
  
 

 

 
 

    

 

Willkommen zum siebten Newsletter des GNE-Myopathie-Krankheitsüberwachungsprogramms (GNE-

Myopathy Disease Monitoring Programme, GNEM-DMP) . 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 7. Ausgabe des GNEM-DMP-Newsletters: 
 

 

 Update und Überblick über die Teilnahme am GNEM-DMP Register 
 

 

 Die Verwendung von Orthesen bei neuromuskulären Erkrankungen 
 
 

 GNE Myopathy International - Überblick über die Aktivitäten 
 

 Autosomal rezessive Vererbung und GNE-Myopathie 
 

 10 Tipps für Angehörige und Betreuungspersonen 
 

 Mona Patel - Meine Geschichte bisher 
 
 
 
 
 

 
 

 

Um in das GNE-Patientenregister aufgenommen zu werden, gehen Sie bitte 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 bitte auf: www.ultragenyx.com/patients/gnem 

Für weitere Informationen zu TREAT-NMD gehen Sie bitte auf: www.treat-nmd.eu 
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Abb. 2: Monatsübersicht und Durchschnitt der Registerteilnehmer pro Monat 
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Teilnehmer insgesamt: 305 

 

 
 

Update und Überblick über die Teilnahme am GNEM-DMP Register 
 

Im Januar 2017 überstieg das GNEM-DMP-Register 300 registrierte Teilnehmer, das 

ist ein fantastischer Erfolg, der nur durch die großartige Unterstützung und 

Beteiligung jedes einzelnen Patienten, Arztes, jeder Patientenorganisation, 

Betreuungsperson und anderen Fürsprechern der Studie in der ganzen Welt 

ermöglicht wurde. Wir danken Ihnen allen für Ihre Unterstützung! 

Das Register wurde im März 2014 erstmals live online zugänglich und innerhalb eines Jahres 

wurden 157 Teilnehmer aus 21 verschiedenen Ländern aufgenommen. Diese erstaunliche 

Rekrutierungswelle war nur durch die unglaubliche Unterstützung aus der gesamten GNE-

Gemeinschaft möglich. Im Durchschnitt werden jeden Monat 9 neue Teilnehmer in das Register 

aufgenommen (Abb. 2) und anhand dieser kontinuierlichen Versorgung mit 

Teilnehmerinformationen ist das Register in der Lage, Wissenschaftler bei der Gestaltung von 

klinischen Studien und der Entwicklung von potenziellen Behandlungsmöglichkeiten zu unterstützen. Das Register bringt Menschen mit GNE-Myopathie 

zusammen und Ärzte, Wissenschaftler und Entwickler von Behandlungsmöglichkeiten sind in der Lage, die anonymen Krankheitsinformationen zu sammeln und 

zu teilen, mit dem Ziel, den Versorgungsstandard für alle Menschen mit GNE-Myopathie zu verbessern und gleichzeitig Möglichkeiten für ein größeres 

Verständnis über die Erkrankung und künftige Behandlungen zu eröffnen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Register seit drei Jahren aktiv in der Teilnehmerrekrutierung und die aktuelle Mitgliederzahl beträgt 305 Personen aus 31 Ländern 

von 5 Kontinenten (Abb.3). Unser Ziel ist es, mit dem Register eine nützliche Ressource zu schaffen, anhand der die Teilnehmer ihre Krankheitsprogression im 

Laufe der Zeit mit anderen Studienteilnehmern vergleichen können. Um das zu erreichen, müssen alle Teilnehmer bis zu 15 Jahre lang Längsschnittdaten zur 

Verfügung stellen (in unterschiedlichen zeitlichen Abständen Fragebögen ausfüllen: zunächst 6 Monate nach dem Ausfüllen des ersten Fragebogens und danach 

alle 12 Monate). Jeder Studienteilnehmer kann sich in sein Online-Konto einloggen und alle Informationen einsehen, die er zuvor in Form von Antworten auf 

die Fragebögen gegeben hat. Die Teilnehmer werden vom Studienkoordinator daran erinnert, wenn sie einen Folgefragebogen ausfüllen müssen, sie erhalten 

frühzeitig vor dem Abgabestichtag für den Fragebogen eine E-Mail. Die Teilnehmer können sich aber auch jederzeit in das Register einloggen, um zu sehen, ob 

ein Fragebogen für sie bereitsteht. Ihren Hauptkontakt für das Register erhalten Sie unter  

hibm@treat-nmd.eu 
 

  

Abb. 1: Die Homepage des GNEM-DMP Registers unter  
www.gnem-dmp.com 
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Abb. 3: Weltweite Verteilung der Teilnehmer am GNEM-DMP Register 
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Tipps für alle Teilnehmer des Registers 
 Notieren Sie sich Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort, damit Sie problemlos auf Ihr Registerkonto 

zugreifen können - aber denken Sie daran, die Daten sicher und vertraulich aufzubewahren! 
 

 Wenn Sie Probleme dabei haben, sich auf Ihrem Registerkonto einzuloggen, kontaktieren Sie bitte das 

Studienteam unter hibm@treat-nmd.eu 
 

 Stellen Sie sicher, dass E-Mails von hibm@treat-nmd.eu oder phillip.cammish@ncl.ac.uk nicht in Ihren 

Spam-Ordner geleitet werden. Das Studienteam sendet den Teilnehmern eine ganze Reihe von E-Mails zu 

verschiedenen GNE-bezogenen Themen und wir möchten sichergehen, dass alle Teilnehmer sie erhalten. 
 

 Bitte beantworten Sie auf jedem Fragebogen so viele Fragen, wie Sie können - jede Antwort bietet 

wichtige Informationen, die dabei helfen, die Forschung zu GNE-Myopathie voranzutreiben. 
 

 Wenn Sie bezüglich Ihrer Teilnahme am Register unsicher sind, kontaktieren Sie uns bitte! 
 

 Wenn Sie eine Betreuungsperson, ein Freund oder Angehöriger eines Studienteilnehmers sind, dessen 

Umstände sich ggf. verändert haben und dies Auswirkungen auf seine Teilnahme am Register hat, 

informieren Sie uns bitte. 
 

 Ein Archiv aller GNEM-DMP Newsletters steht unter www.gnem-dmp.com/Home/Newsletterszur 

Verfügung. 

mailto:hibm@treat-nmd.eu
https://www.gnem-dmp.com/
mailto:hibm@treat-nmd.eu
mailto:hibm@treat-nmd.eu
mailto:hibm@treat-nmd.eu
mailto:phillip.cammish@ncl.ac.uk
http://www.gnem-dmp.com/Home/Newsletters


 
Viele Menschen mit der Diagnose einer GNE-Myopathie nutzen Orthesen bereits im Alltag zur Unterstützung ihrer Mobilität oder werden Sie zu irgendeinem 
Zeitpunkt in ihrem Leben nutzen müssen. Menschen, die das Klinikzentrum in Newcastle, GB aufsuchen, kommen häufig mit einer ganzen Reihe von Fragen 
zur Verwendung von Orthesen. Das Physioteam im John Walton Muscular Dystrophy Research Centre, einem Forschungszentrum zu Muskeldystrophien, 
kann ihnen Antworten auf diese Fragen geben. In diesem Artikel bietet Dionne Moat, eine Physiotherapeutin mit dem Schwerpunkt auf 
Neuromuskulärforschung, Informationen zu einer großen Auswahl an Orthesen-bezogenen Themen, insbesondere zu ihrer Verwendung bei Patienten mit 
GNE-Myopathie. 

Was ist eine Orthese? 

Eine Orthese wird definiert als ein „äußerlich verwendetes Gerät zur Veränderung der 

strukturellen und funktionellen Merkmale des neuromuskulären und 

Skelettsystems“(1). Orthesen stehen in vielen verschiedenen Formen, Größen und 

Materialien zur Verfügung und sie können aus unterschiedlichen Gründen an 

verschiedenen Teilen des Körpers verwendet werden, am häufigsten kommen sie 

aber an den unteren Extremitäten zum Einsatz. 

Wofür werden Sie verwendet? 

Orthesen werden verordnet, um einen Bewegungsumfang aufrechtzuerhalten bzw. 

zu verbessern, eine Gelenkstellung zu verbessern, eine unerwünschte Bewegung zu 

verhindern, Schmerzen zu lindern, die Funktion zu verbessern oder für eine 

Kombination der oben genannten. Welche Art der Orthese empfohlen wird, hängt 

von der Störung, den Symptomen und den Problemen ab, die der Patient zeigt. 

Wofür werden Sie bei GNE überwiegend eingesetzt? 

Eines der am häufigsten auftretenden ersten Symptome einer GNE ist der 

„Spitzfuß“(2). Bei neuromuskulären Erkrankungen wie GNE wird der Spitzfuß von 

einer Schwäche der Muskeln für die Dorsalflexion verursacht (3). Das sind die 

Schienbeinmuskeln, sie sind dafür zuständig, das Sprunggelenk hochzuziehen. In 

einigen Fällen oder bei fortschreitender Erkrankung können auch andere Muskeln 

um das Sprunggelenk herum betroffen sein und eine weitere Schwächung und 

Instabilität des Fußes verursachen. Eine Muskelschwäche in diesen das Sprunggelenk 

umgebenden Muskeln kann auch das Risiko für Verspannungen in der 

Wadenmuskulatur erhöhen(4). 

Das Ziel einer Orthesenversorgung bei einem Spitzfuß ist es, die nötige Unterstützung zu 

geben, damit Fuß und Knöchel in einer guten Position bleiben, wobei letztendlich die 

Gehfähigkeit verbessert wird und die Fähigkeit des Patienten zum sicheren und 

effizienten Ausführen seiner alltäglichen Aktivitäten unterstützt wird. Die Orthese hilft 

dabei, ein Stolpern beim Gehen zu verhindern und reduziert so das Risiko für Stürze. Sie 

kann außerdem einige der Schmerzen lindern, die durch ein verändertes Gangbild des 

Patienten aufgrund des Spitzfußes hervorgerufen werden. (5,6). 

Orthesenarten für Spitzfuß 

Es gibt VIELE verschiedene Arten von Orthesen und Schienen und was für die eine Person 

das Richtige ist, ist für jemand anderen vielleicht nicht geeignet, auch wenn die gleiche 

Störung vorliegt oder vergleichbare Symptome vorhanden sind. Es ist ratsam, eine 

qualifizierte Fachkraft, zum Beispiel einen Physiotherapeuten oder Orthopädietechniker 

zurate zu ziehen, um die korrekte Orthese zu empfehlen und zu beurteilen, ob es sich um 

eine Orthese „von der Stange“ handeln kann oder ob ein maßgeschneidertes, 

spezialangefertigtes Produkt ratsam ist. Es ist wichtig, die jeweils richtige, gutsitzende 

Orthese zu verwenden, um eine bequeme, gut tolerierte Verwendung mit möglichst 

zufriedenstellenden Ergebnissen zu gewährleisten. Schienen können sich abnutzen und 

müssen gegebenenfalls umgestaltet, ersetzt oder erneut beurteilt werden, wenn der 

Bedarf sich verändert hat. Verschiedene Lokalitäten bieten ganz unterschiedliche 

Dienstleistungen und haben verschiedene Budgets zur Verfügung, deshalb kann der 

Ablauf für Termine und Beurteilungen variieren. Im Folgenden sind einige Beispiele für 

Orthesen aufgeführt, die für das Management eines Spitzfußes bei neuromuskulären 

Erkrankungen infrage kommen:

Eine Schwäche im Sprunggelenksbereich oder ein „Spitzfuß“ kann signifikante 

Auswirkungen auf die Gehfähigkeit, Funktion und das Selbstvertrauen haben(5). Mit 

Gangveränderungen infolge einer Sprunggelenksschwäche in Form von Unfähigkeit, 

den Knöchel und Fuß beim Gehen hochzuziehen, ist es schwierig, den Fuß vollständig 

vom Boden zu heben, dies kann ein Stolpern verursachen und Stürze und Fälle nach 

sich ziehen. 
 

Abb. 1: Normales Gangbild mit Sprunggelenkshebung 
und Abheben der Zehen vom Boden. Abb. 2: Gangbild mit 

Spitzfuß, das 
Sprunggelenk wird 
nicht gehoben und 
die Zehen schleifen 
beim 
Durchschwingen des 
Beins über den 
Boden. 

 
 

 

 

Dies wiederum kann Angststörungen und einen Verlust des Selbstvertrauens 

verursachen und dazu führen, dass die Betroffenen weniger laufen. Diese 

verminderte körperliche Aktivität kann wiederum eine Sekundärschwäche aufgrund 

von Dekonditionierung nach sich ziehen(5). Anders als bei der durch GNE verursachten 

Atrophie durch zugrundeliegende Muskelschwäche ist durch Nichtgebrauch bedingte 

Atrophie aber reversibel, sobald die Aktivität wieder verbessert wird. Orthesen 

werden für das Management eines Spitzfußes bei neuromuskulären Erkrankungen 

häufig eingesetzt(4,5,6) und die Art der Orthesenversorgung basiert auf klinischer 

Expertise und Argumentation von Seiten des Arztes und des Orthopädietechnikers(5). 

Der Erfolg der Orthese wird gewöhnlich anhand der Erfahrungen gemessen, die der 

Patient im Laufe der Zeit damit macht sowie anhand von einigen vom Arzt 

aufgenommenen Funktionsmessungen. Zum Beispiel wie schnell oder weit der 

Patient gehen kann, wie er sich fortbewegt und wie er alltägliche Aktivitäten 

ausführen kann, beim Tragen der Orthese gegenüber ohne Orthese. 

Foot Up 
Dies ist häufig die erste Orthese, die 

ausprobiert wird. Sie ist einfach in 

der Verwendung und kann im Schuh 

getragen werden. Einfache 

Elastikbänder bieten ein 

Mindestmaß an Fußhebung („Foot-

Up“). Eine Kunststoffeinlage lässt 

sich zwischen die Schnürsenkel und 

die Zunge des Schuhs schieben. 

Vorderschalen 
Knöchel-Fuß-Orthese 
(Ankle-Foot-Orthotic, 
AFO) 
Diese Schienen sind bei einem 
Spitzfuß hilfreich und können auch 
helfen, das Knie gerade zu halten. 
Da bei einer GNE-Myopathie die 
Quadrizeps-Muskeln (die vorderen 
Oberschenkelmuskeln) stärker 
bleiben, werden diese Schienen 
gewöhnlich nicht für diese Störung 
eingesetzt. 

 

Silikon AFO 
Eine individuell angefertigte 

Schiene, für deren Herstellung ein 

Gipsabdruck Ihres Beins 

erforderlich ist. Sie unterstützt den 

Sprunggelenksbereich bei größerer 

Flexibilität als eine steife 

Plastikschiene und erlaubt eine 

bessere sensorische Rückmeldung 

als es mit Schienen aus festem 

Material der Fall ist. Diese sind 

normalerweise in Orthesenzentren 

der öffentlichen 

Gesundheitsversorgung nicht ohne 

Weiteres erhältlich. 

 

Push aequi 
Eine flexible Schiene, die eine 
mittelstarke Unterstützung für Fuß 
und Sprunggelenk bietet. Sie 
verfügt über 3 Elastikbänder, die 
um den Knöchel gewickelt werden. 
Um ausreichend unterstützend zu 
wirken, müssen diese recht fest 
gezogen werden. Jeder Riemen ist 
mit 1, 2 oder 3 Punkten versehen, 
die die Reihenfolge der Befestigung 
anzeigen, z.B 1 Punkt = 1. Riemen. 
Diese Schiene hilft, den Fuß zu 
heben und bietet gleichzeitig 
Stabilität um das Sprunggelenk. 

Karbonfaser AFO 
Diese Orthesen sind häufig leichter als 
die unflexiblen Standard AFOs , aber 
sie sind nicht für Jedermann geeignet, 
da sie eventuell nicht die nötige 
Unterstützung für den Innen-und 
Außenknöchel bieten. 
 
 
 

 
 
 

Starre AFO 
Diese Schienen bieten eine größere 

Unterstützung bei ausgeprägtem 

Spitzfuß. Sie können entweder „von 

der Stange“ oder maßangefertigt 

sein und manche Modelle haben 

einen Riemen über den Knöchel. 

Zum Tragen dieser Schiene ist 

normalerweise ein größerer Schuh 

erforderlich. 
 
 

Toe off 

Diese Schiene ist beim „Toe off“, 

dem Zehenheben behilflich, dem 

Moment, wenn Sie den Fußballen 

abdrücken, um eine Schritt zu tun, 

und verhindert einen Spitzfuß. 
 
 
 
 

Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrem Arzt 

oder Physiotherapeuten zu sprechen, 

bevor Sie beginnen, irgendeine Art 

von Orthese zu tragen. Wenn Sie 

Fragen zu den in diesem Artikel 

behandelten Punkten haben, wenden 

Sie sich bitte an das Studienteam: 

HIBM@treat-nmd.eu 

 

Die Verwendung von Orthesen bei neuromuskulären Erkrankungen- 

Informationen vom Physioteam in Newcastle, GB. 
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GMI (GNE Myopathy 

International) ist eine 

internationale Gruppe bestehend 

aus GNE-Myopathie-Patienten, 

Familien und Freunden, deren 

Mission es ist, das Bewusstsein 

über diese seltene genetische 

Krankheit bei Patienten und 

Gemeinschaften weltweit zu  

steigern und den Patienten Informationen und Unterstützung zu bieten. Wir sind in vielen Ländern vertreten, u. a. 

in Asien, Europa, im Nahen Osten und in den USA. 
 

Einleitung 
GMI wurde im Jahr 2014 gegründet und ist ein Zusammenschluss von aus 
der ganzen Welt stammenden, an GNE-Myopathie erkrankten Patienten 
und ihren Familien und Freunden. GMI ist mit WWGM (World Without GNE 
myopathy, zu Deutsch „Eine Welt ohne GNE-Myopathie“, eine in Indien 
registrierte Gesellschaft) verbündet und wird von ihr unterstützt. Unsere 
Mitglieder und Fürsprecher arbeiten aktiv daran, das Bewusstsein zu GNE-
Myopathie weltweit zu steigern und hinsichtlich der neuesten 
Entwicklungen in der Forschung mit therapeutischem Potenzial auf dem 
aktuellsten Stand zu bleiben.  Wir nehmen Kontakt mit Patienten und ihren 
Angehörigen in unseren jeweiligen Ländern auf, um Informationen 
weiterzugeben und um Patienten zu unterstützen, die erst kürzlich ihre 
Diagnose erhalten haben. Wir glauben fest daran, dass wir durch Förderung, 
Bildung und Forschung  gemeinsam ein Heilmittel für GNE-Myopathie 
finden können. 

Webinare für Patienten 
Im Einklang mit unserer Vision, dass der Weg zu einer wirksamen 

Behandlung über ein gemeinsames Vorgehen aller Patienten führt, stellen 

wir eine Plattform zu Verfügung, auf der Patienten zusammenkommen und 

anhand regelmäßiger organisierter Patienten-Webinare Informationen 

über GNE-Myopathie erhalten können. Die Webinare gewinnen 

zunehmend an Popularität in unserer Gemeinschaft, mit Teilnehmern aus 

vielen verschiedenen Ländern, u.a. Israel. Italien, Saudi-Arabien, Pakistan, 

Indien, den USA, GB und den VAE. 
 

Das erste Patienten-Webinar 

Titel- „Therapien für GNE Myopathie: Eine kritische Analyse des aktuellen 
Kenntnisstands“ (GNE Myopathy Therapies: A Critical Analysis of Current 
Knowledge) 
Sprecher: Vorsitzender der WWGM, Professor Alok Bhattacharya am: 17. September 
2016. 

Es wurden verschiedene potenzielle Behandlungsmöglichkeiten 
angesprochen, darunter Gentherapie, Stammzellentherapie, mRNA-
Expression sowie Supplementierung mit Sialinsäure/ManNAc. Man kam zu 
dem Ergebnis, dass man diese potenziellen Therapien, die sich für andere 
genetische Erkrankungen bereits in einem fortgeschrittenem 
Entwicklungsstadium befinden, weiterverfolgen und sie an die GNE-
Myopathie anpassen sollte, um den Weg für klinische Studien zu ebnen. 

Zweites Patienten-Webinar 
Titel- „Eine deutliche Veränderung der Fortschritte bei GNE-Myopathie“ 
(Moving the Needle [ON Advances] in GNE Myopathy) 
Sprecherin: Lalé Welsh, CEO der Neuromuscular Disease Foundation (NDF) am: 3. 
Dezember 2016 

Frau Welsh sprach über den aktuellen und künftigen Stand der 

Behandlungen für GNE-Myopathie, zum Beispiel die laufenden klinischen 

Studien zu Sialinsäure und ManNAc und das Potenzial von Gentherapie und 

Stammzellentherapie. Sie erklärte, dass die NDF derzeit an einem 

vorläufigen IND (zu untersuchenden neuen Medikament) arbeitet, um bei 

der US-amerikanischen FDA einen Antrag für klinische Studien zur 

Gentherapie einzureichen. 

 
 

Drittes Patienten-Webinar 

Titel: „Stammzellentherapie für GNE-Myopathie“ (Stem Cell Therapy for GNE 

Myopathy) 
Sprecher: Dr. Todd Malan, Roberta Çirişyan und Professor Alok Bhattacharya am 28. 
Januar 2017 

An diesem Webinar nahmen über 45 Teilnehmer aus verschieden Regionen 

der Welt teil, um über Stammzellentherapie und ihre Anwendbarkeit bei 

Patienten mit GNE-Myopathie zu sprechen. Der erste Sprecher, Dr. Todd 

Malan (Innovative Cosmetic Surgery Center, Arizona, USA) sprach über 

Stammzellen, die sich im Fettgewebe unseres Körpers befinden. Er 

unterstrich, dass die Sicherheit der Verwendung von Stammzellen im 

Allgemeinen (nicht speziell für Muskelerkrankungen) untersucht wurde und 

besser ist, als bisher angenommen wurde. Des weiteren stellte er die 

Hypothese auf, dass eine in der Studiengruppe (keine GNE oder 

Muskelerkrankung) ggf. beobachtete positive Wirkung auf die Freisetzung 

von verschiedenen wachstumsfördernden und gewebeheilenden Substanzen 

zurückzuführen sei, die dabei helfen könnte, geschädigtes Gewebe zu 

reparieren. Der nächste Sprecher, Prof. Alok Bhattacharya (Jawaharlal Nehru 

University Neu Delhi) gab einen Überblick über die verschiedenen Arten von 

Stammzellen. Die dritte Sprecherin dieses Webinars war Frau Roberta 

Cirisyan, eine GNE-Myopathie-Patientin. Sie sprach über ihre von Dr. Stavros 

Alevrogiannis (Athen, Griechenland) durchgeführte 

Stammzellenbehandlung. Frau Cirisyan erhielt im Jahr 2016 eine 

Stammzellentransplantation und begann gemäß der Empfehlung von Dr. 

Alevrogiannis mit der Einnahme von Vitaminen und Mineralstoffen. Es 

handelt sich hierbei nicht um eine klinische Studie, sondern um eine 

exploratorische Untersuchung an einer Patientin. Die Behandlung dauert 

noch an und Schlussfolgerungen können zu einem späteren Zeitpunkt 

gezogen werden. Nach jedem Sprecher gab es einen Frage-und-Antwort-Teil. 

Informationsblätter 
Das GMI-Team hat gemeinsam mit engagierten Freiwilligen daran gearbeitet, 
das Bewusstsein über GNE-Myopathie in der Gesellschaft zu steigern, indem 
es Informationsblätter über GNE-Myopathie erstellt und in viele Sprachen 
übersetzt hat. Diese können auf unserer Webseite (www.gne-myopathy.org) 
heruntergeladen werden. Außerdem haben wir weltweit Ärzte kontaktiert 
und diese Informationsblätter verschickt, um sie über GNE-Myopathie zu 
informieren. 

Patientenbefragung 
GMI hat außerdem einen kurzen Fragebogen entwickelt, um Informationen 
zur Wirksamkeit von verschiedenen angewandten 
Therapien/Behandlungen/Übungen von Patienten zusammenzutragen. 
Dieser Fragebogen wurde von mehr als 50 Patienten beantwortet. Die 
Ergebnisse der Befragung werden in Kürze zur Verfügung stehen. 

Wer daran interessiert ist, uns beim Erreichen unserer 

Ziele zu unterstützen, kontaktiert bitte GMI unter: 

wwgm.india@gmail.com 

Sudha Alok Shilpi 

Rushabh Tara Mona 

Imad Abdullah 

Mitglieder des GNE Myopathy International Team 

http://www.gne-myopathy.org/
mailto:wwgm.india@gmail.com


Autosomal rezessive Vererbung 

und GNE-Myopathie 

GNE-Myopathie kann ausschließlich autosomal rezessiv vererbt werden. Das bedeutet, die 
Erkrankung kann nur an ein Kind weitergegeben werden, wenn bei beiden Elternteilen eine 
Kopie des defekten Gens vorliegt, d.h. beide sind „Träger“ der Erkrankung. Wenn zwei Träger 
der gleichen rezessiven Genmutation ein Baby bekommen, besteht bei jedem Elternteil die 
Möglichkeit, entweder die Genmutation oder die funktionsfähige Kopie des Gens an das 
Baby weiterzugeben. 

 

10 Tipps  
für Angehörige  
und  

Betreuungspersonen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

In Abbildung 2 trägt das Gen eine rezessive Mutation, dargestellt mit einem ”r“ und die funktionsfähige 

Kopie, dargestellt mit ”R“. In jeder Schwangerschaft können vier mögliche Kombinationen der genetischen 

Informationen vererbt werden. Das bedeutet, jede Schwangerschaft hat folgende Möglichkeiten: 
 

1 -Nicht-Träger. Eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 4 (25%), dass das Kind beide Kopien des 

funktionsfähigen Gens erbt, nicht von der Erkrankung betroffen ist und kein Genträger ist. 
 

2 - Genträger. Eine Wahrscheinlichkeit von 2 zu 4 (50%), dass das Kind die rezessive 
Genmutation und die funktionsfähige Kopie von den Eltern erbt und es ein nicht von der 
Erkrankung betroffener Genträger ist, genau wie die Eltern. 

 
3 - Betroffener. Eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 4 (25%), dass das Kind beide Kopien der 

rezessiven Genmutation von seinen Eltern erbt. In diesem Fall wird es über kein 
funktionsfähiges Genprodukt verfügen und das Kind wird an der von diesem Gen 
betroffenen Störung erkranken.   

Das GNE Gen befindet sich auf 
dem Chromosom 9 (genaue 
Lokalisation 9p13.3) 

Wahrscheinlichkeit 
1 zu 4  
25% 

Genträger 
Mutter  

Eizellen 

Genträger 
Vater  

R = Funktionsfähige Kopie 
r = rezessive Mutation Samenzellen 

Nicht-Träger 
Genträger 

Betroffener 

Wahrscheinlichkeit  
1 zu 4  
25% 

Wahrscheinlichkeit 
2 zu 4  
50% 

Genetik - Die Grundlagen 
• Ihre Gene enthalten die Anleitungen für Ihren Körper 

für Wachstum, Entwicklung und Erhaltung der 

Gesundheit. Einige Veränderungen an Genen sorgen 

für Gendefekte, was dazu führt, dass die Zelle eine 

Nachricht nicht bzw. nicht korrekt lesen kann. 
 

• Jede Zelle enthält normalerweise 46 Chromosomen, 

die in 23 Paaren angeordnet sind. Je ein Teil jedes 

Paar wird uns von unserer Mutter und ein Teil von 

unserem Vater vererbt. 22 dieser Chromosompaare 

sind nummeriert. Diese nummerierten Paare werden 

als autosomale Chromosomen bezeichnet. Das 23. Paar 

besteht aus den Geschlechtschromosomen namens X 

und Y. Männer haben ein X und ein Y Chromosom und 

Frauen haben zwei Kopien des X Chromosoms. 
 

• Eine Veränderung in einem defekten Gen wird als 

Mutation bezeichnet. Wenn eine genetische Störung 

vorliegt, bei der beide Kopien des Gens verändert 

sind, nennt man das eine rezessive Mutation. 
 

• Bei einem autosomalen Gen handelt es sich um ein 

Gen, das sich auf einem nummerierten Chromosom 

befindet, es betrifft für gewöhnlich Männer und 

Frauen gleichermaßen. 

oder 

Abb. 1: Darstellung des Chromosoms (Karyotyp) mit dem GNE-Gen 

Abb. 2: Genetische Darstellung der autosomal-rezessiven Vererbung 

Das Caregiver Action Network (CAN) ist 
eine Non-Profit-Organisation mit Sitz in 
den USA, die Schulungen und 
Unterstützung für Betreuungspersonen 
anbietet und daran arbeitet, die 
Lebensqualität der mehr als 90 Millionen 
Amerikaner zu verbessern, die 
Angehörige mit chronischen 
Erkrankungen, Behinderungen, 
Krankheiten oder Altersgebrechlichkeit 
pflegen. Das Netzwerk hat kürzlich eine 
Liste mit Tipps herausgegeben (siehe 
unten), die Personen helfen sollen, die 
die Betreuung oder Pflege eines anderen 
Menschen übernommen haben, 
einschließlich Personen mit GNE-
Myopathie. Den ganzen Artikel können 
Sie auf der Webseite von CAN lesen: 
www.rarecaregivers.org. Bitte 
empfehlen Sie diesen Artikel jedem 
Menschen, von dem Sie glauben, dass er 
von den gebotenen Informationen 
profitieren könnte. 
 

1. Suchen Sie Unterstützung bei 
anderen Betreuungspersonen. Sie sind 
nicht allein! 

2. Achten Sie auf Ihre eigene 
Gesundheit, damit Sie stark genug 
bleiben, um sich um Ihren Angehörigen 
zu kümmern. 

3. Nehmen Sie Hilfeangebote an und 
schlagen Sie ganz spezifisch Dinge vor, die 
andere Personen tun können, um zu 
helfen. 

4. Erlernen Sie eine effektive 
Kommunikation mit Ärzten. 

5. Die Pflege Angehöriger ist harte 
Arbeit, gönnen Sie sich häufig Pausen. 

6. Achten Sie auf die Anzeichen einer 
Depression und zögern Sie nicht, 
professionelle Hilfe aufzusuchen, wenn 
Sie sie brauchen. 

7. Seien Sie offen gegenüber neuen 
Technologien, die Ihnen bei der Pflege 
Ihres Angehörigen helfen können. 

8. Organisieren Sie medizinische 
Informationen so, dass sie auf dem 
neuesten Stand und schnell auffindbar 
sind. 

9. Stellen Sie sicher, dass rechtliche 
Unterlagen in Ordnung sind. 

10. Erkennen Sie Ihre Arbeit an, Sie tun 
Ihr Bestes in einem der härtesten Jobs, 
die es gibt! 

http://www.rarecaregivers.org/


 

Mona Patel - Meine Reise bisher 
Mona stammt aus Großbritannien und hat indische Wurzeln, bei ihr wurde im Jahr 2005 

die GNE-Myopathie diagnostiziert. Mona ist Teilnehmerin des GNEM-DMP Registers und 

organisiert aktiv Spendenkampagnen. Ihr Hauptfokus liegt darauf, das Bewusstsein zu GNE-

Myopathie zu steigern.  Hier spricht Mona über ihr Leben mit der Erkrankung und erzählt 

uns etwas über sich selbst – bitte beachten Sie, dass Monas Erfahrungen nicht für alle 

Patienten in der Studie gelten. 

Mein Leben vor der Diagnose 
Als Teenager und in meinen frühen Zwanzigern habe ich viele Dinge erreicht, auf die ich heute 
sehr stolz bin. Ich habe an einem 40,2 km Benefiz-Walkathon teilgenommen, bin zuhause ausgezogen und an die Universität gegangen, ich 
habe die Sydney Harbour Bridge bestiegen und im Great Barrier Riff in Australien getaucht. Ich habe sogar meine Tochter nach 28 Stunden 
Wehen nur mithilfe von Gas und Luft geboren!! 

Bevor meine Krankheit fortgeschritten ist, war ich außerdem eine gute Schwimmerin, ich habe gern Yoga und Pilates gemacht und gern 

getanzt. Ich hatte genau wie jeder andere Teenager oder junge Erwachsene viele Hoffnungen und Ambitionen für meine Zukunft. Bis Mitte 

20 hatte ich einen gesunden, leistungsfähigen Körper und war sehr aktiv und unabhängig, deshalb war die Erkrankung ein großer Schock für 

mich und besonders auch für meine Angehörigen. Ich habe das Leben und alles, was es zu bieten hatte, immer umarmt, aber ich hatte keine 

Ahnung, was die Zukunft für mich bereithielt. 

Mein Leben heute 
Seit dem Beginn meiner Erkrankung hat die GNE-Myopathie mir im Laufe der Jahre langsam meine Muskelkraft genommen, nun bin ich an 
einem Punkt, an dem ich von verschiedenen Hilfsmitteln/Mobilitätshilfen abhängig bin, um alltägliche Dinge zu tun und mich 

fortzubewegen. Die GNE-Myopathie ist eine progressive Muskelschwund-Erkrankung, die erstmals auftrat, 
als ich 26 Jahre alt war. Heute bin ich in einem Stadium, in dem die Erkrankung einen großen Teil meiner 
Mobilität einschränkt. Ich kann nicht schnell laufen oder Treppen steigen und ich trage ständig ein Gefühl 
der Verletzlichkeit mit mir herum für den Fall, dass ich stürzen sollte. Ich kann keine Dinge tun, die für die 
meisten Menschen selbstverständlich sind, mal schnell zum Bäcker, um ein Brot zu kaufen, anziehen, etwas 
von einem Regal herunterholen oder mich auf dem Kopf kratzen... (Sie verstehen, was ich meine). Sobald 
ich begonnen habe, mich an einen Zustand zu gewöhnen, verliere ich eine weitere Funktion und muss 
wieder von vorn beginnen. Die Herausforderungen nehmen kein Ende und ich trauere kontinuierlich dem 
Verlust einer weiteren Fähigkeit hinterher. Noch schlimmer ist, dass ich mich durch die Krankheit 
hilfsbedürftig fühle, das ist sehr schwierig für mich - aber ich habe keine Wahl. Die eine Sache, die ich 
kontrollieren kann, ist die Art und Weise, wie ich mit der Erkrankung umgehe. 

 

Von der GNE-Myopathie nicht unterkriegen lassen 

Ich habe Strategien entwickelt, die mir helfen, mit all den Empfindungsveränderungen meines Körpers 
umzugehen. Durch die Krankheit habe ich viel über Widerstandskraft und Empathie gelernt. Außerdem hat 

sie mir geholfen, mich Grenzen und Stigmata zu stellen, um eine Veränderung im Leben anderer Menschen mit Behinderung zu bewirken. 
Und so bin ich heute als Expertin für Gleichstellung und Diversität mit Auszeichnungen für eine preisgekrönte Universität tätig, ich bin 
„Vermittlerin für Wandel“ (Agent For Change), Spendensammlerin und ich bereite mich gerade auf eine Beschäftigung als 
Patientenfürsprecherin vor. 

Die Erkrankung hat mein Leben mit warmherzigen, kreativen, willensstarken und inspirierenden Menschen bereichert und dafür bin ich 

extrem dankbar. Aber die GNE-Myopathie hat verheerende Auswirkungen auf unsere Familien.  Nicht jeder hat das mentale 

Durchhaltevermögen oder die nötige Unterstützung, um mit dieser Erkrankung umzugehen. Als Patienten sind wir verzweifelt - ganz 

besonders jetzt, wo wir so nah an einer Behandlung für diese seltene Erkrankung sind. Unsere GNE-Myopathie Gemeinschaft und ihre 

Familien haben mit den langen und komplexen Wartezeiten bis zur Zulassung von Behandlungen zu kämpfen und wir sind extrem dankbar 

für Unternehmen wie Ultragenyx, die durch ihre Investitionen in die Forschung ein Licht am Ende des langen und manchmal dunklen Tunnels 

bieten. Ich hoffe sehr, dass schon bald eine Behandlung zur Verfügung steht, damit niemand diese schmerzhaften Erfahrungen machen 

muss, die ein Leben mit GNE-Myopathie mit sich bringt. 

Nach vorn schauen und das Bewusstsein steigern 
Ich habe im vergangenen Jahr an verschiedenen Benefizveranstaltungen teilgenommen (der London Duathlon und 
der London to Paris Bike Ride), die das Ziel hatten, das öffentliche Bewusstsein über seltene genetische 
Erkrankungen zu steigern und neue Initiativen zu unterstützen, die bereits bestehende Forschung aus dem Labor 
zu den Patienten bringen sollen und genaue Methoden entwickeln sollen, um die Häufigkeit von Fehldiagnosen zu 
senken. Außerdem bin ich gerade dabei, mich auf eine Rolle als Patientenfürsprecherin für Muscular Dystrophy UK 
(MDUK) vorzubereiten. 

Patientenpower 
Ich freue mich darüber, dass die GNE-Myopathie Gemeinschaft die Kontrolle übernimmt und gemeinsam wichtige 
Veränderungen vorantreibt. Die Bewusstseinsbildung über die Erkrankung mittels verschiedener Methoden wie 
Kampagnen in sozialen Medien, Benefizarbeit, krankheitsspezifische Webinare und Patiententage war erfolgreich. 
All diese Initiativen helfen dabei, die Isolation zu beseitigen, Hürden aus dem Weg zu räumen und uns gegenseitig 
sowie unseren Betreuungspersonen wichtige Unterstützung zu bieten. Noch wichtiger ist, dass sie inspirierend sind 
und uns die Kraft geben, weiterzumachen und nie die Hoffnung zu verlieren. 
 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, meine Geschichte zu lesen. Mona 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manchester Metropolitan 
University 
Mitarbeiterauszeichnungen 2014 

Thailand: Elephantenfarm (2000) 

London Duathlon 2016 

„Es interessiert Dich, weil ich selten bin“ 

(You care because I’m rare) 


