
 

Willkommen beim GNEM-DMP! 
Willkommen beim fünften Newsletter zum Krankheitsüberwachungsprogramm 

für GNE-Myopathie (GNE Myopathy Disease Monitoring Program, GNEM-DMP). 

Wir danken Ihnen für Ihre kontinuierliche Unterstützung und Teilnahme am 

GNEM-DMP. Unser Newsletter soll Ihnen regelmäßige Updates zum GNEM-DMP 

und wissenschaftliche Updates im Zusammenhang mit GNE-Myopathie liefern. 

Feedback und Vorschläge, die Sie zu diesem Newsletter haben, sind uns sehr 

willkommen. 

In dieser Ausgabe 

• Abschluss der Aufnahme in die klinische Phase-3-Studie mit N-

Acetylneuraminsäure mit verlängerter Freisetzung (Aceneuramic Acid 

Extended Release, Ace-ER) 
 
• Update zum GNEM-DMP-Register 
 
• Veranstaltung der Patientenfürsprecher für GNE-Myopathie – Update zu den 

Veranstaltungen des Tages 
 
• Patientenfürsprecher bei Ultragenyx – Einrichtung einer neuen Website 
 
• Treffen der Patientenfürsprecher: „Lasst uns über Myopathie sprechen“ – 

Barcelona, Spanien 
 
• Remudy – Muskeldystrophie-Register (Japan) 
 
• Teilnehmergeschichte: „Mein Weg bis jetzt“ – Yuriko Oda 

Um in das GNE-Patientenregister aufgenommen zu werden, gehen Sie bitte zu: 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 zu: www.ultragenyx.com/patients/gnem 
Für weitere Informationen zu TREAT-NMD gehen Sie bitte zu: www.treat-nmd.eu 
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Bekanntgabe des Abschlusses der Aufnahme in die klinische Phase-3-Studie mit Ace-ER (N-
Acetylneuraminsäure mit verlängerter Freisetzung). 
 

Wir geben mit großer Freude bekannt, dass Ultragenyx Pharmaceutical Inc. die Aufnahme in die randomisierte, doppelblinde, 

placebokontrollierter Phase-3-Studie zur Beurteilung von N-Acetylneuraminsäure bei Patienten mit GNE-Myopathie (GNEM) oder 

Hereditärer Einschlusskörpermyopathie (Hereditary Inclusion Body Myopathy, HIBM) 

(www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921) abgeschlossen hat. Diese Pivot-Studie für die Entwicklung von N-

Acetylneuraminsäure (Ace-ER) als mögliche Behandlung von GNE-Myopathie wird ungefähr ein Jahr dauern. Ultragenyx 

Pharmaceutical Inc. hat mit Erfolg 89 Personen in Prüfzentren in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, 

Frankreich, Italien und Israel aufgenommen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Teilnehmer die Studie im Sommer 2017 

abschließen. 

Wir möchten die Gelegenheit wahrnehmen, nicht nur den Menschen zu danken, die an der Studie selbst teilnehmen, sondern auch 

denjenigen, die das internationale Patientenregister (GNEM-DMP) unterstützen, das eine Schlüsselrolle dabei gespielt hat, das 

Bewusstsein zu schärfen und die Gemeinde zusammenzuschweißen. 

Registerstatistiken 

Abb. 1: Weltweite Verteilung der GNEM-DMP-Teilnehmer 
Mit Stand vom Juli 2016 gibt es jetzt 247 Teilnehmer 
(Abb. 1) aus 28 verschiedenen Ländern im  

GNEM-DMP-Register. Die Karte auf der linken Seite zeigt 

die Verteilung der Teilnehmer über alle Kontinente. Es 

sind sechs Länder (über vier verschiedene Kontinente 

verteilt), die 81 % aller Registerteilnehmer ausmachen, 

nämlich die USA, das Vereinigte Königreich, Iran, Italien 

und Indien. 

 

Das Durchschnittsalter der Registerteilnehmer beträgt 
41,3 Jahre (die Altersspanne der Teilnehmer reicht von 
21 bis 72 Jahre). Die Mehrheit der Registerteilnehmer 
fällt in die Altersspanne von 30–39 Jahren (Abb. 2), es 
giebt jedoch bislang eine breitgefächerte Altersspanne 
von Teilnehmern im gesamten Register. 

Abb. 2: Aufschlüsselung der männlichen/weiblichen 
Teilnehmer nach Alter 

GNE-Myopathie und ihre Prävalenz in 
den Familien von GNEM-DMP-
Teilnehmern 

Es gibt im ersten Fragebogen, der von Registerteilnehmern im 

GNEM-DMP ausgefüllt wird, einen Abschnitt, in dem wir darum 

bitten, dass Sie uns etwas ausführlicher über Ihre Familie in Bezug 

auf GNE-Myopathie berichten. Wir fragen Teilnehmer: „Gibt es 

andere Familienmitglieder, die ebenfalls diagnostiziert wurden?“, 

um die Häufigkeit der Krankheit besser verstehen zu können und 

gleichzeitig jedem die Gelegenheit zu geben, sich dem GNEM-

DMP anzuschließen. Wir möchten auch die Erfahrungen von 

Menschen in aller Welt festhalten und lernen, wie sich die Krankheit 

auf Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen auswirkt. 

Von denen, die mit Ja auf diese Frage geantwortet haben (32,2 %, 

Abb. 4), hat uns über die Hälfte informiert, dass es ein weiteres 

Familienmitglied gab, das ihres Wissens nach ebenfalls mit GNE-

Myopathie diagnostiziert worden war, und 32 % gaben an, dass 

sie von zwei weiteren Familienmitgliedern Kenntnis hatten. Bei der 

Analyse weiterer Antworten gab ein Befragter an, dass er von 

sieben anderen Familienmitgliedern wusste, die mit der Krankheit 

diagnostiziert worden waren.  
 
Von den diagnostizierten Familienmitgliedern wurden 54,1 % 

(Abb. 3) von den Teilnehmern als ihre Schwester und 32,8 % als 

ihr Bruder identifiziert. Darüber hinaus gaben 6,6 % an, dass ein 

Cousin ersten Grades ebenfalls mit GNE-Myopathie diagnostiziert 

worden war, und 6,6 % andere Familienmitglieder machten den 

Rest der eingegangenen Antworten aus. 

Die Ergebnisse aus den Daten, die über das Register eingegeben 

wurden, bestätigen unsere Erkenntnis, dass Geschwister 

(Brüder/Schwestern) die Familienmitglieder sind, bei denen die 

größte Wahrscheinlichkeit besteht, ebenfalls von GNE-Myopathie 

betroffen zu sein. Dies liegt daran, dass es sich um eine 

autosomal-rezessive Krankheit handelt, was bedeutet, dass beide 

Elternteile gewöhnlich nicht betroffen sind (Träger), die Kopie des 

defekten GNE-Gens (eine Mutation) aber auf ihr betroffenes Kind 

übertragen können. 

Abb. 3: Familienmitglieder, die mit 
GNE-Myopathie diagnostiziert wurden Abb. 4: Antworten auf Fragen 

zum Register: Gibt es andere 
Familienmitglieder, die ebenfalls 
diagnostiziert wurden?“ 
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Veranstaltung des Netzwerks von Patientenfürsprechern für  

GNE-Myopathie 

Am 16. März 2016 kam anlässlich des Kongresses für Myologie 
im französischen Lyon eine Gruppe von sachkundigen 
Patientenfürsprecherorganisationen zusammen, um 
Erkenntnisse und Einsichten in die Bedürfnisse von GNE-
Myopathie-Patienten miteinander zu teilen und zur Entwicklung 
von Netzwerken beizutragen, damit mehr Fürsprechergruppen 
miteinander vernetzt und in die Unterstützung von Patienten und 
deren Familien eingebunden werden können. 

 
Der Veranstaltungstag, dem auch Dr. Andoni Urtizberea vom 
Institute of Myology beiwohnte, wurde von Dr. Anthony Behin 
vom Centre de Reference de Pathologie Neuromusculaire in 
Paris ausgerichtet. Vertreter der folgenden 
Patientenfürsprecherorganisation waren zugegen: AFM Telethon 
in Frankreich, Muscular Dystrophy UK, VSN in den Niederlanden, 
ASEM Federacion sowie die Ana Carolina Diez Mahou 
Fundacion in Spanien. Folgende Personen hielten bei der 
Nachmittagssitzung Vorträge: 

 
Dr. Behin äußerte sich zum aktuellen Verständnis des Auftretens 

und der Prävalenz von GNE-Myopathie und den genetischen 
Folgen, insbesondere, dass GNE-Myopathie in vielen Ländern 
eine sehr seltene Krankheit bleibt, wobei es gewisse Häufungen 
in Japan, dem Nahen Osten, Indien, Rom und Bulgarien gibt. Er 
betonte, dass bessere Kenntnisse der Epidemiologie und 
Krankengeschichte in den verschiedenen Ländern entscheidend 
sei, wobei er die Bedeutung des GNE-Myopathie-Registers 
hervorhob. 

Robert Meadowcroft, Chief Executive von Muscular Dystrophy UK, 

erörterte die Bedeutung eines vereinten Einsatzes zwischen der Klinik 

und dem Zuhause für das Wohlergehen aller neuromuskulären 

Patienten. Er führte aus, wie Patientengruppen durch Patienten, die 

die Herausforderungen aus eigener Erfahrung kennen, Unterstützung 

bieten können, die in Kombination mit den Informationen und 

Ratschlägen der Klinik genutzt werden kann. 
 

Maryze Schoneveld van der Linde von Patient Centered Solutions 

erörterte die Bedeutung eines guten internationalen 

Patientennetzwerks für seltene Krankheiten, für die es oft keine 

spezifischen Patientenorganisationen in jedem Land gibt. Sie führte 

als Beispiel ihre eigene Erfahrung bei der landesspezifischen 

neuromuskulären Organisation VSN sowie die Bildung eines 

internationalen Verbands für ihre Erkrankung an. Sie zitierte die 

Organisation GNE Myopathy International (www.gne-myopathy.org), 

die in der Lage sei, Ressourcen und Unterstützung für Menschen mit 

GNE-Myopathie bereitzustellen. 

 
Valeria Pace von der italienischen GNEM-Patientenfürsprechergruppe 

schickte eine bewegende Videobotschaft, zu sehen unter 

(www://drive.google.com/openid=0B9WbnySs8jnec09iaUpxc2I1NnM). 

Dieses Treffen setzte die Zusammenarbeit für Menschen mit GNE-

Myopathie in der Zukunft in Gang, als Valeria erklärte, wie Familien 

und Patienten gleichermaßen mit neuromuskulären 

Patientenfürsprechergruppen in Verbindung treten können. 

Ultragenyx Pharmaceutical hat eine brandneue Website 
eingerichtet [www.ultrarareadvocacy.com], die all denen gewidmet 
ist, die von seltenen Krankheiten betroffen sind. 

Das Patientenfürsprecherteam bei Ultragenyx setzt sich engagiert 
für die Aufklärung und Unterstützung von den Patienten, Familien 
und Betreuern ein, die von seltenen und extrem seltenen 
Krankheiten betroffen sind. Über die neue Website finden Sie 
wertvolle Ressourcen, hören von anderen, die mit seltenen 
Krankheiten leben, und erfahren mehr über das Engagement von 
Ultragenyx für die Gemeinde von Patienten mit seltenen 
Krankheiten. 

Das Patientenfürsprecherteam arbeitet mit Patientenorganisationen 
zusammen, um die Ansichten von Patienten zu verstehen und dem 
Unternehmen gegenüber zu vertreten. Es ist bestrebt, den 
Gemeinden, für die es tätig ist, wichtige Informationen, 
Aufklärungsmaterial und Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Die 
Beiträge helfen auch, die klinischen Entwicklungsprogramme von 
Ultragenyx zu steuern. 

Bitte beachten Sie, dass Ultragenyx keine Ratschläge in Bezug auf 
Gesundheitsfürsorge anbietet. Bitte konsultieren Sie Ihren 
behandelnden Arzt, wenn Sie spezifische Fragen zu Ihrem 
Gesundheitszustand haben. 

Spendenaktion für GNE-Myopathie 
 

Ein aktives Mitglied der GNE-Gemeinde sammelt gegenwärtig gemeinsam mit Freunden und Familie Geld für GNE-Myopathie, indem sie in 

den kommenden Monaten eine Reihe von Herausforderungen annehmen. Mehr darüber, wie diese Spendenaktionen ablaufen und wie Sie 

spenden können, finden Sie unter: 

Duathlon in London: www.justgiving.com/crowdfunding/MonaPatel-GNEMyopathy 

Fahrradtour von London nach Paris: www.justgiving.com/crowdfunding/sat-sanj 
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Treffen der Patientenfürsprecher: 

„Lasst uns über Myopathie sprechen“  
– Barcelona, Spanien 
 

Am 1. Oktober 2016 sponsern Ultragenyx, ASEM und die Ana 

Carolina Diez Mahou Fundacion ein Treffen der 

Patientenfürsprecher in Barcelona.  
 

Diese eintägige Podiumsdiskussion bringt unabhängige 

Patientenfürsprechergruppen, die Patienten mit 

neuromuskulären Erkrankungen (insbesondere Myopathie, die 

im Erwachsenenalter einsetzt) unterstützen, mit Menschen mit 

GNE-Myopathie zusammen, um etwas über Bereiche mit 

ungedecktem Bedarf innerhalb der Gemeinde erwachsener 

Myopathie-Patienten zu erfahren. 
 

Die Anmeldung für diese Veranstaltung ist jetzt 

abgeschlossen, es wird aber ein Update über die Ereignisse 

dieses Tages in der nächsten Ausgabe des GNEM-DMP-

Newsletters erscheinen. 

pharmaceutical 

Patientenfürsprache 

bei ultragenyx 

Lasst uns über 
Myopathie sprechen 
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Remudy- Register für Muskeldystrohie (Japan) 
von En Kimura, Leiter von Remudy, National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP), Japan 
 

Das Remudy-GNEM-Register (www.remudy.jp) ist ein japanisches nationales Register für GNE-Myopathie, das im Jahr 2012 eingerichtet 

wurde und vom National Center of Neurology and Psychiatry in Japan betrieben wird. Das Register verwendet das gleiche Format wie die 

TREAT-NMD-Patientenregister für Muskeldystrophie vom Typ Duchenne (DMD) und spinale Muskelatrophie (SMA) und umfasst ein 

patientenberichtetes Register. Jeder Registerpunkt wird von dem behandelnden Arzt zertifiziert und dann von Fachleuten für Medizin und 

Genetik nochmals überprüft, bevor er in das Remudy-GNE-Myopathie-Register aufgenommen wird. Bis Ende Juni 2016 waren 176 GNE-

Myopathie-Patienten registriert, und die Zahl von Personen, die sich einschreiben, steigt noch immer. Die in diesem Register erfassten 

Daten wurden bis jetzt in einer Machbarkeitsstudie (einer Beurteilung der Durchführbarkeit eines vorgeschlagenen Projekts verwendet, um 

die Wahl von elektronischen Geräten, die von GNE-Myopathie-Patienten benutzt werden, zu beurteilen), sowie bei der Rekrutierung für 

klinische Studien, die von Prüfärzten initiiert wurden. 
 
Heute wird Remudy von Dr. Madoka Mori-Yoshimura geleitet. Das Registerteam ist gerne bereit, mit dem GNEM-DMP 

zusammenzuarbeiten, damit die anonymen Daten aus beiden Registern kombiniert werden können. Die kombinierten anonymisierten 

Daten werden einen aussagekräftigen Datensatz ergeben, der uns dabei helfen wird, die klinische Entwicklung von Therapien für GNE-

Myopathie voranzutreiben. 

Die über das Remudy-Register erfassten Daten wurden gründlich analysiert und im Jahr 2014 in einer Abhandlung mit dem Titel 

„Nationwide Patient Registry for GNE myopathy in Japan“ (Landesweites Patientenregister für GNE-Myopathie in Japan) veröffentlicht. 

Dr. En Kimura hat uns nachstehend freundlicherweise einen kurzen Überblick über seine Ergebnisse zur Verfügung gestellt. 

Mori-Yoshimura M, Hayashi YK, Yonemoto N, et al. (2014)  

Nationwide patient registry for GNE myopathy in Japan. 

Orphanet J Rare Dis 9:150  

Kurzfassung 

ZIELE UND ZIELSETZUNGEN: Diese Studie war darauf 

ausgerichtet, (1) ein landesweites Patientenregister für GNE-
Myopathie zu entwickeln, um die Planung klinischer Studien und die 
Rekrutierung von Kandidaten zu erleichtern sowie (2) weitere 
Einblicke in die Krankheit zu gewinnen, um die Therapie und 
Versorgung zu verbessern. 

Eine Kopie des Originalberichts zur genetischen Analyse wurde von 
jedem Patienten angefordert. 

 
ERGEBNISSE:  Wir haben das Remudy-Register für GNE-

Myopathie erfolgreich eingerichtet. Gegenwärtig sind landesweit 

121 Patienten registriert (nur Japan). Nahezu 100 Ärzte aus 

73 Krankenhäusern haben mit den Registerverwaltern 

zusammengearbeitet, um das Register einzurichten. Die 

demographische Analyse der Registerdaten zeigte, dass das 

Durchschnittsalter beim Einsetzen 27,7 (+/- 9,6) Jahre war, und 

beinahe 20 % aller Registerpatienten (24/121) berichteten, ohne 

Hilfe gehen zu können. Es dauert nach Auftreten der ersten 

Symptome im Durchschnitt etwa 12 Jahre, bis mit der Benutzung 

von Hilfsmitteln begonnen wird, nach 15 Jahren beginnen 

Patienten, einen Rollstuhl zu benutzen, und nach über 20 Jahren 

kommt es zu einem Verlust der Gehfähigkeit. Ungewöhnliche 

Begleitsymptome wurden bei 3 Patienten beobachtet, die eine 

Vorgeschichte und/oder Komplikationen von idiopathischer 

Thrombozytopenie (niedrige Anzahl von Blutplättchen, was zu einer 

erhöhten Wahrscheinlichkeit von Blutungen führt) hatten. Um den 

Fortschritt dieser Studie mit der Gemeinde zu teilen, wurden 

regelmäßig Newsletter veröffentlicht, die Informationen über neue 

klinische Phase-1-Studien für GNE-Myopathie von Nobelpharma in 

Japan enthielten. Die Newsletter dienten auch als Mittel, um die 

Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Überwachung der 

Atemwege und der Versorgung von Ateminsuffizienz bei 

gehunfähigen Patienten zu lenken. 

 

 

SCHLUSSFOLGERUNG: Das japanische Remudy-Register für 

GNE-Myopathie ist ein nützliches Hilfsmittel, um das Wissen über 

den natürlichen Verlauf der Krankheit zu vertiefen und Patienten mit 

GNE-Myopathie für klinische Studien zu registrieren. 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4203883/ 

METHODEN: Krankenakten von genetisch bestätigten Patienten mit 

GNE-Myopathie am National Center Hospital des National Center of 
Neurology and Psychiatry (NCNP) wurden rückwirkend überprüft, um 
Daten zu erhalten, die den Schweregrad und die Progression der 
Krankheit widerspiegeln. Wir bezogen uns auch auf Punkte aus dem 
Datenblatt des landesweiten Registers von Dystrophinopathie-
Patienten im Muskeldystrophie-Register (Remudy). Punkte, die für 
das Registrierungsblatt ausgewählt wurden, waren Alter, Geschlecht, 
Alter bei Einsetzen der Krankheit, Krankengeschichte und 
Komplikationen, Familiengeschichte, Körpergewicht und Größe, 
pathologische Befunde von Muskelbiopsien, Greifstärke, 
Gehfähigkeit, Atemfunktion, Herzfunktion, die Bereitschaft, an 
demnächst stattfindenden klinischen Studien teilzunehmen sowie die 
Teilnahme an Patientenorganisationen.  
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Yuriko Oda – Mein Weg bis jetzt 
 

Einführung des Herausgebers: Yuriko Oda ist Vorsitzende der japanischen Patientenorganisation 

„Patientenverband für distale Myopathien“ (PADM) und außerdem Mitglied des TREAT-NMD-Vorstands. Yuriko 

ist ein aktives Mitglied der YouTube-Gemeinde und verfügt über ihren eigenen Kanal 

(www.youtube.com/channel/UCHPYy4tcfXzKCa-P0h5u49Q), wo sie eine Reihe von Videos (mit englischen 

Untertiteln) hochgeladen hat. Diese Videos befassen sich mit einer Reihe von alltäglichen Problemen, denen sich 

ein Mensch mit GNE-Myopathie gegenübersieht – Aktivitäten wie das Einsteigen in ein Flugzeug, Zugfahren und 

auch etwas so Einfaches wie Obst pflücken. Yuriko reist leidenschaftlich gern und hat einen großen Teil ihrer 

Freizeit darauf verwandt, sich für ein barrierefreies und zugängliches Lebensumfeld einzusetzen, und zwar für 

Menschen mit neuromuskulären Krankheiten in aller Welt, nicht nur in Japan. Nachfolgend erzählt Yuriko über 

ihre Erfahrungen und die wundervolle Arbeit, die sie vollbringt. 

Ungefähr im Alter von 20 Jahren stellte sich bei mir das Gefühl abnormaler Veränderungen in meinen Beinen 

ein. Das war damals im Jahr 2002, als ich Studentin im letzten Jahr an der Universität war. Zu diesem Zeitpunkt 

wurde ich mit distaler Myopathie mit umrandeten Vakuolen (heute auch unter der Bezeichnung GNE-Myopathie 

bekannt) diagnostiziert. Vor der Diagnosestellung gab ich immer mir selbst die Schuld an den Veränderungen, 

die ich in meinen Beinen spürte. Ich dachte, es käme daher, dass ich faul war - obwohl ich Aktivitäten wie 

Schwimmen ausübte, meinen Hund ausführte und Treppen stieg. Ehrlich gesagt war ich so erleichtert, nachdem 

meine Diagnose bestätigt wurde, weil die Ärzte mir erklärten, dass es sich hierbei um eine Erbkrankheit handelt. 

Kurz vor meinem 25. Geburtstag im Jahr 2005 suchte ich meinen Hausarzt auf, 

um mit ihm Familienplanung und die Progression meiner Muskelschwäche zu 

besprechen. Ich wurde informiert, dass GNE-Myopathie eine rezessive Krankheit 

ist und bei meinen Kindern eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit bestünde, von 

der Krankheit betroffen zu sein, da es sich hierbei um eine „autosomal-rezessive“ 

Krankheit handelt. Anders ausgedrückt, es wäre ein astronomisches Phänomen, 

wenn dies eintreten würde. Ich wurde auch von meinem Arzt informiert, dass die 

Geburt eines Kindes mit Fortschreiten der Krankheit in bestimmten Teilen des 

Körpers schwieriger werden wird. Mein Freund und ich beschlossen also, zu 

heiraten und lieber heute als morgen ein Kind zu bekommen. Im Jahr darauf kam 

mein Sohn Eiichi auf die Welt. Obwohl es eine Herausforderung ist, meinen Sohn 

großzuziehen, bin ich wirklich dankbar, dass ich mit der Hilfe von anderen dazu in 

der Lage bin. Ich glaube, dass ich alle Schwierigkeiten überwinden kann, solange 

ich meine Dankbarkeit anderen Menschen gegenüber nicht vergesse und frohen 

Mutes bin. Am Strand in Hawaii. Mein Sohn Eiichi und ich im Jahr 2015. 

Die Einrichtung von PADM 
PADM (www.npopadm.com) wurde am 1. April 2008 von Patienten 

als gemeinnützige Organisation gegründet – und jetzt, 9 Jahre 

später, haben wir 128 Mitglieder (die alle Patienten sind). PADM 

wurde in erster Linie geschaffen, als wir zum ersten Mal gute 

Nachrichten über die Erforschung von Therapien für GNE-

Myopathie hörten, da es zuvor keinen möglichen Ansatz für 

Präparate zur Behandlung oder für Medikamente für meine 

Krankheit gab. Mehrere japanische Gruppen beschlossen zu 

diesem Zeitpunkt, sich zu einem Team zusammenzuschließen, das 

unsere Meinung zum Ausdruck bringen kann – PADM. Das 

Hauptziel von PADM ist es, ein Hoffnungsträger für die „Zukunft“ zu 

werden – eine Zusammenarbeit zwischen Industrie und Regierung 

an einem breiten Spektrum von Problemen, von denen Patienten 

mit GNE-Myopathie betroffen sind - beispielsweise konkrete 

Informationen zur Barrierefreiheit, um die Bedürfnisse behinderter 

Menschen im Alltag zu befriedigen. Auch Probleme, mit denen sie 

in der Zukunft konfrontiert werden könnten (Zugang zu zukünftigen 

Medikamenten, die Schaffung von Netzwerken für seltene 

Krankheiten). In meinem Heimatland Japan leitet der führende 

Neurologe Dr. Ichizo Nishino die Forschung im Bereich GNE-

Myopathie und nimmt bei der Entwicklung von Medikamenten für 

diese Krankheit eine Spitzenstellung ein. Das Bewusstsein, dass 

Menschen etwas tun, um ein Heilmittel für unsere Krankheit zu 

finden, erfüllt mich mit großer Zuversicht. 
 
Erfolg 
 

Wir haben in den letzten 9 Jahren hart gearbeitet und sind stolz auf 

das, was wir erreicht haben. Eines dieser Ergebnisse ist der 

Zuschuss, der 

dem Pharmaunternehmen Nobelpharma Co., Ltd. am 14. August 2009 

von NEDO (New Energy and Industrial Technology Development 

Organization – Organisation für die Entwicklung neuer Energien und 

Industrietechnologie) gewährt wurde, um mit der Entwicklung des 

therapeutischen DMRV-Wirkstoffs (DMRV ist eine andere Bezeichnung 

für GNE-Myopathie in Japan) für die praktische Anwendung zu 

beginnen. Dies hat zu den aktuellen Studien geführt, die bei Ultragenyx 

Pharmaceutical Inc. und Nobelpharma Co., Ltd. durchgeführt werden. 

Inmitten dieser Aktivitäten waren wir auch in der Lage, auf breiterer 

Basis von uns hören zu lassen, dank der Tatsache, dass über unser 

Anliegen in den Medien berichtet wurde. Wir waren glücklich, dass 

Pharmaunternehmen Interesse gezeigt haben, möglicherweise ein 

Medikament für GNE-Myopathie zu produzieren, aber dies ist nur ein 

erster Schritt. 
 

Aktivität 

Es gibt gegenwärtig 300 Patienten in Japan, die mit GNE-Myopathie 

diagnostiziert wurden. Unsere Krankheit ist eine seltene Krankheit, was 

bedeutet, dass nur wenige Menschen auf der Welt davon betroffen sind 

und die Forschung in diesem Bereich sehr kompliziert und kostspielig 

ist. Uns als Patienten erschien es wichtig, etwas tun zu müssen, um die 

Situation zu ändern, zumindest, was distale Myopathie angeht. 

Abgesehen von der Sammlung von Unterschriften in der Öffentlichkeit, 

um unser Anliegen zu unterstützen, haben wir auch Symposien, 

Tagungen und Konferenzen am runden Tisch abgehalten. Wir führen 

seit April 2008 eine Kampagne und hatten im Mai 2014 2,04 Millionen 

Unterschriften gesammelt. Diese unterzeichnete Petition wurde 

mehreren amtierenden Ministern für die Ressorts Gesundheit, Arbeit 

und Soziales sowie Wohlfahrt hier in Japan geschickt. Dies führte dazu, 

dass distale Myopathie im Jahr 2015 als seltene Krankheit in Japan 

registriert wurde. PADM unterstützt die klinische Forschung und 

Entwicklung von Therapien. Wir arbeiten hart daran, etwas in diesem 

Bereich zu bewegen, und begrüßen die Zusammenarbeit mit anderen 

Gruppen und Organisationen, da wir gemeinsam stärker sind und ein 

Heilmittel finden können. 
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Yuriko Oda – Mein Weg bis jetzt – 
Fortsetzung 

Die nächsten Schritte 

Wir bei PADM möchten unsere Schwierigkeiten und Behinderungen 

überwinden, nicht nur für GNE-Myopathie-Patienten, sondern auch 

für alle anderen Arten von Patienten. Wir werden unsere Aktivitäten 

fortsetzen und haben glücklicherweise bereits einige unserer Ziele 

erreicht. Wenn wir (die Patienten) das richtige Medikament hätten, 

besteht meiner Meinung nach nicht nur für DMRV, sondern auch für 

andere seltene Krankheiten und alle Menschen, die erkrankt sind, 

Hoffnung. Fachärzte machen bemerkenswerte Fortschritte, und 

Forscher werden eine Therapie erarbeiten. Da wir der festen 

Überzeugung sind, das System für seltene Krankheiten verändern zu 

können, dringen wir auf die Einführung von Maßnahmen, die das 

Bewusstsein schärfen und den wissenschaftlichen Durchbruch 

fördern könnten. Wir werden unserseits die Bestrebungen fortsetzen, 

das medizinische System und die Gesetze, denen es unterliegt, zu 

ändern, in der Hoffnung, dass diese Bewegung weiterlaufen wird wie 

ein fließender Strom. Wir gehen davon aus, dass Wissenschaftler uns 

bald zu einer Therapie verhelfen werden, und dies wird hoffentlich 

dazu beitragen, dass wir unsere Krankheit überwinden können. 

PADM erhielt 2015 den großen Preis beim Google Impact 

Challenge, dessen Zielsetzung es ist, unternehmerische Teams 

auszuzeichnen, die ein Konzept zur Veränderung der Welt haben 

und dem Unmöglichen mit einem gesunden Misstrauen 

gegenüberstehen. Ich nahm außerdem letztes Jahr am 6. Globalen 

Gipfel für unternehmerische Initiativen in Kenia teil, einer 

Veranstaltung, bei der Präsident Obama zugegen war. 
 

Fortschritt 

4,5 Zentimeter oder 1,8 Zoll – Wissen Sie, was diese Zahlen 

bedeuten? Das ist die Höhe einer Stufe, die ich alleine nicht 

überwinden kann, wenn ich mit meinem Rollstuhl unterwegs bin. Vor 

10 Jahren, als ich noch ein gesunder Mensch war, hätte ich mir nie 

träumen lassen, dass ich eines Tages mit der Unannehmlichkeit 

fertig werden müsste, in einem Rollstuhl zu sitzen. Allein in Japan 

gibt es mehr als 2 Millionen Rollstuhlfahrer, und in vielen Fällen sind 

diese Menschen im Wesentlichen ans Haus gefesselt, weil es in der 

Außenwelt nicht genügend Zugänge für Rollstuhlfahrer gibt. Selbst in 

ihrem eigenen Heim müssen sich viele auf einen sogar noch 

kleineren Lebensbereich beschränken. Eine Reise zu einem 

unbekannten Ort erfordert eine Menge Recherchen, sorgfältige 

Planung und vor allem Mut. Eine der Möglichkeiten, mit diesem 

Problem fertigzuwerden, ist die Erstellung einer interaktiven Karte, 

anhand derer Rollstuhlfahrer die Zugänglichkeit an öffentlichen 

Plätzen klar erkennen können. Sie ermöglicht uns, unsere 

Erfahrungen weiterzugeben und einen virtuellen Wegweiser zu 

erstellen, mit dem wir die Außenwelt erforschen können. Sie bietet 

nützliche und praktische ausführliche Informationen für 

Rollstuhlfahrer, Mütter mit Babys, Benutzer von Rollatoren und ältere 

Menschen.  

Fast alle diese Menschen können nicht 

alleine ausgehen. Wir möchten mit einer 

vielfältigen Gruppe von Menschen in 

aller Welt zusammenarbeiten, die eine 

bessere Welt schaffen möchten. Bitte 

unterstützen Sie das Projekt  

„Karten zu barrierefreiem Zugang“  

(www.b-free.org/english/). Es wird kleine 

und große Hindernisse für uns 

beseitigen. Der Radiosender NHK 

World hat eine Episode mit uns in der 

Serie „Frauen mit Weitblick“ übertragen. 

Das Video ist in englischer Sprache. 4,5 

Zentimeter, das hört sich für Sie 

vielleicht nicht besonders großartig an, 

aber für Rollstuhlfahrer bedeuten sie die 

Welt. 

Mit dem President von Nobelpharma. Herr Shiomura, seine Kollegen, Dr. Nishino und 

einige PADM-Mitglieder 

Gefühle 
Ich wurde im Alter von 22 Jahren mit GNE-Myopathie diagnostiziert. 

Es waren niederschmetternde Nachrichten, aber ich habe gelernt, 

die Dinge in einem positiven Licht zu sehen, mein Leben in vollen 

Zügen zu genießen und weiterhin glücklich zu sein, dass ich so 

viele Aktivitäten ausüben kann. Es ist manchmal schwer, mein 

Leben in einem elektrischen Rollstuhl zu verbringen. Meine Muskeln 

werden immer schwächer. Jetzt kann ich mich ohne einen elektrisch 

betriebenen Rollstuhl nicht mehr fortbewegen. Ich bin entschlossen, 

alle Dinge mit der Überzeugung anzugehen, dass Menschen, die 

glücklich sind, ein Leben führen können, in dem sie das Leben 

anderer bereichern. Ich bin dem TREAT-NMD-Ausschuss 

beigetreten, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir durch 

Zusammenarbeit die Entwicklung neuer Therapien fördern und 

unterstützen können, die Patienten in der neuromuskulären 

Gemeinde zugutekommen. 

Mein Mann und ich vor meiner Universität 

im Jahr 2015 bei einem Fototermin für 

mein zweites Buch 

Vielen Dank, dass Sie sich 

die Zeit nehmen, meine 

Geschichte zu lesen. 

 

Yuriko, Yoichi und Eiichi. 

Wenn Sie zur nächsten Ausgabe des GNEM-DMP-Newsletters mit Ihrer eigenen Geschichte beitragen möchten, 

kontaktieren Sie bitte den Registerverwalter unter HIBM@treat-nmd.eu 

MRCC-UX001-00001 

Mit meiner Familie bei der 

Hochzeitsfeier meiner Freundin. 2013 Mit Dr. Emil Kakkis, dem Chief Executive Officer und President von Ultragenyx, und 

PADM-Mitgliedern in Tokio. 2014 

Global Impact Challenge 
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