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GNEM-DMP Newsletter
Willkommen zum neunten 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 9. Ausgabe des GNEM-DMP-Newsletters: 

 Ergebnisse der klinischen Studie UX001-CL301

 Highlights des Symposiums der Neuromuscular Disease Foundation zur
GNE-Myopathie 2017

 Italienisches GNEM-Patiententreffen der National Associazione Gli
Equilibristi

 GNE-Myopathie aus Sicht von Betreuern

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
http://www.curehibm.org/contact-us.html
http://www.gliequilibristi-hibm.org/
http://www.treat-nmd.eu/


MRCC-UX001-00063

Liebe Community der GNE-Myopathiepatienten, 

Wir haben sehr enttäuschende Neuigkeiten aus unserer Phase-III-Studie zu UX001 (Ace-ER) bekanntgegeben, bei der es 
nicht gelungen ist, die Wirksamkeit bei der Behandlung von GNE-Myopathie nachzuweisen. Wir haben den Nutzen, die 
Armstärke von mit Ace-ER behandelten Patienten zu erhalten, wie wir es aus unserer Phase-II-Studie erwartet hatten, nicht 
bestätigen können. Wenn es einen Effekt gab, war dieser klein und die anderen Endpunkte lieferten keine zusätzlichen 
Nachweise für die Wirksamkeit. Die Sicherheit war akzeptabel, wie zuvor beobachtet. Anhand der Serum-Sialinsäure-Spiegel 
können wir sagen, dass die Patienten das Medikament eingenommen haben. Ich bin mir sicher, dass das klinische Team von 
Ultragenyx eine qualitativ hochwertige Studie entworfen und durchgeführt hat, dennoch konnte der Behandlungseffekt 
leider nicht bestätigt werden. 

Wir haben uns angeschaut, warum es nicht funktioniert hat, aber keine eindeutige Antwort gefunden. Natürlich waren die 
Patienten, die in diese Studie aufgenommen wurden, zu Studienbeginn stärker; aber das hatten wir gerade mit den 
Einschlusskriterien geplant hatten, um Menschen, die mehr Muskelmasse zu verlieren haben, auf Basis der Daten aus 
unserer Phase-II-Studie einzubeziehen. Bei diesen Phase-III-Patienten war der Verlust nicht so schnell wie erwartet, aber sie 
litten immer noch an abnehmender Armkraft und Ace-ER hatte keine signifikante Wirkung. Es mag andere kleinere 
Unterschiede zwischen den Studien geben, aber diese Unterschiede allein können nicht für die mangelnde Wirksamkeit bei 
der Stabilisierung der Patienten verantwortlich sein. Während die Phase-II-Studie nur klein war, war die Phase-III-Studie viel 
größer, sodass diese eine bessere Datengrundlage bietet, um Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. In Ermangelung einer 
erkennbaren Perspektive für die Zulassung des Produkts und ohne positive Ergebnisse waren wir gezwungen, das Programm 
zu beenden und uns auf andere Dinge im Unternehmen zu konzentrieren. 

Für die Patienten in unseren Studien oder jene, die das Versuchsmedikament genommen haben, tut es uns besonders leid, 
dass wir ihnen nicht einmal eine bescheidene Therapie anbieten können und dass ihre Zukunft jetzt von anderen laufenden 
Forschungsarbeiten abhängt. Wir werden dafür sorgen, dass dieser Übergang allmählich vollzogen wird, um ein plötzliches 
Absetzen zu vermeiden. Wir wissen, dass dies ein schockierender Moment für die Patienten in unseren Studien und für 
diejenigen ist, die der Meinung waren, dass das Medikament ihnen hilft. Bei Patienten, die nicht bereits mit Ace-ER 
behandelt wurden, können wir keine neue Therapien einleiten. Ob mit Ace-ER behandelt oder nicht; die Community der 
GNE-Myopathie-Patienten darf den Glauben an die Forschung nicht verlieren, stattdessen sollte sie an anderen klinischen 
Studien teilnehmen, um bei der Zulassung einer wirksamen Behandlung zu helfen. Um an anderen klinischen Studien 
teilnehmen zu können, müssen Patienten wahrscheinlich Ace-ER abgesetzt haben. 

Obwohl wir keine Zulassung für Ace-ER erreichen konnten, haben wir dennoch einen Beitrag auf diesem Gebiet geleistet, 
was sehr wichtig bei der Entwicklung einer Therapie ist. Die GNE-Myopathie ist dadurch zu einer Erkrankung geworden, die 
heute auch bei Nichtmedizinern und Menschen die nicht betroffen sind, bekannter ist. Sie wird häufiger mit dem von uns 
unterstützten Diagnoseprogramm diagnostiziert. Wir haben neue Methoden und Endpunkte für die Messung der 
Muskelkraft und der GNE-Myopathie-Patientenfunktion etabliert und zur Verfügung gestellt und die Akzeptanz für diese 
Endpunkte seitens der Behörden, erreicht. Die FDA und die EMA kennen die Krankheit jetzt, und es gibt nun einen Weg zur 
Zulassung, der beschritten werden kann. Unsere DMP-Studiendaten zur Naturgeschichte sind äußerst wertvoll und wie 
geplant werden alle unsere Daten dank unserer Beziehung zu TREAT-NMD auch anderen zur Verfügung stehen, die die 
Krankheit erforschen. Schließlich werden wir unsere Forschungsarbeit weiter fortsetzen, um eine bessere Ersatztherapie in 
unserem Sialinsäure-Vorläufer-Medikamentenprogramm zu entwickeln. Wenn wir nachweisen können, dass der Wirkstoff 
in Tiermodellen eine substantielle Wirksamkeit besitzt, können wir vielleicht irgendwann in der Zukunft zur klinischen 
Forschungsarbeit zurückkehren. Wir wissen nicht, wann dies sein wird, aber wir arbeiten weiter daran. In der Zwischenzeit 
hoffen wir, dass Patienten an anderen klinischen Programmen teilnehmen werden und diese Krankheit überall, täglich und 
unablässig bekämpfen, bis eine Lösung dagegen gefunden wird. 

Vielen Dank für alles, was Sie dafür tun. 

Emil 

Um die offizielle Pressemitteilung von Ultragenyx (vom 22. August 2017) zu lesen, klicken Sie bitte hier: 
http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951  

Ergebnisse der 
klinischen Studie 
UX001-CL301

http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951


Symposium der Neuromuscular Disease 
Foundation 2017 – Highlights

Das 4. jährliche Symposium zur GNE-Myopathie (HIBM) war eine zweitägige Veranstaltung, 
die vom 24.–25. August an der University of California, im US-amerikanischen Los Angeles 
stattgefunden hat. 

Das Symposium beinhaltete Präsentationen, Podiumsdiskussionen und individualisierte 
Breakout-Gruppen für Patienten, Betreuer sowie teilnehmende Wissenschaftler, Ärzte und 
Fachleute aus der Industrie. Die Vorträge wurden von einer Vielzahl von wichtigen 
Meinungsführern zu zahlreichen Themen, die für die GNE-Myopathie-Community von 
Interesse sind (siehe Details unten), gehalten. NDF konnte die Veranstaltung live via 
Facebook übertragen. Viele der Präsentationen wurden mittlerweile auf der öffentlichen 
Facebook-Seite der Organisation zur Verfügung gestellt, wo jeder sie sehen kann: 
www.facebook.com/NDF.HIBM 
 Dr. Nishino, Nationales Institut für Neurowissenschaften, Tokio, Japan – Genetik der GNE-Myopathie und mögliche therapeutische Strategien 
 Dr. Lochmüller, Newcastle-upon-Tyne, Vereinigtes Königreich – Krankheitsüberwachungsprogramm (DMP) zur Naturgeschichte 
 Dr. Stella Rosenbaum, Hadassah Medical Center, Jerusalem, Israel – GNE-Mausmodell und GNE-Enzymbiochemie 
 Dr. Marjan Huizing, Nationales Institut für Gesundheit (NIH) – Update zur NIH-Phase-II-Studie zu ManNAc bei GNE-Myopathie 
 Dr. Madhuri Hecke, Perkin Elmer, Atlanta, Georgia, USA – Testen auf GNE-Myopathie – neue Trends im Gentest 
 Dr. Siavash Kurdistani, University of California, Los Angeles, USA, Dr. Hossein Khademian, Iran – Genetische Architektur von hIBM bei der iranischen 

jüdischen Bevölkerung 
 Dr. Zohar Argov, Dr. Laura Rufibach, Dr. Perry Shieh, Dr. Hank Mansbach, Dr. Marjan Huizing, Dr. Tahseen Mozaffar hielten eine interaktive Diskussion 

über die GNE-Myopathie-Forschung. 
 Dr. Jerry Mendell, Nationwide Kinderkrankenhaus, Columbus, Ohio, USA – Gentherapie 

Parallele interaktive Sitzungen fanden am zweiten Tag des Symposiums statt. Während Patienten und Betreuer an Workshops teilnahmen, die sich mit 
Themen wie Training, Ernährung, Meditation und Instrumenten zur medizinischen Nutzung beschäftigten, hatten Wissenschaftler, Ärzte und NDF-
Vorstandsmitglieder eine fruchtbare Diskussion über die zukünftige Richtung der therapeutischen Forschung und darüber, wie Daten zwischen verschiedenen 
GNE-Myopathie-Forschungsgruppen ausgetauscht werden können. Es bestand uneingeschränkte Übereinstimmung darüber, dass verschiedene 
therapeutische Wege sowie grundlegende und translationale Forschungsarbeit durch die gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten vorangebracht werden 
müssen. Dazu gehören die fortgesetzten Bemühungen des Registers, die anstehenden klinischen Studien bei der Rekrutierung und anderen Aktivitäten zur 
Vorbereitung von Studien zu unterstützen. 

Wenn Sie Fragen zu dieser Veranstaltung haben oder sich mit der Organisation selbst in Verbindung setzen möchten, besuchen Sie bitte deren Website 
(www.curehibm.org/contact-us.html), um Kontakt aufzunehmen. 

Gli Equilibristi HIBM
Erstes Nationales Treffen für GNE-Myopathie-
Patienten – Informieren, Wissen und Teilen 

Samstag, 16. September in Catania, Sizilien, Italien

„Gli Equilibristi HIBM“ ist eine gemeinnützige Vereinigung, die im ONLUS-Register eingetragen ist (Reg.Nr. 460/04.12.1997), mit dem Hauptziel 
der Verbreitung von Informationen über die GNE-Myopathie, eine seltene Muskelerkrankung, für die es immer noch keine Behandlung oder 
Heilung gibt. Die Vereinigung wurde am 20. April 2012 gegründet und ihre Mission ist es, Geld zu sammeln, um die medizinische und 
wissenschaftliche Forschung zu dieser Erkrankung zu fördern und zu unterstützen; ein Netzwerk mit von GNE-Myopathie Betroffenen 
aufzubauen, um sie dauerhaft und zeitnah über die neuesten Entwicklungen die Krankheit zu informieren und zu einer 
Kommunikationsplattform zu werden, die Treffen zwecks gegenseitiger Unterstützung und funktioneller Diskussionen ermöglicht. 
Valeria Pace, gesetzliche Vertreterin der Patientenvereinigung „Gli Equilibristi HIBM“ mit Sitz in San Giovanni La Punta, via Sottotenente Scalia 
19, 95037 Catania, hat folgende Veranstaltung organisiert: „Erstes Nationales Treffen für GNE-Myopathie-Patienten – Informieren, Wissen und 
Teilen“. Die Veranstaltung wird im Hotel Nettuno in Catania, am 16. September 2017 stattfinden. 
Das Treffen wird einen ganzen Tag dauern und wissenschaftliche und fachliche Vorträge sowie Live-Erlebnisberichte von Betroffenen umfassen. 
In der ersten Hälfte der Veranstaltung, in der vorwiegend wissenschaftliche Treffen und Debatten stattfinden werden, werden Ärzte 
Informationen über den tatsächlichen Kenntnisstand, den man über die GNE-Myopathie erlangt hat, über derzeit fortdauernde Studien und 
Experimente berichten und alle Fragen von Patienten zur Klärung des letzten Standes in Bezug auf die Krankheit und zur Auflösung von Zweifeln 
beantworten, um gleichzeitig bestimmte Ängste und falsche oder unbegründete Annahmen auszuräumen. 
Während der zweiten Hälfte der Debatte werden die Patienten zur Erleichterung der Diskussion unter Leitung eines Moderators (insofern sie es 
wünschen) ihre eigene Geschichte und Erfahrungen mit den Beteiligten teilen, um eine Diskussionsgrundlage zu schaffen, die für Bewusstsein 
und Hoffnung steht. Ich bin der Überzeugung, dass es sehr wichtig ist, dass sich Patienten verantwortlich fühlen und zu Protagonisten ihres 
eigenen Lebens werden, die in der Lage sind, ein Bewusstsein über ihre Erkrankung zu verbreiten, anstatt nur Zuschauer zu sein. Dadurch bauen 
sie Eine Verbindung zu anderen Patienten und zur Gesellschaft in ihrer Gesamtheit auf, mit und trotz allem. 
Darüber hinaus wird Dr. Behin aus Paris, Frankreich am Symposium teilnehmen und ein klinisches Update zu GNEM in italienischer Sprache 
anbieten! 
Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie auf der Website der Organisation (www.gliequilibristi-hibm.org/)

Foto der Podiumsveranstaltung während der Präsentation am 
Freitag

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
http://www.curehibm.org/contact-us.html
http://www.gliequilibristi-hibm.org/


Die Herausforderungen, mit denen ich im Alter von Anfang dreißig konfrontiert war, als ich 
versuchte, den Balanceakt zu vollziehen, während ich meine vier Kinder großzog, waren denen 
meiner Altersgenossen sehr ähnlich. 

Mein Mann und ich arbeiten sehr hart. Shai ist in der Armee und ich arbeite für die Polizei. Wir lieben 
das Leben sehr. Dann kam die Diagnose – Shai hat Muskeldystrophie, GNE-Myopathie. 

Wir vermuteten zunächst die Huntington-Krankheit, da es in Shais Familie Fälle dieser Krankheit 
gegeben hat. Dennoch beteten wir, dass die Schmerzen, die Shai hatte, einer Rücken- oder 
Knieverletzung geschuldet wären. Die Diagnose ergab für uns keinen Sinn. Shai ist eine Art 
Superman; Er ist die erste Person, die Leute um Hilfe bitten, der erste, der Hilfe anbietet, ein Soldat, 
der an militärischen Operationen und Kriegen teilgenommen hat. Es ergab für uns überhaupt keinen 
Sinn. 

Als wir die bittere Nachricht erhielten, erklärte der Arzt, dass es keine Behandlung gibt. Der Doktor 
sprach weiter aber wir hörten nicht mehr zu. Ich brauchte einige Zeit, um zu weinen und die Realität 
zu verarbeiten. Ich bin immer noch nicht in der Lage, diese Nachricht anzunehmen. Und Shai? Er 
redete auf der Heimfahrt nicht und ich konnte keine Worte finden, um meinem geliebten Ehemann 
Kraft zu geben oder ihn zu unterstützen. 

Plötzlich, mitten im Leben, als es den Anschein hatte, dass alles gut laufen würde, stürzte unsere 
Welt zusammen. Ich erkannte, dass sich meine Zukunft, so wie ich sie mir vorgestellt hatte, ändern 
würde und ich hatte lauter Fragen. Wie erkläre ich die Situation unseren Kindern? Wer wird unserem 
zweijährigen Kind das Schwimmen beibringen? Wie müssen wir uns verhalten? Sollten wir nach 
einer Behandlung suchen? Wird sich Shai verändern? Wird unser Glück verschwinden? 

Seit zwei Jahren setzen wir uns mit diesem „Ungeheuer“ auseinander (so nennt es Shai jetzt). Tief 
im Inneren bin ich zerbrochen und wütend und schreie zu Gott „Warum er?“ Mein Soldat, mein 
starker, gutaussehender Mann. Ich versuche mein Bestes, um für Shai und meine Kinder stark zu 
bleiben. Schließlich bin es nicht ich, die krank ist und mit den Veränderungen umgehen muss. 

Ich bin wütend, aber still, weil nicht ich krank bin. Danke fürs Lesen – Avishag.

Eine GNE-Diagnose – 
Aus Sicht eines 
geliebten Menschen 

Avishags Partner Shai wurde 
vor zwei Jahren mit GNE-
Myopathie diagnostiziert. Sie 
leben in Israel in Jerusalem. 
Dieser Artikel folgt Avishags 
Bericht darüber, wie es war, als 
sie erfuhr, dass ihr Partner an 
GNE-Myopathie leidet. Wir 
wünschen Avishag und Shai 
alles Gute und hoffen auf 
positive Veränderungen bei der 
Behandlung der GNE-
Myopathie. 
Avishags Erfahrungen sind ihre ganz 
eigenen und nicht repräsentativ für alle 
Menschen mit GNE-Myopathie.

Fotografien von Avishag, Shai und deren Familie.



Patientengeschichte – Aus Sicht eines Betreuers
Wir bedanken uns für das Feedback, das wir von Patientenorganisationen erhalten haben, 
insbesondere bei Mona Patel und Tara Voogel. Aufgrund dieses Feedbacks möchten wir 

Ihnen einen Artikel von Lonni Trykowski vorstellen. Lonni war über 20 Jahre lang als 
Betreuerin für Tara Voogel tätig. Im Folgenden schreibt sie darüber, was das für sie 
bedeutet, nicht nur hinsichtlich der praktischen Aspekte eine Betreuerin zu sein, 
sondern auch hinsichtlich der emotionalen Reise, auf die sie sich begeben haben.

Als meine Freundin Tara mich bat, ein kurzes Stück 
über meine Erfahrung als ihre Betreuerin zu schreiben, fragte 
ich mich, ob ihre Tochter oder ihr Ehemann nicht besser dafür 
geeignet wären, da sie doch täglich bei ihr sind. Allerdings 
kenne ich Tara bereits, seitdem sich die Krankheit erstmals vor 
24 Jahren zeigte, noch bevor sie einen Namen hatte. Ich habe 
auf unseren Reisen nach Südkalifornien für klinische 
Arzneimittelstudien und Veranstaltungen zur GNE-Myopathie 
(GNEM) lange Zeit mit Tara verbracht, die wir scherzhaft unsere 
„besonderen Roadtrip-Abenteuer“ nennen.
Mein Arbeitsplan als häusliche Physiotherapeutin ist flexibel, 
sodass ich glücklicherweise in der Lage bin, Ausrüstungen, 
Verbrauchsmaterialien und die Logistik zu steuern und zu 
verwalten; auf diese Weise übe ich meine Arbeit als Betreuerin 
aus. Ich begleite Tara drei- bis viermal im Jahr zu diesen 
klinischen Terminen oder Veranstaltungen. Wenn ich sie nicht 
fahren kann, muss Tara die anstrengende 11-stündige Fahrt mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln auf sich nehmen. 
Die Teilnahme an einer klinischen Studie erfordert einen 
enormen Zeiteinsatz sowie physische, mentale und emotionale 
Energie, ohne dass ein positives Ergebnis garantiert werden 
kann. Dies ist jedoch das Opfer, das Tara bereit ist zu leisten, 
um Ärzten und Wissenschaftlern zu helfen, die Krankheit zu 
verstehen und eine wirksame Behandlung zu finden, damit 
zukünftige Generationen von den Herausforderungen dieser 
Krankheit verschont bleiben mögen.
Erkenntnisse:
Als Taras Fahrerin, Freundin und Betreuerin auf unseren 
Roadtrips habe ich einige überraschende Erkenntnisse erlangt:
Erstens schätze ich, dass Tara in unserer Beziehung und vor 
allem auf diesen Reisen auch eine Bezugsperson für mich ist. Sie 
ist meine emotionale Betreuerin und meine moralische 
Unterstützerin. Sie ist dankbar und positiv, was mich aufbaut. 
Sie tut immer so viel, wie sie kann, selbst, um mir meine 
Aufgabe zu erleichtern. Sie achtet auf mich und mein 
Wohlergehen; dass ich zum Beispiel genug Wasser trinke und 
richtig esse. Sie hilft mir, mich an die Aufgaben zu erinnern und 
die herausfordernde Logistik des Reisens mit einer 
Rollstuhlfahrerin zu meistern. Im Scherz sagen wir immer: „Ich 
bin der Körper und sie ist das Gehirn, sodass wir also 
gemeinsam eine vollständige Person ergeben“.
Jedes Mal, wenn wir eine unserer siebenstündigen Reisen nach 
Los Angeles antreten, bin ich sehr nervös, weil ich weiß, dass ich 
für unsere Sicherheit verantwortlich bin. Viele Dinge befinden 
sich außerhalb meiner Kontrolle, wie Verkehr, Wetter, Gefahren 
durch andere Verkehrsteilnehmer, usw. Trotzdem weiß ich, 

dass ich mich auf Taras mentale Agilität und Aufmerksamkeit 
verlassen kann, wodurch sie mir hilft, mich an technische 
Details zu erinnern. (Einmal war ich zu sehr in Eile und vergaß, 
die Schiebetür des Vans zu schließen, bevor ich losfuhr. Da war 
es gut, eine ruhige Erinnerungsstütze dabei zu haben!). Sie ist 
wie ein weiteres Augenpaar, das nach möglichen 
Verkehrsgefahren Ausschau hält – gleichzeitig ist Sie auch unser 
Navigator. Tara tut dies alles mit guter Laune und Geduld. 
Natürlich genieße ich ihre Gesellschaft und wir haben viel über 
diese Ausflüge zu erzählen. Wir haben den Van auch mit allen 
unseren liebsten religiösen Ikonen zum Schutz und zur 
Sicherheit ausgestattet. Wir bitten vor jeder Reise um Segen 
und bedanken uns jedes Mal, wenn wir sicher wieder zuhause 
ankommen. 
Eine weitere Erkenntnis ist die mangelnde Einhaltung des 
Behindertengesetzes (Americans with Disabilities Act, ADA), 
denen wir immer wieder begegnen. Auch wenn eine Anlage 
oder ein Gebäude theoretisch behindertengerecht ausgestattet 
ist, mangelt es oft an der ordnungsgemäßen Funktion der 
entsprechenden Einrichtungen. Türen können so schwer und 
schwierig zu öffnen sein, dass selbst ich mit ihnen zu kämpfen 
habe. Eine alleine reisende behinderte Person müsste sitzen 
bleiben und auf Hilfe warten, was erniedrigend und natürlich 
auch lästig ist. Die Kanten von Gehsteigen müssten abgeschrägt 
sein, haben aber immer noch große eckige Kanten, die es 
schwierig oder unmöglich machen, einen Rollstuhl darüber zu 
manövrieren, selbst mit der Hilfe eines körperlich gesunden 
Betreuers. Wir haben unerreichbare Papierhandtücher und 
Toilettenpapier in öffentlich zugänglichen 
„behindertengerechten“ Toiletten, besonders schwergängige 
Wasserhähne, zu hohe Betten in „barrierefreien“ Hotelzimmern 
und zu enge Gänge in Geschäften usw. erlebt. Mittlerweile habe 
ich beschlossen, anstatt mich nur zu beschweren, die 
unzureichenden Bedingungen zu fotografieren und die richtigen 
Leute darüber in Kenntnis zu setzen.
Im Laufe der Reisen mit Tara habe ich andere Patienten 
verschiedenen Alters und in verschiedenen Stadien der 
Krankheit angetroffen. Es ist überwältigend für mich, wie offen 
und verwundbar sie dabei sind, ihre innersten Ängste und 
intimsten Kämpfe miteinander und mit mir, einem Außenseiter, 
zu teilen.



GNE Myopathy International 
www.gne-myopathy.org

Muscular Dystrophy UK – (GB) 
www.musculardystrophyuk.org

The Sephardic Health Organization for Referral & Education 
www.shoreforlife.org

Advancement of Research for Myopathies 
www.hibm.org

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

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

Neuromuscular Disease Foundation – (USA) 
www.curehibm.org

Patientenorganisation
en

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

Ein aktuelles Foto von Loni (links) und Tara (rechts).

Ich bin überwältigt von ihrem Mut und Humor und ihren 
Anstrengungen, nach Möglichkeiten zu suchen, ihre 
Körperfunktionen trotz der Krankheit zu verbessern. Manchmal 
kann ich ihnen aufgrund meiner Erfahrungen als 
Physiotherapeutin Vorschläge machen. Manchmal brauchen sie 
etwas so Simples wie eine Tür zu öffnen, einen Teller mit Essen 
zum Tisch zu bringen oder die Haare zu einem Pferdeschwanz 
zu binden, und ich bin glücklich, helfen zu können.

Andere Male fühle ich mich schuldig, weil ich zu träge bin, wenn 
ich zum Beispiel zu lange brauche, um mich morgens 
fertigzumachen, wenn ich Tara dabei helfen sollte. Ich bin nicht 
immer so aufmerksam, wie ich wohl sein sollte, und ich denke, 
dass ich dankbarer sein müsste. Wenn ich die Ehepartner sehe, 
die mit den GNEM-Patienten leben, die täglich so 
hingebungsvoll und aufmerksam sind, bin ich demütig und 
beeindruckt von ihrem Zusammenhalt und ihrer Beharrlichkeit 
angesichts der großen Schwierigkeiten. Ich denke darüber nach, 
wie anders es für mich als temporäre Betreuerin ist. Ich weiß 
nicht, ob ich das ständig tun könnte, mit einer freundlichen und 
geduldigen, karitativen Einstellung.

Was ich über mich selbst gelernt habe:

Ich habe viel über mich selbst gelernt – meine Stärken und 
meine Schwächen, aus den Reisen mit Tara als ihre Fahrerin, 
Helferin und Freundin. Eine Sache, die ich gelernt habe und von 
der ich dank Tara heute überzeugt bin, ist, dass Pflege ein 
beiderseitiges Geben und Nehmen ist.

Vielen Dank für das Lesen meiner 
Geschichte Lonni Trykowski


