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In dieser 8. Ausgabe des GNEM-DMP-Newsletters: 
 
• Ultragenyx Patiententag 2017 – Ein Rückblick 

• Trainingsübungen bei GNE-Myopathie 

• Muskelbiopsie – Was ist das und warum unterziehen sich Menschen mit GNE-
Myopathie einem solchen Verfahren? 

• Leben mit einer neuromuskulären Erkrankung und Bedienen eines Computers 
(Wege um Herausforderungen zu bewältigen) 

• Vitor Pinto – Mein bisheriger Lebensweg 
 

Um in das GNE-Patientenregister aufgenommen zu werden, gehen Sie bitte auf: www.gnem-dmp.com 
Für weitere Informationen zum GNEM-DMP kontaktieren Sie: GNEM@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 

           

GNEM-DMP Newsletter 
 

Willkommen zum achten 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. 

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


 

 

Patiententag, 22. April 2017 
Der Tag der Erde erfüllte themenbedingt die Luft mit Spaß und Energie, um am jährlichen 
Patiententag am 22. April 2017 im Ultragenyx-Hauptsitz in Novato in Kalifornien die 
Menschen zu ehren und zu feiern, die von seltenen Erkrankungen betroffen sind. 

Die Gäste erfreuten sich an Spielen, Kunsthandwerken, Kunstausstellungen, Essen und 
Musik. Der Patiententag stellt für die Mitglieder der Gemeinschaft mit seltenen 
Erkrankungen eine Möglichkeit dar, sich zu treffen, Kontakte zu knüpfen und Geschichten 
untereinander und mit Angestellten auszutauschen. Die Hauptredner waren Dr. Emil 
Kakkis, CEO von Ultragenyx, Majid und Lynn Jafar von der Loulou Foundation, sowie Lisa 
und Max Schill vom RASopathies Network. 

 

„Es war so großartig, jeden 
entspannt und die Zeit genießen 
zu sehen. Es war eine großartige 
Erholung von der großen 
Anstrengung, die wir in unserem 
Leben zur Bekämpfung 
verheerender Erkrankungen in 
unseren Familien bewältigen.“ 

 

Tara Voogel (die ihren eigenen Blog betreibt [www.taratalksgnemyopathy.blogspot.co.uk], auf dem sie die 
Herausforderungen der Erkrankung anspricht und Einblicke in das Leben mit GNE-
Myopathie gibt) war bei dieser Veranstaltung anwesend und gab den folgenden Überblick 
über den Tagesablauf der Veranstaltung. 

„Die Veranstaltungssponsoren haben sich sehr umfassend über die Bedürfnisse der 
Teilnehmer Gedanken gemacht. Dieses Jahr wurde der Veranstaltungsort um einen 
„Ruheraum“ erweitert. In diesem ruhigen Raum versammelten sich eine Gruppe der GNE-
Myopathie-Patienten, ihre Eltern und ihre Betreuer, nachdem sie an den Festivitäten des 
Tages teilgenommen haben. Der „Ruheraum“ bot uns Raum, um praktische Tipps und 
qualitativ hochwertige Informationen auszutauschen und zu teilen, wie man am besten mit 
den immer vorhandenen Herausforderungen zurechtkommt, mit denen wir bei GNE-
Myopathie in einzigartiger Weise konfrontiert sind.“ 

Tara sagte des weiteren, „Wenn eine Gruppe von Myopathie-Patienten zusammenkommt, 
scheint ein unausgesprochenes Verständnis und natürliches Wissen darüber zu bestehen, 
wo, wann und wie jeder einzelne Patient Unterstützung benötigt. Obwohl sich manche 
Patienten praktisch das erste Mal trafen, war es so, wie wenn sich eine Gruppe alter 
Freunde zu einem feierlichen Anlass trifft. GNE-Myopathie – diese seltene Erkrankung – ist 
der gemeinsame Nenner, der all diese Patienten dazu befähigt, sich dem Verbund einer 
dauerhaften Freundschaft anzuschließen.“ 

Um sich über die Registrierung oder andere Veranstaltungen der Patientenfürsprache, die 
von Ultragenyx organisiert werden, zu informieren, besuchen Sie die Veranstaltungsseite: 
www.ultrarareadvocacy.com 

 
 
Das Register ist nur so brauchbar wie die 
Informationen, die es enthält, daher ist es wichtig, 
Ihre Daten auf aktuellem Stand zu halten. Sie 
werden über E-Mail daran erinnert, eine Reihe 
weiterer Fragen 6 Monate nach Abschluss der 
ursprünglichen Fragebögen und dann nochmals nach 
12 Monaten zu beantworten. Wenn sich jedoch 
irgendetwas davor ändert, z. B. Ihre 
Kontaktinformationen, dann vergessen Sie nicht 
diese auch im Register auf aktuellen Stand zu 
bringen. 
 

Während Sie die Daten auf aktuellen Stand bringen, 
überprüfen Sie: 
ob Sie alle Fragebögen ausgefüllt haben; je mehr 
Information wir haben, umso nützlicher kann das Register 
sein. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten können 
dabei helfen, künftige Forschung zu unterstützen und 
Versorgungsstandards zu verbessern. 
 

ob Sie Ihren genetischen Testbefund und 
Muskelbiopsiebefund übermittelt haben; wenn Ihnen 
das möglich ist. Ihre personenbezogenen Angaben (Name, 
Geburtsdatum, Wohnort) werden vertraulich behandelt 
und nicht an dritte Parteien (einschließlich Ultragenyx), 
Familienmitglieder oder gewerbliche Firmen 
weitergegeben. 
 

Aktualisieren Sie Ihre Daten, indem Sie sich bei Ihrem 
Register-Konto anmelden: www.gnem-dmp.com 

 

  

 
 

 
Neuromuscular Disease Foundation (Stiftung für neuromuskuläre 
Erkrankungen/USA) 
www.curehibm.org 

 
Advancement of Research for Myopathies (ARM; Förderung der Forschung zu 
Myopathien) 
www.hibm.org 

 
*Distal Muscular Dystrophy Patients Association – 
(Japan) www.enigata.com 

 
Associazione Gli Equilibristi HIBM – (Italien) 
www.gliequilibristi-hibm.org 

 
GNE Myopathy International 
www.gne-myopathy.org 

 
Muscular Dystrophy UK (Muskeldystrophie/Vereinigtes Königreich) 
www.musculardystrophyuk.org 

 
The Sephardic Health Organization for Referral Education (SHORE; Sephardische 
Gesundheitsorganisation für verweisende Aufklärung) 
www.shoreforlife.org 

 
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares 
www.asem-esp.org 

 

Ihre Daten im Register 
auf aktuellem Stand 

 
 

Patientenorganisationen 
Unten finden Sie eine internationale Liste der 
Patientenorganisationen und Hilfegruppen zum 
Thema GNE-Myopathie und Muskeldystrophie. 

Patientenfürsprache 

bei 

Foto von eingeladenen Gästen der GNE-Gemeinschaft 

http://www.taratalksgnemyopathy.blogspot.co.uk/
http://www.ultrarareadvocacy.com/
http://www.gnem-dmp.com/
http://www.curehibm.org/
http://www.hibm.org/
http://www.enigata.com/
http://www.gliequilibristi-hibm.org/
http://www.gne-myopathy.org/
http://www.musculardystrophyuk.org/
http://www.shoreforlife.org/
http://www.asem-esp.org/


 

 
Trainingsübungen bei GNE-Myopathie 

 
In diesem Artikel bietet Dionne Moat, eine Physiotherapeutin mit dem Schwerpunkt auf Neuromuskulärforschung, Informationen zu einer großen Auswahl an 
Themen zu Trainingsübungen, insbesondere zu solchen bei Menschen mit GNE-Myopathie. 

„Ihnen wurde wahrscheinlich während Ihres Weges mit GNE von Ihrem Physiotherapeuten oder einer Fachperson aus dem Gesundheitswesen die gefürchtete Frage gestellt: 
‚Machen Sie irgendwelche Trainingsübungen?‘“ Bei der Beantwortung der Frage haben Sie sich vielleicht unwohl gefühlt und sich gefragt „Soll ich die Wahrheit sagen?“ und „Uuuuh, 
ich hasse Übungen“ oder „Ich kann keine Übungen machen“. Es gibt einen guten Grund, warum wir Physiotherapeuten über Trainingsübungen sprechen und ob Sie es mögen oder 
nicht, die Vorteile überwiegen die Nachteile. Ich hoffe darüber hinaus, dass dieser Artikel eine Reihe von Punkten klarstellt und Sie über „das Gute, das Schlechte und das 
Notwendige“ informiert, das Sie zum Sporttreiben wissen sollten.“ 
 

Was sind Trainingsübungen? 
Trainingsübungen sind definiert als „Aktivitäten, die einen körperlichen Aufwand 
erfordern und durchgeführt werden, um Gesundheit und Fitness zu erhalten und zu 
verbessern“. (Oxford Dictionary) 

Welcher Trainingsumfang wird empfohlen? 
Wir alle wissen, dass „Bewegung für uns gut ist“. Die Regierung des Vereinigten 
Königreichs (UK) empfiehlt 150-minütiges, gemäßigtes Ausdauertraining (das 
entspricht ungefähr 30 Minuten Training pro Tag, 5 Tage pro Woche) oder 75 Minuten 
starke Aktivität und Krafttraining zwei Mal pro Woche 
(www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx). Das 
sind jedoch nur Empfehlungen und es ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass jede 
Aktivität besser als keine Aktivität ist und was für die eine Person passend ist, kann 
sich bei einer anderen Person ganz anders verhalten. 

Vorteile von Trainingsübungen 

 
Aber ich habe GNE-Myopathie ……….. 
Es gibt viele Beweise dafür, dass die gesunde Bevölkerung von körperlichem Training 
profitiert, aber es gibt noch immer einen Mangel an fundierten Beweisen für die 
Wirkungen und Vorteile der körperlichen Bewegung bei Menschen mit 
neuromuskulären Erkrankungen. Es wurde jedoch herausgefunden, dass bei den 
meisten dieser Menschen, keine negativen Wirkungen aufgetreten sind. Schaut man 
nun auf die Vorteile, die bei der gesunden Bevölkerung gefunden wurden, kann man 
dies auf mögliche Wirkungen bei Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen 
übertragen. 

Es wurde gezeigt, dass Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen weniger aktiv 
sind als Menschen ohne diese Erkrankungen. Diese Inaktivität kann in sich selbst 
schädlich für die Gesundheit sein. Es kann Gewichtsverlust, weiteren Verlust an 
Muskelmasse oder Atrophie von gesunden Muskeln verursachen, die Ausdauer 
vermindern, die Müdigkeit erhöhen, zu Gelenk- und Muskelschmerzen und wesentlich 
schwächer ausgeprägten, funktionellen Fähigkeiten sowie Schwierigkeiten beim 
Gehen und einer niedrigeren Lebensqualität führen. 

Es stimmt zwar, dass bei manchen neuromuskulären Zustandsbildern aufgrund der 
Natur der Muskelerkrankung Trainingsübungen weitere Probleme verursachen und die 
Symptome verschlechtern können, doch wird GNE-Myopathie nicht zu solchen 
Zuständen gezählt. Wenn die Übungen sensibel durchgeführt werden, sind sie sicher, 
empfehlenswert und hoffentlich angenehm! 

Vorteile für Personen mit Muskelschwäche-Erkrankungen 

 
 

Muskeln, die aufgrund Ihrer Erkrankung geschwächt sind, können durch 
Trainingsübungen nicht gestärkt werden. Wie jedoch festgestellt wurde, sind 
Menschen mit dieser Erkrankung weniger aktiv, was Dekonditionierung oder Atrophie 
verursachen kann. Dies führt dazu, dass gesunde Muskeln nicht aufgrund der 
Erkrankung schwach werden, sondern weil sie nicht beansprucht werden und eine 
verminderte Fitness vorliegt. Trainingsübungen können das umkehren und das ist nur 
einer der allgemeinen Vorteile. 

Welche Arten von Trainingsübungen sollte ich durchführen? 
Es gibt viele verschiedene Arten, Schwierigkeitsgrade und Intensitäten bei den 
Übungen. Wenn von körperlichem Training die Rede ist, denken viele Menschen 
automatisch, dass man dabei schwere Gewichte heben oder 10 km laufen muss. Das 
ist nicht der Fall! Körperliches Training kann an die Person entsprechend ihrer 
Fähigkeit angepasst werden und denken Sie daran: JEDE AKTIVITÄT IST BESSER ALS 
GAR KEINE! 

Ausdauertraining ist eine Aktivität, bei der Ihr Puls erhöht und Ihre Atmung 
schneller wird. Diese Übungen sind gut, um Ihre generelle Fitness zu verbessern, z. B. 
von Herz und Lunge, und können Sie bei der Gewichtskontrolle unterstützen. Beispiele 
für Ausdauertraining sind 
Schwimmen, Laufen oder 
Fahrradfahren. Menschen mit 
GNE-Myopathie haben oftmals 
eine Schwäche in ihren Beinen 
und Armen, was diese Art von 
Übungen schwierig machen kann. 
Es gibt jedoch viele Alternativen, 
die dieselben Vorteile bringen, 
wie z. B. Gehen, Hausarbeit oder 
Gartenarbeit. Es zählt hier jede 
Art von Bewegung, die Ihre 
Atmung in Schwung bringt. 

Krafttraining fokussiert sich auf Muskeltraining, oftmals gegen einen Widerstand 
wie z. B. mithilfe von Gewichten. Es ist nicht ratsam, schwere Gewichte zu heben und 
für manche Menschen ist es nicht empfehlenswert, mit Gewichten zu trainieren. Es 
gibt allerdings alternative Möglichkeiten, um die Muskeln zu stärken und die meisten 
Übungen kann man so adaptieren, dass sie passend sind. Ein grobe Empfehlung ist, 
dass Sie in der Lage sein sollten, 8 Wiederholungen der Übung durchzuführen. Wenn 
Sie z. B. nur in der Lage sind, 4 Wiederholungen durchzuführen, bevor Ihre Muskeln zu 
müde werden, dann sollten Sie das Gewicht reduzieren. Bei manchen Menschen mit 
ausgeprägter Schwäche 
ist Gewichtheben aller 
Art nicht ratsam, aber 
alternative Übungen wie 
Pilates oder 
Muskeldehnen 
(Stretching) könnten 
passend sein. 

Wie Sie wissen, gibt es für GNE-Myopathie leider keine Heilung und Trainingsübungen 
können die Erkrankung nicht unter Kontrolle halten. Sie haben JEDOCH die Kontrolle 
darüber, sich selbst fit, gesund und so aktiv wie möglich zu halten. Dies kann Ihre 
optimale geistige und körperliche Gesund unterstützen und ermöglicht es Ihnen, Ihre 
Bewegungsfunktionen und Lebensqualität zu erhalten. Die Motivation, ein 
Trainingsprogramm zu beginnen und es zu einer Routine zu machen, kann der 
schwierigste Teil sein. Um die Motivation aufrecht zu erhalten, suchen Sie etwas, das 
Ihnen Spaß macht, oder trainieren Sie mit Freunden oder in einer Gruppe. Wir 
empfehlen Ihnen, dieses Dokument von MDUK 
(www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf) 
zu lesen. Es ist ein guter Ausgangspunkt und Sie finden hier eine Reihe von nützlichen 
und ermutigenden Informationen. Sie können auch mit Ihrem Hausarzt oder 
Physiotherapeuten darüber sprechen, welche Art von Übung und welcher 
Schwierigkeitsgrad für Sie geeignet ist. Denken Sie aber immer daran: Jede Aktivität ist 
besser als gar keine!! 

Verringert das Risiko für Erkrankungen 

Verringert Müdigkeit 

Gewichtskontrolle 

Verbessert den Schlaf 

Verbessert das geistige Wohlbefinden und die 
Stimmung 

AKTIVITÄT ALTERNATIVEN 

LAUFEN GARTENARBEIT, HAUSARBEIT, GEHEN 

SCHWIMMEN WASSERAEROBIC, AQUA FIT 

FAHRRADFAHREN 
   

TRAINING AM 
ERGOMETER 

PEDALÜBUNG 

AKTIVITÄT ALTERNATIVEN 

ÜBUNGEN IM FITNESSSTUDIO BODENÜBUNGEN, YOGA, PILATES 

Verbessert Herz- und 
Lungenfunktion 

Erhält und verbessert den 
Umfang der 
Gelenkbeweglichkeit 

    
   

Kann Dekonditionierung 
vorbeugen oder vermindern 

Kann Schmerz vermindern 

Kann Funktionen verbessern 
und erhalten z. B. das Gehen 

http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx
http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf


 

 
Eine Muskelbiopsie wird manchmal bei einer Person durchgeführt, die ausgeprägte Probleme mit ihren Muskeln hat (Muskelschmerzen/-
schwäche). Durch dieses Verfahren können die für Ihre Gesundheitsversorgung verantwortlichen Ärzte die zugrundeliegenden Ursachen 
der Muskelerkrankung herausfinden und einen Behandlungsplan erstellen. Muscular Dystrophy UK (MD UK) veröffentlichte kürzlich 
einen Artikel, der viele Themen in Bezug auf Muskelbiopsien abdeckt, insbesondere solche, die bei Menschen mit neuromuskulären 
Erkrankungen durchgeführt werden. Nachfolgend werden wir uns mit den Schlüsselaspekten dieses Artikels in Bezug auf GNE-Myopathie 
befassen. Der vollständige Artikel kann hier gelesen werden: www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-
2017.pdf 

 

 
Was ist eine Muskelbiopsie? 
Eine Muskelbiopsie ist ein Verfahren, bei der eine kleine Probe aus einem Muskel 
(normalerweise in der Größe eines Orangenkerns) entnommen und unter dem 
Mikroskop untersucht wird. Das Verfahren wird als kleiner Eingriff angesehen und wird 
üblicherweise bei ambulanten Patienten unter lokaler Anästhesie (örtlicher Betäubung) 
oder tageschirurgisch unter lokaler Anästhesie oder Vollnarkose durchgeführt. Ein Arzt 
fordert eine Muskelbiopsie in der Regel an, um nach einer körperlichen Untersuchung, 
Blutuntersuchungen und möglicherweise einer Elektromyografie (EMG) weitere 
Informationen zur Diagnose zu erhalten. 

Manche Patienten erhalten eventuell vor der Muskelbiopsie einen MRT-Scan. Eine 
MRT (Magnetresonanztomografie) ist ein bildgebendes Verfahren, bei dem durch von 
einem Computer erzeugte Radiowellen und ein kräftiges Magnetfeld genaue Bilder 
über Körperstrukturen erzeugt werden und so degenerative Muskelstörungen erkannt 
werden können. 

Was beinhaltet das Verfahren? 
Eine Muskelbiopsie kann aus einer Vielzahl von verschiedenen Muskeln entnommen 
werden – am häufigsten aus dem Oberschenkel, Oberarm, der Schulter oder der 
Wadenmuskulatur (im Falle von Menschen mit GNE-Myopathie der 
Oberschenkelmuskel). Ihr Arzt wird die Probe aus einem Muskel entnehmen, der bei 
Ihnen verdächtige Zustände zeigt, aber nicht stark geschwächt ist. Der Muskel wird mit 
der Zeit nachwachsen. Eine Muskelbiopsie verstärkt eine etwaige Muskelschwäche 
nicht. Während der Biopsie gibt es keine oder nur geringe Beschwerden. Sie könnten 
einen Druck oder ein Zerren spüren. 

Es gibt zwei verschiedene Arten von Muskelbiopsien. 
1. Nadelbiopsie 
Bei einer Nadelbiopsie wird eine Nadel mit ungefähr 5 mm Durchmesser in den Muskel 
eingeführt. Wenn die Nadel entfernt wird, beinhaltet sie eine kleine entnommene 
Probe des Muskels zur Untersuchung. 

Die durch die Nadel bei der Biopsie erzeugte 
Wunde ist sehr klein und wird mit 
Sterilstreifen und einem Pflaster verschlossen. 
Nähte werden nicht benötigt. Eine 
Nadelbiopsie ist ein spezielles Verfahren und 
wird nur bei ambulanten Patienten oder 
tageschirurgisch in einigen Zentren im 
Vereinigten Königreich durchgeführt. 
 
2. Offene Biopsie 
Bei einer offenen Biopsie wird ein Schnitt in die Haut durchgeführt, um eine 
Muskelprobe zu entnehmen. Der Schnitt ist üblicherweise nur ein paar Zentimeter 
lang. Nachdem die Probe entnommen wurde, wird der Schnitt vernäht. Die Wunde bei 
einer offenen Biopsie ist größer als bei einer Nadelbiopsie, da eine größere 
Muskelprobe entnommen wird. Manchmal ist eine größere Probe notwendig und 
dieses Verfahren macht die Notwendigkeit einer zweiten Biopsie weniger 
wahrscheinlich. 

Beide Arten der Biopsie haben Vorteile und Nachteile. Verschiedene Krankenhäuser 
bevorzugen meist unterschiedliche Verfahren.  

Wonach suchen die Pathologen? 

Pathologen sind Ärzte, die Zellen und Gewebeproben untersuchen, um Krankheiten zu 
diagnostizieren. Sie untersuchen das Gewebe, welches bei einer Muskelbiopsie 
entnommen wurde. Ein Muskel in muskelgeschwächtem Zustand sieht anders aus als 
ein normaler Muskel (Abbildung 2). Ein gesunder Muskel hat eine charakteristische 
Erscheinung und besteht aus dicht gepackten Fasern, die mehr oder weniger 
gleichmäßig sind. Beeinträchtigte Muskeln unterscheiden sich in ihrer Erscheinung in 
Abhängigkeit von der betreffenden Erkrankung. 

Abb. 2: Einige Charakteristika von beeinträchtigten und gesunden Muskeln 

 
Muskelbiopsien liefern manchmal nicht genügend Informationen, die es dem Arzt 
ermöglichen, eine sichere Diagnose über den dargebotenen Zustand zu stellen, da kein 
spezifisch-charakteristischer Hinweis auf eine bestimmte Erkrankung im Rahmen einer 
Biopsie vorliegen kann. Die Biopsie ermöglicht jedoch, wenn sie zusammen mit den 
klinischen Symptomen des Patienten untersucht wird, die Erstellung eines 
persönlichen Versorgungsplans, um die Patienten in allen Aspekten ihres täglichen 
Lebens zu unterstützen. Um eine genaue Diagnose zu erhalten, kann bei Patienten 
eine genetische Untersuchung notwendig sein, bei der eine Fachperson aus dem 
Gesundheitswesen über eine einfache Blutuntersuchung das Erbgut (die DNS) 
untersucht, um Änderungen in den Genen zu bestimmen, die Erkrankungen 
verursachen können. 

Wenn Sie weitere Informationen über Muskelbiopsien oder genetische 
Untersuchungen wünschen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, um Ihre individuellen 
Umstände zu besprechen. Weitere Informationen und eine Liste der Labors, die 
Gentests in Ihrem Land durchführen, finden Sie auf den folgenden Websites: 

Orphanet:(www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN) 
GNE Myopathy International: (www.gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html) 
The Genetic Alliance UK: (www.geneticalliance.org.uk/services.htm) 

Muskelbiopsie 
Was ist das und warum unterziehen sich 
Menschen mit GNE-Myopathie oftmals 

einem solchen Verfahren, um ihre Diagnose 
zu stützen. 

Abb. 1: Beispiel einer Nadelbiopsie am Muskel 

Vergleichsmuskel (gesund) 

•Zellfasern ähnlicher Größe (A) 
•Zellfasern ähnlicher Farbe 
•Zellkerne am Rand jeder 
Zellfaser lokalisiert 
•Keine Entzündung von Zellen 

GNE-Muskel (beeinträchtigt) 

•Zellfaserstruktur ist nicht so 
homogen wie beim 
Vergleichsmuskel 
•Unterschiede in der Zellgröße (C) 
•Mehr Fettgewebe (ersetzt 
Muskelgewebe) (D) 

(umrandete Vakuolen) 

Deltamuskel Deltamuskel 
 

Biopsienadel 

Oberarmknochen 
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http://www.gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html
http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm


 

 
Leben mit neuromuskulären Erkrankungen und Bedienen eines Computers 
(Wege um Herausforderungen zu bewältigen) 
Einige Teilnehmer aus dem GNEM-DMP-Register haben über die letzten Monate hinweg das Pflegeteam kontaktiert, um über ihre 
Schwierigkeiten bei einer längeren Bedienung eines Desktop PCs oder Laptops zu berichten, die sie aufgrund der Wirkung, die GNE-
Myopathie auf ihren Körper hat, haben. Mit fortschreitender Krankheit können Menschen mit GNE-Myopathie unter einer Verschlechterung 
der Muskelfunktion in den unteren Armen/Armgelenken/Händen leiden. Nicht alle Menschen, bei denen GNE-Myopathie diagnostiziert 
wurde, erleiden einen Muskelschwund in dem Ausmaß, dass sie nicht mehr in der Lage sind, einen PC/Laptop wie zuvor zu bedienen. Bei 
manche Menschen (einschließlich Teilnehmer des Registers) kann es jedoch notwendig sein, dass sie die Art und Weise, wie sie einen 
PC/Laptop verwenden, anpassen müssen, da eine wie bisher typische Verwendung nicht mehr komfortabel oder möglich ist.  

Einige Teilnehmer haben uns erzählt, dass im Laufe der Zeit die Verwendung 
einer typischen Standardtastatur (mit Tasten) und/oder eines 
Computereingabegeräts (Maus) sie aufgrund des Krankheitsfortschritts 
zunehmend frustriert hat und einen intensiveren körperlichen Aufwand 
benötigte, besonders bei der Eingabe längerer Texte. Ein Teilnehmer 
beschrieb, wie das Tippen gegenwärtig mit einem Finger (pro Hand) abläuft 
und dass diese Herangehensweise die Bedienung beträchtlich verlangsamt, 
da die Hände zwischen den Tastenanschlägen neu ausgerichtet werden 
müssen. Dieser Teilnehmer erklärte darüber hinaus, dass es für sie 
zunehmend schwieriger wurde, die gewünschte Taste auszuwählen und 
manchmal unerwünschte Tasten (oder zwei benachbarte Tasten gleichzeitig) 
betätigt werden oder dass Schwierigkeiten mit der Kraft zur Anwahl der 
Tasten besteht, was dazu führte, dass Buchstaben irrtümlicherweise 
mehrfach angezeigt wurden. 
Das Pflegeteam überlegte, dass es nützlich sein könnte, sich mehrere 
aktuelle IT-Adaptionen anzusehen, die zur Verwendung zur Verfügung 
stehen. Vielleicht kennen Sie einige bereits schon, doch hoffen wir, Ihnen 
hier auch Adaptionen vorstellen zu können, die Sie noch nicht kennen. Wir 
werden IT-Adaptionen ansprechen, von denen wir erwarten, dass sie bei 
einer Vielzahl von Menschen, die an einer neuromuskulären Erkrankung wie 
GNE-Myopathie leiden, einen Vorteil bringen. 

Bildschirmtastatur 
Windows und Apple Computer verfügen über eine Vielzahl von 
zugriffsvereinfachenden Elementen („Ease of Access“-Tools), die es dem Anwender 
ermöglichen, die Bedienung der Tastatur und Maus auf ihrem System auf eine 
alternative Art und Weise durchzuführen. 

Eine dieser Funktionen ist eine 
Bildschirmtastatur-Funktion. Bei 
einer Bildschirmtastatur sieht man 
ein Bild einer Tastatur auf dem 
Bildschirm. Buchstaben auf dieser 
Bildschirmtastatur können über 
die Maus ausgewählt werden, was 
bedeutet, dass der Anwender Texte verfassen kann, ohne die typische Tastatur zu 
benutzen. Dieses Tool ist nützlich für Leute, die Probleme bei der Eingabe über eine 
typische Tastatur haben, aber dazu in der Lage sind, eine Maus zur Bedienung des 
Computers zu verwenden. Weiterführende Informationen über die Bildschirmtastatur 
finden Sie auf der NHS-Webseite (Link siehe unten): 
www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Windows-on-screen-keyboard-in-Windows-7.html 
www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Mac-OSX-on-screen-keyboard.html 

Rollkugelmaus 
Eine Rollkugelmaus ist ein Eingabegerät, das aus einer Kugel besteht, die von einem 
Sockel gehalten wird – wie eine umgedrehte klassische Maus mit einer freiliegenden, 
hervorstehenden Kugel. Der Anwender rollt die Kugel mit dem Daumen, den Fingern 
oder der Handfläche, um den Mauszeiger zu bewegen. Die Rollkugelmaus ist ideal für 

jemand, der bei der Bedienung eines 
klassischen Drehrads Probleme mit den 
Fingern hat. Ein weiterer Vorteil dieser 
Art von Maus ist, dass ihre Anwendung 
nicht an eine flache Tischoberfläche 
gebunden ist, was für alle ideal ist, die 
es bevorzugen, die Maus z. B. auf ihr 
Bein zu legen und sie so zu bedienen. 

Anwendungen (Apps) für mobile Geräte 
Es gibt verschiedene Anwendungen zum Herunterladen, die dazu in der Lage sind, Ihr 
Smartphone/Tablet in eine universelle Bedieneinheit zu verwandeln. Sie können 
daraufhin Ihr Gerät als Tastatur oder Maus für die Bedienung eines Desktop-
Computers oder Laptops 
verwenden. Einige Teilnehmer 
werden feststellen, dass sie eine 
Touchscreen-Tastatur erfolgreich 
bedienen können oder es für sie 
leichter ist, den Finger/Mauszeiger 
auf einem mobilen Gerät zu 
bewegen als eine Standardtastatur 
oder klassische Maus zu 
verwenden. Eine dieser 
verfügbaren Anwendungen wird 
von einer Firma mit dem Namen 
Unified Remote angeboten (www.unifiedremote.com) und ist für Android, iPhone, und 
Windows-Telefone erhältlich. 

Spracherkennung 
Wenn Sie bei der Texteingabe langsam sind oder Sie Schwierigkeiten oder Probleme 
haben eine Tastatur zu bedienen, erlaubt Ihnen eine Spracherkennungssoftware über 
ein Headset mit Ihrem Computer zu sprechen, sodass ihre gesprochenen Worte als 
Text auf dem Bildschirm angezeigt werden. Es gibt mehrere Firmen, die Software für 
eine digitale Diktierlösung entwickelt haben, es sind jedoch Gratis-Versionen dieser 
Software für jedermann mit einem Windows oder Apple Computer verfügbar. Bevor 
Sie also Geld für eine hochentwickelte Software ausgeben, probieren Sie eine 
Gratisversion aus, um zunächst ein Gefühl für die Anwendung zu bekommen. 
Weiterführende Informationen finden Sie auf der NHS-Webseite: 
www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard-talking.html 

Camera Mouse („Kameramaus“) 
Camera Mouse ist eine kostenlose 
Anwendung, die es dem 
Computeranwender ermöglicht, den 
Mauszeiger durch Bewegungen des Kopfes 
zu steuern. Das „Klicken“ kann gesteuert 
werden, indem der Mauszeiger über einen 
Punkt auf dem Bildschirm gehalten wird, 
wodurch ein Klick wie bei jeder klassischen 
Maus ausgelöst wird. Dieses Programm 
kommt vor allem für Menschen in Frage, die 
keine ausreichende Kontrolle über Ihre 
Hände haben, aber ihren Kopf bewegen 
können. Zum Einsatz dieser Software 
benötigen Sie eine eingebaute Webkamera 
(Webcam) oder eine Standard-USB-
Webkamera am oder nahe des Monitors. 
Dieses Programm wurde von 
Wissenschaftlern des Boston College 
entwickelt. www.cameramouse.org/about.html 

Bei Fragen zu eines der erwähnten Programme oder Geräte zögern Sie bitte nicht das 
Pflegeteam für weiterführende Informationen zu kontaktieren (GNEM@treat-nmd.eu). 
Zusätzlich können Sie bei Anliegen hinsichtlich adaptiver Geräte oder Themen, die sich 
auf Ihre Bewegungsfähigkeit beziehen, weitere Informationen von Ihrem 
Gesundheitsdienstleister darüber erhalten, welche Unterstützung an Ihrem Standort 
für Sie verfügbar ist. Die Software und Geräte, die in diesem Artikel beschrieben 
wurden, werden vom Pflegeteam nicht beworben. Dieser Artikel dient nur 
Informationszwecken. 

Bildschirmfoto einer Bildschirmtastatur unter Windows 

Eine Auswahl verschiedener Arten von Rollkugelmäusen 

Bildschirmfoto, die die Camera-
Mouse-Software zeigt 

http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Windows-on-screen-keyboard-in-Windows-7.html
http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Mac-OSX-on-screen-keyboard.html
http://www.unifiedremote.com/
http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard-talking.html
http://www.cameramouse.org/about.html
mailto:GNEM@treat-nmd.eu


 

Vitor Pinto – Mein bisheriger Lebensweg 
Vitor ist 39 Jahre alt und lebt in der Stadt Porto, welche die zweitgrößte 
Stadt Portugals ist. Bei ihm wurde 2012 GNE-Myopathie diagnostiziert und 
er ist ein aktiver Teilnehmer des GNEM-DMP-Registers seit 2014. Hier 
spricht Vitor über sein Leben mit der Erkrankung und erzählt uns etwas 
über sich selbst. Bitte beachten Sie, dass Vitors Erfahrungen nicht für alle 
Teilnehmer der Studie gelten. 
Wie alle Menschen mit der Diagnose GNE-Myopathie führte ich ein normales Leben, bevor die 
ersten Symptome auftraten. Ich spielte Fußball, ich ging laufen. Ich machte all die Dinge, die 
viele Jugendliche machen. Als ich etwa 15 Jahre alt war, wendete ich mich vom Sport ab und 
widmete meine Freizeit stattdessen der Musik. Ich fing an Schlagzeug zu spielen. 

 
 

Meine ersten Symptome 
Ich erinnere mich, dass ich ungefähr 22 Jahre alt war, als ich mich eines Tages mit Freunden zum Fußballspielen traf und ich Veränderungen in meinem 
Körper bemerkte ... es war das erste Mal, dass ich mich ein wenig seltsam fühlte. Als der Ball zu mir gespielt wurde, verlor ich das Gleichgewicht. Ich 
wusste nicht, was mit mir passierte. Zuerst dachte ich, dass dies vielleicht passiert, weil ich zuletzt länger keinen Sport mehr gemacht habe und ich ein 
wenig aus der Übung war. 
Nach diesem Ereignis beschloss ich, in ein Fitnessstudio zu gehen und auf einer regelmäßigen Basis zu trainieren. Ich stellte jedoch schnell fest, dass ich 
nicht einen solchen Fortschritt machte, wie ich ihn zuvor für möglich hielt. Meine Muskeln blieben im selben Zustand wie vor dem Training im 
Fitnessstudio und ich stellte fest, dass sich die Körper meiner Freunde mit steigendem Training veränderten, meine Muskeln aber unverändert blieben. 
Es war auch zu diesem Zeitpunkt, als ich beim Laufen feststellte, dass ich erheblich mehr Aufwand betreiben musste, um dieselbe Distanz zu 
bewältigen wie zuvor. 

 
 

Die Suche nach einer Diagnose 
Für viele Jahre besuchte ich viele verschiedene Ärzte und Spezialisten, die alle verschiedene Diagnosen 
stellten. Während dieser Zeit wusste ich nicht, was ich tun könnte und setze mein Leben fort – bis 2004, 
als ich mit 26 Jahren eine stärkere Verschlechterung fühlte und eine ausgeprägte Schwäche in meinen 
Beinen spürte. Also entschied ich mich, in das Krankenhaus „Hospital de São João“ in meiner Heimatstadt 
Porto zu gehen. Es dauerte jedoch bis 2012, als ich mit GNE-Myopathie die endgültige Diagnose erhielt. 
Ich erinnere mich, als ich über die Krankheit aufgeklärt wurde und erfuhr, dass es gegenwärtig keine 
Heilung dafür gibt, ich mir Sorgen machte. 
Ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal spezielles Schuhwerk zur Unterstützung meines Fallfußes 
trug – es war das Schlimmste, was mir in diesem Abschnitt meines Lebens passieren konnte. Es schien so, 
als ob ich beim Gehen meine Bewegungen einschränkte. Es war mir auch nicht möglich, meine normalen 
Schuhe zu tragen. Das hatte mich sehr frustriert. Doch dann habe ich Foot-Up entdeckt (eine 
leichtgewichtige, Fußgelenkorthese, welche eine dynamische Unterstützung bei Fallfuß bietet) und die 
Schwierigkeiten, die ich mit dem Schuhwerk hatte, verschwanden. Ich fühlte mich zu diesem Zeitpunkt 
viel freier. 

Kommunikation mit der GNE-Gemeinschaft 
Ich nahm mir vor, im Internet mehr über GNE-Myopathie herauszufinden, doch die Informationen, die ich dort fand, waren ziemlich vage und haben 
mir nicht richtig weitergeholfen. Im Großen und Ganzen konnte ich nicht all das über die Krankheit erfahren, was ich wollte. Dies verhielt sich so, bis 
ich jemand auf Facebook traf, der auch die Diagnose GNE-Myopathie hatte und sie lud mich ein, in eine geschlossene Facebook-Gruppe einzutreten. 
Durch meine Teilnahme an dieser Gruppe war ich in der Lage all die Informationen zu finden, die ich benötigte, einschließlich Informationen über 
aktuelle klinische Studien, die von Ultragenyx Pharmaceutical Inc. im Rahmen der Arbeit zur Entwicklung einer Behandlung von GNE-Myopathie 
durchgeführt wurden. Obwohl ich den Vorteil habe, in einem relativ ruhigem Land mit gutem Klima zu leben, so ist Portugal unglücklicherweise 
wirtschaftlich nicht so stark wie andere europäische Länder. Gegenwärtig arbeite ich aufgrund meines Zustandes nicht, aber aufgrund der Infrastruktur 
innerhalb Portugals, erhalte ich nicht genügend finanzielle Unterstützung vom Staat, wie ich sie benötigen würde. 

Ein normales Leben weiterführen 
Bei meinem Kampf mit dieser Krankheit bin ich außerordentlich glücklich von einer großen 
Gruppe an Menschen umgeben zu sein, die in der Lage sind, mich zu unterstützen. Meine 
Frau, zusammen mit meiner Familie und Freunden sind Menschen, die mir Kraft geben 
und es mir ermöglichen, mein Leben mit einem Lächeln im Gesicht weiterzuleben. Musik 
ist für mich auch eine großartige Ausflucht. Ich bin Sänger in einer Band und spiele 
Schlagzeug in einer anderen. Ich werde das Schlagzeugspielen fortsetzen, bis ich keine 
Kraft mehr dafür habe! Mein täglicher Tagesablauf beinhaltet, meine Tochter in der Früh 
in die Schule zu bringen, mit meinem Hund im Park spazieren zu gehen und manchmal 
gehe ich zum CrossFit-Training, um ein paar Übungen zu machen. Ich probe auch 
regelmäßig mit meiner Band. Ich kann weiterhin noch immer viele Alltagsaktivitäten rund 
um mein zu Hause mit einer gewissen Normalität durchführen. Kurz gesagt, ich führe ein 
normales Leben, aber mit manchen Einschränkungen. 

 
 

 

Als Sänger in einer der Bands, bei denen ich Mitglied bin 

Dehnungsübungen vor dem Training im Fitnessstudio 

Beim Schlagzeug spielen – ein Instrument, das ich als Mitglied 
einer Band spiele 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, 
meine Geschichte zu lesen. Vitor 
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