voranschreitende Erkrankung zu verfolgen. 
Im Rahmen ihrer Teilnahme erhalten die Patienten auch Informationen zum Status ihrer Erkrankung und dazu, wie sie mit 
den medizinischen Aspekten der GNE-Myopathie besser umgehen können. 
  
Weitere Informationen zur NIH-Forschung und klinischen Studien: Nuria Carrillo (carrilln@mail.nih.gov) oder Marjan 
Huizing (mhuizing@mail.nih.gov) 
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Julie Kelly ist eine freiberufliche Fachberaterin im Bereich seltene Krankheiten. Sie ist eine Beraterin für den 
Patientenservice, die die Patientenfürsprache für Ultragenyx unterstützt. In diesem Artikel erzählt sie von ihren 
Erfahrungen und gibt Ratschläge hinsichtlich der Bedeutung der Patienteninteressenvertretung bei seltenen 
Krankheiten wie GNE-Myopathie.  
 

„Ich arbeite seit vielen Jahren auf dem Gebiet seltener Krankheiten und hatte das Glück und Privileg während dieser Zeit 
mit vielen Patientenfürsprechergruppen in Kontakt zu kommen. Ihr Rat, ihre Hilfe und Leitung war für mich als Person 
immer sehr wertvoll und hat mir dabei geholfen, die Bedürfnisse von Patienten, ihren Betreuern und ihren Familien besser 
zu verstehen.   
 

Das Ziel und der Schwerpunkt für Patientenfürsprechergruppen sind im Prinzip mit denen der medizinischen Teams, die 
Sie betreuen, identisch – sie konzentrieren sich auf Sie und Ihre Bedürfnisse. Sie stellen bei Bedarf unschätzbare Hilfe, 
Unterstützung und Informationen zur Verfügung und sehen sich viele andere Aspekte des Lebens mit einer seltenen 
Erkrankung an, z. B. die soziale Fürsorge und Unterstützung, wie man an Ressourcen kommt, die Ihnen im täglichen Leben 
helfen, und vieles mehr.   
Sie arbeiten unermüdlich daran, seltene Krankheiten mehr ins Bewusstsein zu bringen und stellen sicher, dass das Wort 
"selten" nicht gleichbedeutend mit "unsichtbar" ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ihrer Arbeit ist es, eine frühzeitige 
Diagnose sicherzustellen und Patienten und Familien mit denjenigen in Kontakt zu bringen, die helfen können. Sie 
arbeiten die ganze Zeit eng mit medizinischen Teams zusammen und bieten Mitgefühl und Fürsorge. 
 

Patientenfürsprechergruppen können auch die Planung und Entscheidungen innerhalb des Gesundheitswesens 
beeinflussen, was wiederum einen Einfluss auf das Leben der von ihnen unterstützten Personen haben kann. Für 
Regierung, Gesundheitsdienstleister und Personen, die Entscheidungen zur Ressourcenplanung treffen, kann es von 
Vorteil sein, mit Patientenfürsprechergruppen in Kontakt zu stehen, da ihre Einblicke und Erfahrungen eine große Hilfe 
dabei sein können, die Bedürfnisse der Patienten und Familien besser zu verstehen. 
 

Patienten und Familien, bei denen eine seltene Krankheit diagnostiziert wird, können sich zuweilen isoliert und allein mit 
ihrer Krankheit fühlen.  Ich glaube, es ist sehr wertvoll, mit anderen Personen, die die gleichen Probleme haben, in Kontakt 
zu treten. Es kann eine echte Hilfe darstellen und hilft Ihnen dabei, sich nicht so allein gelassen zu fühlen.  Natürlich gibt 
es Patienten und Familien, die es vielleicht besser finden, für sich zu bleiben und nicht mit anderen in Kontakt zu treten. 
Sie brauchen jedoch dennoch eine professionelle Einrichtung, die ihre Bedürfnisse und das, was ihnen täglich widerfährt, 
versteht. 
 

Patientenfürsprechergruppen arbeiten eng mit medizinischen Teams zusammen, so dass es ein gemeinsames Wissen 
über Ihre Bedürfnisse gibt. Dies ergänzt die Versorgung und Anleitung, die Sie von Ihren Ärzten, Pflegepersonal und 
medizinischen Teams erhalten. Die Gruppe kann auch andere Aspekte des täglichen Lebens in Augenschein nehmen, 
wenn Sie dort möglicherweise Hilfe und Anleitung benötigen.  
Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die einen großen Unterschied machen.   
 

Zu wissen, dass es einen Ort gibt, wo man Hilfe und Rat erhalten kann, wo man andere Menschen mit den gleichen 
Problemen treffen kann und wo man dafür sorgt, dass man sich nicht allein fühlt, ist für uns alle sehr wertvoll und 
wichtig.“ 
 

Wenn Sie Fragen zur Patienteninteressenvertretung oder den Informationen in diesem Artikel haben, wenden Sie sich 
bitte an patientadvocacy@ultragenyx.com 

 
Muscular Dystrophy UK (MD UK) – (GB) 
MD UK ist eine Wohltätigkeitsorganisation für die 
70.000 Menschen, die mit Muskelschwäche-
Erkrankungen in Großbritannien und Nordirland 
leben.  Seit 1959 unterstützt die Organisation 
Familien, die mit Muskelschwäche-Erkrankungen 
leben. Sie stellt wichtige Informationen, 
Ratschläge, Ressourcen und Unterstützung für 
Menschen mit diesen Krankheiten, ihren Familien 
und Fachleuten, die mit diesen Menschen arbeiten, 
zur Verfügung. 
www.musculardystrophyuk.org/ 
 
 
 

 
Neuromuscular Disease Foundation (NDF) – (USA) 
Die Neuromuscular Disease Foundation (NDF) ist 
eine gemeinnützige Organisation, die 2006 
gegründet wurde und deren Mission es ist, das 
Wissen zu erhöhen, Tests für GNE-Myopathie zu 
fördern und finanzielle Unterstützung an 
Wissenschaftler zu leiten, die daran arbeiten, 
Therapien und Heilmittel für neuromuskuläre 
Erkrankungen, einschließlich GNE-Myopathie, zu 
finden. Es ist unser Traum, in einer Welt zu leben, 
die frei von GNE-Myopathie ist – heute und für 
zukünftige Generationen. 
www.ndf-hibm.org/ 

 
Advancement for Research for Myopathies (ARM, 
deutsch: Förderung der Forschung zu 
Myopathien) 
ARM ist eine gemeinnützige Organisation, deren 
Hauptziel es ist, die biomedizinische Forschung zu 
IBM2, der autosomal-rezessiven Form der 
Hereditären Einschlusskörpermyopathien (HIBM), 
zu beschleunigen.  Die Mission von ARM, die 2000 
von HIBM-Patienten gegründet wurde, besteht 
darin, Patienten und ihre Familien zu unterstützen 
und zu informieren, Gelder für die Forschung zu 
sammeln und Forscher zu ermutigen, diese seltene 
Krankheit zu erforschen und letztlich ein Heilmittel 
für HIBM zu finden.  
www.hibm.org/arm/home 

 

 
Muscular Dystrophy Ireland (MDI) 
Muscular Dystrophy Ireland (MDI) ist eine ehrenamtliche 
Organisation, die 1972 von einer kleinen Personengruppe 
im Westen Irlands gegründet wurde, um Familien zu 
unterstützen, die Mitglieder mit Muskeldystrophie 
haben. Seitdem ist die Organisation beträchtlich auf über 
700 Mitglieder gewachsen und hat ein Netzwerk mit 
Niederlassungen in ganz Irland.  
www.mdi.ie/ 

 
Associazione Gli Equilibristi HIBM – (Italien) 
Dies ist eine gemeinnützige Organisation, deren 
Hauptziel darin besteht, das Wissen über GNE-
Myopathie zu verbreiten.  Sie wurde 2012 gegründet und 
ihre Mission ist es, Geld zu sammeln, um die 
medizinische und wissenschaftliche Forschung zu dieser 
Erkrankung zu fördern und zu unterstützen und um ein 
Netzwerk mit GNE-Myopathie-Patienten aufzubauen, 
damit neue Informationen direkt weitergeleitet werden 
und um als Kommunikationsmittel zu fungieren. 
www.gliequilibristi-hibm.org/ 

 
Distal Muscular Dystrophy Patients Association (PADM) – (Japan) 
PADM ist eine Patientenorganisation mit Sitz in Japan, die in ihrem Streben 
nach einer Therapie für GNE-Myopathie sehr aktiv ist.  Diese Vereinigung, 
die im April 2008 gegründet wurde, hat mehr als 130 Mitglieder. 
www.enigata.com/index_e.html 

 
 
 
 
GNE Myopathy International 
Eine internationale Gruppe mit GNE-Myopathie-Patienten, Familien und 
Freunden, deren Mission es ist, das Bewusstsein über dieser seltenen 
genetischen Krankheit bei Patienten und Gemeinschaften weltweit zu 
erhöhen und den Patienten Informationen und Unterstützung zu bieten. In 
vielen Ländern vertreten, u. a. in Asien, Europa, im Nahen Osten und in den 
USA. 
www.gne-myopathy.org/ 
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Randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-3-Studie zur Beurteilung von 
Sialinsäure-Retardtabletten bei Patienten mit GNE-Myopathie (GNEM) oder Hereditärer 
Einschlusskörpermyopathie (HIBM) - Neue Prüfzentren sind nun eröffnet 
 

Ultragenyx Pharmaceutical sucht Teilnehmer für eine Phase-3-Studie zu Retardtabletten mit N-Acetylneuraminsäure 
(Ace-ER) als Prüfmedikament (auch bekannt unter dem Namen Sialinsäure mit verlängerter Freisetzung (engl.: 
extended release) bzw. SA-ER) zur Behandlung von GNE-Myopathie, die auch als Hereditäre 
Einschlusskörpermyopathie (HIBM) und distale Myopathie Nonaka bekannt ist. 
 

In der Studie werden Informationen zur Sicherheit und Wirksamkeit von Ace-ER bei Personen mit GNE-Myopathie 
gesammelt. Da die Studie placebokontrolliert ist, wird die Hälfte der teilnehmenden Patienten das Prüfmedikament 
erhalten und die Hälfte wird ein Placebo (Zuckerpille) erhalten. Nach dem Studienende haben alle Teilnehmer die 
Möglichkeit an der Verlängerungsstudie teilzunehmen, in der alle Patienten mit Ace-ER behandelt werden. 
 

Die Studie wird in ausgewählten Zentren in aller Welt stattfinden.  Die folgenden Zentren sind derzeit für die Rekrutierung 
geöffnet: 

USA, Kalifornien 
University of California, Irvine  Rekrutiert 
Irvine, Kalifornien, USA, 92697 
Kontakt: Brian Minton    Tel.: 714-456-8520 bminton@uci.edu     
Leitender Prüfarzt: Tahseen Mozaffar, MD          
 

USA, Missouri 
Washington University School of Medicine Rekrutiert 
Saint Louis, Missouri, USA, 63110 
Kontakt: Renee Renna    Tel.: 314-362-1626  
rennar@neuro.wustl.edu    Leitender Prüfarzt: Alan Pestronk    
       
USA, New York 
New York University School of Medicine Rekrutiert 
New York, New York, USA, 10016 
Kontakt: Swapnil Parma    Tel.: 212-263-6628    
swapnil.parmar@nyumc.org    Leitender Prüfarzt: Heather  
Lau, MD   
        
USA, New York 
Icahn School of Medicine at Mount Sinai Rekrutiert 
New York, New York, USA, 10029 
Kontakt: Luca Fierro    Tel.: 212-659-1477    
luca.fierro@mssm.edu    Leitender Prüfarzt: George Diaz, MD 
          
Bulgarien 
UMHAT "Alexandrovska"     Rekrutiert noch nicht 
Sofia, Bulgarien 
Kontakt: Teodora Chamova, MD       teodoratch@abv.bg     
Leitender Prüfarzt: Ivailo Tournev, MD          
 

Kanada, Ontario 
McMaster University   Rekrutiert 
Hamilton, Ontario, Kanada, L8N3Z5 
Kontakt: Erin Hatcher    Tel.: 905-521-2100 x 76929    
hatchere@hhsc.ca     
Leitender Prüfarzt: Mark Tarnopolsky, MD          

 Frankreich 
CHU La Réunion - site GHSR   Rekrutiert 
Saint-Pierre, Reunion, Frankreich 
Kontakt: Julie Ruiz    Tel.: 0262.35.96.73    julie.ruiz@chu-
reunion.fr      
 

Institut de Myologie GH Pitié-Salpêtrière  Rekrutiert 
Paris, Frankreich 
Kontakt: Nacera Reguiba       n.reguiba@institut-myologie.org     
Leitender Prüfarzt: Anthony Behin, PH          
 

Israel 
Hadassah-Hebrew University Medical Center Rekrutiert 
Jerusalem, Israel 
Kontakt: Yael Feinsod-Meiri    Tel.: 972 2 677 9398  
yaelfeinsod@hadassah.org.il    Leitender Prüfarzt: Yoseph 
Caraco, MD          
 

Italien 
Universität Messina     
Rekrutiert 
Messina, Italien 
Kontakt: Prof. Carmelo Rodolico       crodolico@unime.it      
Leitender Prüfarzt: Prof. Carmelo Rodolico          
 

Universität Mailand    Rekrutiert 
Mailand, Italien 
Kontakt: Prof. Giacomo Comi          
Leitender Prüfarzt: Prof. Giacomo Comi   
        
Università Cattolica    Rekrutiert 
Rom, Italien 
Kontakt: Prof. Massimiliano Mirabella       
mirabella@rm.unicatt.it     
Leitender Prüfarzt: Prof. Massimiliano Mirabella   
        
Vereinigtes Königreich 
The Newcastle upon Tyne Hospitals  Rekrutiert 
Newcastle Upon Tyne, Tyne and Wear, Vereinigtes Königreich, 
NE1 4LP 
Kontakt: Oksana Pogoryelova, PhD    +44 (0) 191 2418640    
Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk      
Leitender Prüfarzt: Hanns Lochmuller, MD          

 

Um mehr über diese Studie, einschließlich der Einschluss- und Ausschlusskriterien, zu erfahren und wie man teilnehmen 
kann, besuchen Sie bitte:  www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921.
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Version: (MRCM-UX001-00006) - Mai 2016 

Update zum Register-Anteil des GNEM-DMP 
Stand März 2016: Es gibt nun 225 Teilnehmer (Abb. 1) aus 25 verschiedenen Ländern im GNEM-DMP-Register.  Die Karte links zeigt 
die weltweite Verteilung der Teilnehmer und zeigt die Zahl der Teilnehmer aus jedem Land, die sich bis jetzt eingetragen haben. Das 
durchschnittliche Alter der Registerteilnehmer beträgt 39,5 Jahre (Altersspanne der Teilnehmer reicht von 20,5 bis 70,1 Jahren).    
Die Daten, die Sie in dem Register zur Verfügung stellen, geben uns einen großen Einblick in die globale GNE-Myopathie-Gemeinschaft 
und wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, um unsere Fragebögen beim ersten Besuch, 6 Monate später und ab dann 
im jährlichen Abstand auszufüllen. 

 
GNE-Myopathie ist eine langsam voranschreitende 
Erkrankung. Häufig gestellte Fragen: Wie schnell 
wird sich mein Zustand verschlimmern / wie 
langsam oder schnell könnte es passieren? 

 

Um diese Frage zu beantworten, haben wir Ihre Antworten auf 
unseren Registerfragebögen betrachtet. Laut dieser Analyse treten 
die ersten Anzeichen für GNE-Myopathie etwa im Alter von 28 bis 29 
Jahren auf, doch gelegentlich auch bereits mit 15 oder erst mit 50 
Jahren. Schwäche in Armen und Händen spürt man gewöhnlich fünf 
Jahre später als Schwäche in den Beinen. Schwierigkeiten beim 
Aufsitzen ohne Hilfe werden sieben Jahre nach den ersten 
Symptomen der GNE-Myopathie spürbar. Rollstühle werden im 
Durchschnitt ab dem 39. Lebensjahr benötigt, sind jedoch auch 
weithin bei Leuten in den frühen 20ern oder in den 50ern im Einsatz. 
Mehr als 30 % der Registerteilnehmer haben aufgrund der 
Muskelschwäche durchschnittlich im Alter von 33 bis 34 Jahren mit 
der Ausübung ihres Berufes aufgehört. 
 

Unsere Beobachtungen stützen sich auf eine vorläufige Datenanalyse 
und können sich ändern, wenn mehr Informationen zur Verfügung 
stehen. Wir denken, dass eine Schätzung des zeitlichen Verlaufs 
nützlich ist, da dies beim Krankheitsmanagement hilft und man sich 
vorbereiten kann. Natürlich ist es wichtig, daran zu denken, dass nicht 
alle dieser Symptome bei jeder Person, bei der GNE-Myopathie 
diagnostiziert wurde, auftreten – manche werden viele Jahre lang 
und bis weit nach dem mittleren Alter von all diesen Symptomen 
nicht beeinträchtigt werden. 

Abbildung 2: Aufschlüsselung der Teilnehmermobilität –  
Vom Einsetzen bis zur Verwendung von Rollstuhl/Elektroroller 

(Durchschnitt und Spanne) 
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Meine Reise bis jetzt – Mark  
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Mark ist aus den USA und bei ihm wurde im Jahre 2003 
die Muskelerkrankung Hereditäre Einschlusskörper-
Myopathie (HIBM), auch als GNE-Myopathie bekannt, 
diagnostiziert.  Mark nimmt derzeit am Internationalen 
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.  Im Folgenden erzählt Mark von 
seinem Leben mit der Krankheit und lässt uns an einigen 
Geschichten über sich selbst teilhaben. 

 
 

Meine Geschichte beginnt – so wie die meisten – mit der Geburt, in 
meinem Fall war das im Jahr 1965. Meine Eltern erlaubten mir, als ich 
heranwuchs, verschiedene Dinge auszuprobieren, wie Musikunterricht 
(hasste ich) und Fußballspielen (liebte ich). Ich bin immer noch die erste 
und einzige Person in meiner gesamten Familie, die einen 
Universitätsabschluss erreicht hat. Nach meinem Abschluss hatte ich 
einige Jobs, bevor ich dann bei einer Organisation blieb, wo ich als 
Betrugsermittler arbeitete und fast 20 Jahre blieb. Ich heiratete eine 
schöne Frau namens Phyllis und habe zwei großartige Töchter 
(Studentinnen).  
 

Als ich ca. 32 Jahre alt war, verletzte ich mich am Knie und brauchte 
dafür Therapie. Während dieser anfänglichen Beurteilung zeigte sich, 
dass meine Waden und Kniesehnen auch ungewöhnlich schwach 
waren, so dass ich begann, diese Muskelgruppen ebenfalls in den 
Therapiesitzungen zu trainieren.  Mit der Zeit wurde mein Knie besser, 
aber ich konnte die anderen Muskelgruppen nicht verbessern. Mein 
Therapeut schlug vor, dass ich einen Neurologen aufsuchen sollte.  Der 
erste Neurologe, den ich besuchte, sagte, dass ich wahrscheinlich ALS 
(Amyotrophe Lateralsklerose) hätte. Natürlich löste das Panik aus; 
weitere Untersuchungen zeigten jedoch, dass ich nicht ALS hatte. Jeder 
Folgetermin bei dem Neurologen führte zu weiteren Tests an mir, die 
alle negativ ausfielen. Nachdem ich bei diesem ersten Neurologen 
8 Monate lang gewesen war, gab ich auf.  Einige Monate später schrieb 
ich online über meine Symptome (in den frühen Tagen des Internets) 
und wurde an einen Arzt an der University of Medicine and Dentistry of 
New Jersey, verwiesen. Dieser Arzt bestätigte nach einigen Tests (u. a. 
einer weiteren Muskelbiopsie), dass ich HIBM hatte. Zu diesem 
Zeitpunkt war die Diagnose nur ein leichtes Ärgernis für mich.  
 

Ein paar Jahre später war ich immer noch zur Nachsorge bei dem Arzt, 
der meine sich verschlimmernde Muskelschwäche überwachte. Ich 
versuchte IVIG zu nehmen, die zu helfen schienen, jedoch schwere 
Nebenwirkungen hatten. Zu dem Zeitpunkt waren Stufen oder Treppen 
ein Problem und ich begann zu stolpern und zu stürzen. Mir fiel es auch 
schwer, aus einer sitzenden in eine stehende Position zu kommen, doch 
es war noch möglich. Letztlich installierte ich einen Treppenlift in 
meinem Haus, da die 15 Stufen einfach zu viel für mich waren. Als 
meine Stürze häufiger wurden, begann ich einen Gehstock als Hilfe zu 
verwenden. An meinem Arbeitsplatz wurden spezielle Anpassungen 
vorgenommen, so dass ich meine Arbeit bis 2006 fortführen konnte. Seit 
ich nicht mehr arbeite, habe ich mich mit Gelegenheitsarbeiten und mit 
der Erziehung meiner Kinder beschäftigt.  
 

2005 trat ich mit Advancement of Research Myopathies (ARM) in 
Kalifornien (HIBM.ORG) in Verbindung und überließ ihnen Proben für 
ihre Forschung (Ich bin Mitglied der Facebook-Gruppe - 
HIBM / GNE Myopathy Support Group). Im Laufe der Zeit fiel ich immer 
wieder und erlitt bei einem Sturz an zwei Rückenwirbeln eine Fraktur.  
Ich wurde zur Reha geschickt und sitze seitdem in einem elektrischen 

Rollstuhl. Gegenwärtig benötige ich bei den meisten Dingen meines 
täglichen Lebens Hilfe.  
  
Ich hatte eine Reihe von Problemen, die sich seit meiner Diagnose 
finanziell auf mich ausgewirkt haben. Ich musste den Anbau einer 
Rampe bezahlen, damit ich mein Haus von außen erreichen kann (die 
Rampe weist, wie ich entdeckt habe, bei starkem Schneefall Probleme 
auf). Da ich in einem entlegenen Gebiet der USA (West Milford) lebe, 
wo ein Transport für Rollstuhlfahrer nicht leicht zu bekommen ist, 
musste ich einen Transporter mit Rampe kaufen, damit ich mich 
fortbewegen kann. Diese zusätzliche Ausgabe verursachte Probleme 
mit meiner Hypothekenbank und so mussten wir unser Haus verlassen.  
Wir sind in eine Wohnung gezogen, die sehr viel rollstuhlfreundlicher ist, 
und nun versuchen wir eine rollstuhlfreundliche Wohnung zu kaufen.  
 

Die Erfahrungen, die ich während dieser schwierigen Zeit machte, 
führten dazu, dass ich auf ein Programm namens „Workability“ stieß, 
das hier in den USA läuft. Ich konnte finanzielle Unterstützung durch 
Medicaid (ein soziales Gesundheitsfürsorgerprogramm) erhalten - der 
einzige Nachteil ist, dass ich Arbeit haben muss, um die Unterstützung 
zu erhalten. Nach Dutzenden von erfolglosen Vorstellungsgesprächen 
kam ich mit einer Online-Firma in Kontakt, die Englisch als Zweitsprache 
unterrichtet. Um jedoch die nötigen Qualifikationen zu haben, musste 
ich eine Ausbildung für das Lehrzertifikat machen, das ich erfolgreich 
erhielt. Seitdem arbeite ich als Lehrer. Durch Medicaid habe ich nun 
Zugang zu den unabdingbaren Diensten, die ich in meinem täglichen 
Leben brauche. Dieses Programm war mein Rettungsanker. Ich rate 
Ihnen dringend, nach sozialen Gesundheitsfürsorgeprogrammen 
Ausschau zu halten, die in Ihrem Land zur Verfügung stehen.  
 

Die Krankheit macht es mir und meiner Familie schwer.  Ich muss mich 
daran gewöhnen, Dinge ganz anders als „normale“ Menschen zu 
erledigen. Einige Beispiele dafür: Ich verwende Greifhilfen, um Dinge 
aufzuheben; der Elektrorollstuhl ist für jeden Aspekt meines täglichen 
Lebens nötig; ich muss mich auf die Hilfe anderer verlassen, kann nicht 
mit Freunden und Familie zu Orten gehen, die Stufen/Treppen haben; 
ich kann Gläser nicht öffnen und nur einige wenige Pfund heben und 
muss von anderen gefahren werden. Ich hatte seit meiner Diagnose 
auch Probleme mit Depressionen, aber ich habe sie bewältigt. Am 
schlimmsten ist es, zu wissen, dass es wirklich nichts gibt, das das 
Fortschreiten der Erkrankung aufhält.   
 

Aber nun zur angenehmen Seite. Vor langer Zeit, als ich wusste, dass 
es keine Behandlung gibt, begann ich, mich mit alternativen und 
pflanzlichen Heilmitteln zu befassen. Durch viel Herumprobieren habe 
ich ein Programm mit Dingen erstellt, die für mein Wohlbefinden hilfreich 
sind, u. a. Vitamin-, Mineral- und Proteinnahrungsergänzungsmittel.  Es 
hilft mir auch, mit anderen in Kontakt zu stehen, da ich so merke, dass 
ich nicht allein bin. Dass Phyllis mich unterstützt hat, war für mich am 
wichtigsten, um diese harte Probe zu überstehen.  Zu wissen, dass sie 
mich liebt, macht alles andere erträglich.  Egal, was sich mir in den Weg 
stellte, ich habe es geschafft – und Sie können das auch.   
 

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

Bitte denken Sie daran, dass dieser Artikel Ansichten und Meinungen 
von Mark enthält und dass TREAT-NMD oder das Internationale GNE-
Myopathie-Register diese nicht notwendigerweise teilen. 
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