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WELCOME  
 

 
 
 
 
 

We are delighted to welcome you to the 2016 European Family Con-
ference on Centronuclear and Myotubular Myopathy.  There are an ama-
zing number of you here this weekend, which is wonderful to see, given 
how challenging we know it can be for our families to travel.  At the time 
of going to print, we have 12 different nationalities here at the Con-
ference!  We hope you all enjoy meeting old friends and making new 
friendships too. 
 
We are of course particularly grateful to the scientists who have taken 
the time to come here from all over Europe, the US and Canada.  Great 
strides are being made in our understanding of all forms of centronuclear 
myopathy, and these are the people at the leading edge of that under-
standing. 
 
This conference is being jointly organised by ZNM - Zussamen Stark! 
e.V. and Myotubular Trust. We have loved working together - with ten 
years of experience of funding research and bringing families and scien-
tists together, the Myotubular Trust has delighted this time in working 
with the fresh thinking, innovative ideas and boundless passion of the 
ZNM - Zusammen Stark!  Who in turn have found great security in work-
ing with the Myotubular Trust.  We bring many people together under our 
umbrella and it’s a delight to see you all here today. 
 
We hope you will enjoy the weekend - the presentations, workshops, the 
chance to spend time together.   
 
Thank you for joining us.  Together even Stronger! 
 
 
 
 
 
      Anne Lennox                                                       Holger Fischer                    
    Myotubular Trust                                             ZNM -Zusammen Stark! 



 

WILLKOMMEN 
 

 
 
 

Wir freuen uns sehr, euch auf der Europäischen Familienkonferenz über 
myotubulärer Myopathie und anderen zentronukleären Myopathien will-
kommen zu heißen. So viele von euch haben es geschafft, zu kommen! 
Das ist umso beeindruckender, wenn man weiß, wie anstrengend es für 
unsere Familien ist, zu verreisen. Zum Zeitpunkt des Drucks waren Ver-
treter von 45 Familien aus 12 verschiedenen Ländern angemeldet. Wir 
hoffen, dass ihr euch alle freut, alte Bekannte zu treffen und auch neue 
Freundschaften schließen könnt. 
 
Natürlich bedanken wir uns auch ganz speziell bei den Wissenschaft-
lern, die sich die Zeit genommen haben, hier her zu kommen aus ver-
schiedenen europäischen Ländern und Nordamerika. Gerade werden 
große Fortschritte gemacht in unserem Verständnis von zentronukleären 
Myopathien und diese Menschen stehen an der Forschungsfront dieses 
Erkenntnisgewinns. 
 
Diese Konferenz wird gemeinsam organisiert vom Myotubular Trust und 
ZNM – Zusammen Stark! e. V.  Die Zusammenarbeit hat uns in beiden 
Organisationen viel Freude gemacht. Mit 10 Jahren Erfahrung in der 
Forschungsförderung und im Zusammenbringen von Wissenschaftlern 
und Familien arbeitet der Myotubular Trust, dieses Mal mit dem jungen 
Verein ZNM – Zusammen Stark! e. V. zusammen. So kommen neue 
Ideen und Leidenschaft zusammen mit langjähriger Erfahrung. Wir konn-
ten so viele Leute „unter einen Hut bringen“ und es ist eine große Freu-
de euch alle hier zu sehen. 

Wir hoffen, ihr genießt dieses Wochenende—die Vorträge, die Work-
shops und die Möglichkeit, Zeit zusammen zu verbringen. 
Danke, dass ihr bei uns seid—Zusammen sind wir noch stärker! -  
Together even stronger! 
 
 
 
     Anne Lennox                                                         Holger Fischer                    
    Myotubular Trust                                              ZNM -Zusammen Stark! 
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 The organisa on team 

A  L  
Anne Lennox is mother of Tom (2003-2007) who had myotubular myo-
pathy, and brought great joy and delight to her life. Together with Wen-
dy Hughes, Anne is founder of the Myotubular Trust. During the con-
ference, you can contact Anne along with Holger for questions on the 
scientific presentations, workshops and your personal timetable. 

 

Anne Lennox ist die Mutter von Tom (2003-2007), der myotubuläre My-
opathie hatte, und große Freude in ihr Leben brachte. Zusammen mit 
Wendy Hughes hat sie den Myotubular Trust gegründet. Während der 
Konferenz kann man sich bei Fragen zu den wissenschaftlichen Vorträ-
gen, Workshops und den persönlichen Zeitplan an Anne und Holger 

M  S  
Melanie Spring has been with the Myotubular Trust since November 
2008, and is the first point of contact for families, the medical communi-
ty and researchers. Mel can help you with any queries about fundrai-
sing. 

 

Melanie Spring ist seit November 2008 beim Myotubular Trust und ist 
die erste Anlaufstelle für Familien, die medizinische Gemeinschaft und 
die Forscher. 

H  F  
Holger is Emil‘s dad, a happy and sweet two years old boy with my-
otubular myopathy. Holger is the president of the association „CNM To-
gether Strong! e.V..During the conference, you can contact Holger a-
long with Anne for questions on the scientific presentations, workshops 

 

Holger ist der Papa von Emil, einem glücklichen, süße 2 Jahre alten 
Jungen mit myotubulärer Myopathie. Holger ist der erster Vorstand des 
Vereins "ZNM Zusammen Stark! e.V.. Während der Konferenz kann 
man sich bei Fragen zu den wissenschaftlichen Vorträgen, Workshops 
und Ihrem persönlichen Zeitplan an Anne und Holger wenden. 



 

T  U  
Tracy is the mother of Camilo. Together with other parents she co-
founded ZNM-Zusammen Stark! e.V. in June 2015. During the con-
ference Tracy will be there for your question on logistics and all things 
with the hotel. 

 

Tracy ist die Mutter von Camilo . Zusammen mit anderen Eltern hat sie 
ZNM - Zusammen Stark! e. V. im Juni 2015 mitgegründet. Tracyist 
während der Konferenz die Ansprechpartnerin für alle Fragen zu Logis-
tik und Hotel. 

H  O  
Hannes is the Dad of Ruben, a happy 5 years old boy with myotubular 
myopathy. He lives in Lübeck and is responsible for the online registra-
tion for the conference. 

.  
 

Hannes ist der Vater von Ruben, einem fröhlichen fünfjährigen Jungen 
mit myotubulärer Myopathie. Er lebt in Lübeck und ist für die Online-
Anmeldung für die Konferenz verantwortlich.  

. 

F  S  
I am Frank Schulte, Dad of Michel. In our association ZNM-Zusammen 
Stark! e.V. I am the treasurer, responsible for the members administra-
tion and all financial topics. At the conference contact me if you have 
any questions involving membership, fundraising etc. 

 

Ich bin Frank Schulte, der Papa von Michel. Im Verein bin ich der 
Schatzmeister, kümmere mich um die Mitgliederverwaltung und bin für 
alle finanziellen Themen zuständig. Bei der Konferenz bin ich sehr ger-
ne Ansprechpartner zu Fragen rund um die Mitgliedschaften, Geldthe-
men und Organisatorisches. 

Das Orga‐Team 



 The organisa on team 

E  H  
Elke is the Mom of Luca, a 12-year-old sunshine boy with MTM. To-
gether with other families the Heil Family cofounded ZNM-Zusammen 
Stark! e.V. 

Elke lives near Frankfurt and can help you if you need information on 
places nearby (e.g. shopping mall, pharmacy, hospital). 
 

Elke ist die Mama von Luca, 12-jähriger Sonnenschein mit MTM. Zu-
sammen mit anderen Familien hat die Familie Heil ZNM Zusammen 
Stark! e.V. mitgegründet. 

Elke wohnt in der Nähe von Frankfurt und kann Ihnen/Euch weiterhel-
fen wenn ihr Fragen habt bezüglich Orten in der Nähe des Hotels (z.B. 
Einkaufszentren, Apotheken, Krankenhaus). 

S  H  
Sandy is the mom of Henry, a 20 month old child with MTM1. Sandy 
has organized with Jennifer the children's program. Unfortunately, she 
and her family are not able to  attend the conference, but she sends 
many greetings to you all.  

 

Sandy ist die Mama von Henry, einem 20 Monate alten Kasperkopf mit 
MTM1. Sandy hat zusammen mit Jennifer das Kinderprogramm organi-
siert. Leider kann sie und ihre Familie nicht bei der Konferenz dabei 
sein, aber sie schickt viele Grüßen an allen.  

J  B  
Jennifer is the mom of Emil, a happy and sweet two years old boy with 
myotubular myopathy. Together with other families she co.founded the 
association „CNM Together Strong! e.V.  

You can contact her during the conference is you have any questions 
regarding the children‘s programm.  

 

Jennifer ist die Mama von Emil, einem glücklichen süßen 2 Jahre alten 
Jungen mit myotubulären Myopathie. Zusammen mit anderen Familien 
hat sie den Verein "ZNM Zusammen Stark! e.V. mitgegründet.  

Jennifer kann während der Konferenz bei Fragen zum Kinderprogramm 

Das Orga‐Team 



 

ABOUT CENTRONUCLEAR  

MYOPATHIES 

Centronuclear Myopathy is an umbrella term for several very 
rare, congenital muscle conditions.  They have in common that 
the nuclei of the muscle fibers are located in their centers 
(centronuclear) and not as usual at the edges.  

The most common and severe   centronuclear myopathy is 
caused by a mutation on the MTM1-gene: Myotubular Myo-
pathy. Other CNM are caused by mutations on the genes DNM 
2, RYR1, BIN orTTN.  

Zentronukleäre Myopathie ist ein Überbegriff für mehrere an-
geborene sehr seltene  Muskelerkrankungen. Ihnen ist gleich, 
dass sich bei den Betroffenen die Zellkerne der Muskelfasern im 
Zentrum (zentronukleär) und nicht wie üblich, am Rand befinden. 

Die häufigste und auch schwerste  zentronukleäre Myopathie ist 
die myotubuläre Myopathie (MTM1). Weitere ZNM werden ver-
ursacht durch eine Mutation auf den Genen DNM 
2, RYR1, BIN oder TTN.  

 

ÜBER ZENTRONUKLEÄRE 

MYOPATHIEN 



 

SATURDAY, MAY 7 2016 

9:00 
F  M  
Professor of Paediatric Neurology, UCL Institute of Child 
Health, London, UK  

W       ,  
    ?  

9:10 
J  B  
Postdoctoral researcher, PhD 
Institute for translational medicine and neurogenetics,  
IGBMC, Strasbourg, France  

W          
    ?  

9:30 
B  C  
Postdoctoral researcher, PhD 
Institute for translational medicine and neurogenetics,  
IGBMC, Strasbourg, France  

H      2  
      

9:50 
V  H  
Prof. Dr., Head of the Department for Molecular Pharmacol-
ogy and Cell Biology at the Leibnitz Institute for Molecular 
Pharmacology in Berlin, Germany 

W       ? W    
 ?  

10:05 
K  K  
Ph.D. student at the Department for Molecular Pharmacolo-
gy and Cell Biology at the Leibnitz Institute for Molecular 
Pharmacology in Berlin, Germany 

H      ( )  
 ?  

10:15 COFFEE BREAK 

10:45 
J  D  
Dr., Division of Neurology, Genetics & Genome Biology 
Program, Hospital for Sick Children, Departments of Paedi-
atrics & Molecular Genetics, University of Toronto, Canada  

H         
PI3-       MTM? W  

    ?  

11:00 
W  M -F  
Prof. Dr., Medical Director of the motor skills and Metabolic-
house, co-director, paediatrician, neurologist and psychia-
trist, focus Neuropediatric, Munich, BY, Germany  

W        -
     

   CNM?  

11:20 

H  J  
Reader and Consultant in Paediatric Neurology, Children's 
Neuroscience Centre, St Thomas’ Hospital, London. Leader 
of the Neuromuscular Service at the Evelina Children’s Hos-
pital, London, UK  

T      -  
  ,    ,     
     -

   ?  

11:40 T   Q  
12:00 LUNCH 

13:30 
M  L  
MD, PhD, Assistant Professor of Pathology; 
Director, Pediatric Pathology Neuromuscular Laboratory, 
Milwaukee, WI, USA  

W             
   ?  

13:50 
M  R  
MD, Clinical Fellow, Paediatric Cardiology Vanderbilt Chil-
dren’s Hospital, Nachville, TN, USA  

W          
   CNM    ?  

14:15 

H     ? W    
     ? W   

      ?  

14:45 COFFEE BREAK 

15:30 WORKSHOP- PHASE 

A  B  B   
Dr., Inserm research scientist and head of the neuromuscu-
lar disorders team at Genethon, Evry, France 

 

C  C  
Ph.D., professor in the Dep. of Rehabilitation Medicine, 
Investigator at the Institute for Stem Cell & Regenerative 
Medicine, University of Washington  

Conference Programme 



 

Konferenzprogramm 

SAMSTAG, MAI 7 2016 

9:00 
F  M  
Professor für Kinderneurologie, UCL Institut für Kinderge-
sundheit, London, GB  

W    S    M -
     ? 

9:10 
J  B  
Dr., Postdoc, Forscher am Institut für translationale Medizin 
und Neurogenetik, IGBMC, Strasbourg, Frankreich  

W    ,   U  
    M -

 (ZNM)  ? 

9:30 
B  C  
Dr., Postdoc, Forscher am Institut für translationale Medizin 
und Neurogenetik, IGBMC, Strasbourg, Frankreich  

W    V   P  D -
 2  S    M -
 (MTM) ? 

9:50 
V  H  
Prof. Dr., Direktor des Fachgebiets für Molekulare Pharma-
kologie und Zellbiologie am Leibnitz Institut für Molekulare 
Pharmakologie, Berlin  

W  R   L  (F )  Z ? 
W    P ? 

10:05 
K  K  
Doktorandin am Fachgebiet für Molekulare Pharmakologie 
und Zellbiologie am Leibnitz Institut für Molekulare Pharma-
kologie, Berlin 

W   M    L   
 Z ? 

10:15 KAFFEEPAUSE 

10:45 
J  D  
Dr., Abteilung Neurologie, Genetik & Genombiologie, Kin-
derkrankenhaus, Abteilung Kindermedizin & Molekulargene-
tik Universität Toronto, Kanada  

W    R   A   E -
 PI3-    T   MTM 

? W     ? 

11:00 
W  M -F  
Prof. Dr., Ärztliche Leitung Motorik- und Metabolik-Haus, Co
-Direktor, Kinder- und Jugendarzt, Neurologe und Psychia-
ter, Schwerpunkt Neuropädiatrie, Klinikum München  

W      ( -
) P   Z   MTM 

  ZNM? 

11:20 

H  J  
Lektor und Berater in Kinderneurologie, Children's Neuro-
science Centre, St Thomas’ Hospital. Leiter des Neuromus-
kulären Dienstes am Evelina Children’s Hospital, London, 
GB  

D  S - R  - W  
 ? W       -
  ZNM   M  

 K ? 

11:40 Z   F  
12:00 MITTAGESSEN 

13:30 
M  L  
MD, PhD, wissenschaftlicher Assistent Direktor des Kinder-
patologischen Neuromuskulären Labor, Milwaukee, WI, 
USA  

W    „G “ (  )   
    V   S -

 ? 

13:50 
M  R  
MD, Clinical Fellow, Kinderkardiologie Vanderbilt Children’s 
Hospital, Nashville, TN, USA  

W       L  
 K   ZNM    F ? 

14:15 

W   G ? W    
  A    H  ? W   
    S   M  

? 

14:45 KAFFEEPAUSE 

15:30 WORKSHOP- PHASE 

A  B  B   
Dr., Forscherin am Inserm und Leiterin der Gruppe zu neu-
romusklulären Erkrankungen bei Genethon, Evry, Frank-
reich 

C  C  
Ph.D., Professor in der Abteilung für Rehabilitationsmedizin-
Forscher am Institut für Stammzellenforschung und regene-
rative Medizin der Universität von Washington, USA  



 Workshop Programme 

S , M  7   
 ROOM 1 ROOM 2 ROOM 3 ROOM 4    

  Demonstrations  

15:30 

Barbara Smith - 
Outcome measures 
for clinical trials in 
MTM1  

Nicol Voermans - 
RYR1 in adults  

  
I. Duran -  
Galileo vibra-
ting plates 

Patient  
Registry Firefly 

16:00 TEA BREAK  

16:15 Nicol Voermans - 
RYR1 in adults  

Andreas Hehr -  
pre-implantation 
genetic diagnosis  

  
I. Duran -  
Galileo vibra-
ting plates 

Patient  
Registry Firefly 

16:45 COFFEE BREAK 

17:00 

Audentes & Dr W. 
Müller-Felber Au-
dentes gene thera-
py clinical trial up-
date & Recencus & 
Inceptus studies 

A. Hehr - Pre-
implantation ge-
netic diagnosis - 

M. Anoussamy 
- Update on 
Natural History 
Study  

I. Duran -  
Galileo vibra-
ting plates 

Patient  
Registry Firefly 

18:00 DINNER 

Workshops  

S , M  8   
  ROOM 1 ROOM 2 ROOM 3 ROOM 4    

 Workshops  

9:15 
M. Anoussamy - 
Update on Natural 
History Study  

Johann Böhm - 
DNM2  

  Patient Registry  

9:45 TEA BREAK 

10:00 

Audentes & W. 
Müller-Felber 
Audentes gene 
therapy clinical 
trial update, plus 
Recencus and 
Inceptus studies  

     

10:45 WORLD CAFE 

Demonstrations  



 

Workshop‐Programm 

S , M  7. 
 RAUM 1 RAUM 2 RAUM 3 RAUM 4    

  Workshops   

15:30 

B. Smith - Atem-
funktion bei 
zentronukleären 
Myopathien  

Nicol Voermans 
- RYR1 in Er-
wachsenen  

  
I. Duran - 

Ganzkörper-
vibration 

Patien-
tenregist
er 

Firefly 

16:00 TEEPAUSE 

16:15 
Nicol Voermans - 
RYR1 in Erwach-
senen 

Andreas Hehr 
Präimplantati-
onsdiagnostik 

  
I. Duran - 

Ganzkörper-
vibration 

Patien-
tenregist
er 

Firefly 

16:45 KAFFEEPAUSE 

17:00 

Audentes & W. Mül-
ler-Felber  klinische 
Studien für Genthe-
rapie, Status quo 
und Pläne für das 
nächste Jahr   

Andreas Hehr 
Präimplantati-
onsdiagnostik  

M. Anoussamy 
–Der natürliche 
Krankheitsver-
lauf von Patien-
ten mit MTM– 

I. Duran - 
Ganzkörper-

vibration 

Patien-
tenregist
er 

Firefly 

18:00 ABENDESSEN 

Informationsstände 

S , M  8.  

  Workshops  Informationsstände  

9:15 

M. Anoussamy 
–Der natürliche 
Krankheitsver-
lauf von Patien-
ten mit MTM–  

Johann Böhm 
- DNM2  

  Patientenregister  

9:45 TEEPAUSE 

10:00 

Audentes & W. 
Müller-Felber  kli-
nische Studien für 
Gentherapie, Sta-
tus quo und Pläne 
für das nächste 
Jahr  

     

10:45 WORLD CAFE 

 RAUM 1 RAUM 2 RAUM 3 RAUM 4    



  Presenta ons and Speakers 

W    S    M      ? 

In meiner Präsentation werde ich die freudigen Erwartungen sowie die Frustrationen bei der Entwicklung 
von neuen Therapien bei kindlichen neuromuskulären Erkrankungen zusammenfassen und darstellen, 
was wir dabei gelernt haben. 

W       ,      ?  

In my presentation I will summarise both the excitements and the frustrations that have characterised 
the development of novel therapies for childhood neuromuscular disorders and which lessons have been 
learned.  

F  M  
Professor für Kinderneurologie,  

UCL Institut für Kindergesundheit, London, GB  

F  M  
Professor of Paediatric Neurology,  
UCL Institute of Child Health, London, UK  

Francesco Muntoni graduated in Italy in 1984 and completed his training in 
Child Neurology and Psychiatry in 1989. Since his degree he has worked 
on childhood neuromuscular disorders. Following the retirement of Profes-
sor Dubowitz from the Hammersmith Hospital Neuromuscular Centre in 
1996, he was nominated Head of this unit, initially as a Senior Lecturer, 
then as a Reader, and from 1998, as a Professor of Paediatric Neurology. 
The unit moved to UCL Institute of Child Health & Great Ormond Street 
Hospital in London in 2008. This Unit is one of the largest Paediatric Neu-
romuscular Units in Europe, and is designated by the Department of 
Health as the National Reference centre in UK for a series of congenital 
neuromuscular disorders. Professor Muntoni is the Lead for the Institute of 
Child Health Developmental Neuroscience programme; and the lead for 

the Novel Therapies section of the Great Ormond Street Hospital Biomedical Research Centre. Specific 
research interests focus on the identification of genes responsible for congenital muscular dystrophies 
and congenital myopathies, with the identification of more than 30 disease genes. Professor Muntoni 
has been Chair of the Myotubular Trust Scientific Advisory Board since the Trust was founded in 2006. 

Francesco Muntoni schloss sein Studium 1984 in Italien ab und beendete seine Ausbildung in der Neu-
ropädiatrie und Psychiatrie im Jahr 1989. Seitdem arbeitet er im Bereich der kindlichen neuromuskulä-
ren Erkrankungen. Nach dem Eintritt in den Ruhestand von Professor Dubowitz vom Neuromuskulären 
Zentrum des Hammersmith Hospital im Jahr 1996 wurde er zum Chef dieses Bereichs ernannt – zuerst 
als Dozent, dann als Lektor und schließlich Professor der Neuropädiatrie. Die Abteilung zog 2008 ins 
UCL Institute of Child Health & Great Ormond Street Hospital in London um. Es ist eines der größten 
pädiatrischen neuromuskulären Zentren in Europa und wird vom britischen Gesundheitsministerium als 
Nationales Referenzzentrum für eine Reihe von angeborenen neuromuskulären Erkrankungen bezeich-
net. Professor Muntoni leitet das Institute of Child Health Developmental Neuroscience Programm. 
Außerdem leitet er die Abteilung für Neue Therapien im Biomedical Research Centre des Great Or-
mond Street Hospital. Professor Muntoni interessiert sich für die klinischen, molekularen, genetischen 
und biochemischen Aspekte von kindlichen neuromuskulären Erkrankungen. Spezielle Forschungsin-
teressen konzentrieren sich auf die Identifikation von Genen, die für angeborene muskuläre Dystro-
phien und angeborene Myopathien verantwortlich sind. Dabei hat er mehr als 30 krankmachende Gene 
identifiziert. Er ist also aktiv in die translatorische Forschung involviert sowie in klinische Studien bei 
muskulären Dystrophien und spinaler Atrophie. Professor Muntoni ist seit der Gründung des Myotubu-
lar Trusts im Jahr 2006 Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beratungsgremiums der Stiftung. 



 

W    ,   U      M -
 (ZNM)  ? 

Die DNA ist der Konstruktionsplan jedes einzelnen Organismus und einzelne Fehler innerhalb dieses 
Planes sind verantwortlich für verschiedenen Arten von Erkrankungen, einschließlich den Myopathien. 
Das Wissen um den einzelnen Fehler ist der erste Schritt in Richtung der Entwicklung einer Therapie. 

W              -
?  

The DNA is the construction plan for every living organisms, and single mistakes within this plan are re-
sponsible for all types of diseases, including myopathies. The knowledge of the mistake is the first step 
towards the development of therapies.  

J  B  
Dr., Postdoc, Forscher  

Institut für translationale Medizin und Neurogenetik, IGBMC, Strasbourg, 
Frankreich  

J  B  
Postdoctoral researcher, PhD  
Institute for translational medicine and neurogenetics, IGBMC, Strasbourg, FR 

Johann Böhm studied until 2003 at the Georg August University in Göttingen, Germany and received a 
Ph.D. from the Institute of Human genetics at the Albert Ludwigs University in Freiburg. Now he works at 
the Institute for translational medicine and neurogenetics, IGBMC in Strasbourg, France in the group of 
Jocelyn Laporte. His research interests are the discovery and investigation of new genes responsible for 
neuro-muscular conditions aiming to improve the genetic counseling and pointing towards therapeutic 
treatments. 

Johann Böhm hat 2003 sein Studium an der Georg August Universität in 
Göttingen abgeschlossen und hat dann seine Doktorarbeit am Institut für 
Humangenetik an der Albert Ludwigs Universität in Freiburg gemacht. 
Seitdem ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für translationale 
Medizin und Neurogenetik, IGBMC in Straßburg, die von Jocelyn Laporte 
geleitet wird. 
Sein wissenschaftliches Interesse liegt hierbei in der Entdeckung und Er-
forschung neuer Gene, die für neuromuskulären Erkrankungen verantwort-
lich sind mit dem Ziel die genetische Beratung zu verbessern und mögliche 
therapeutische Ansätze aufzuzeigen  

Vorträge und Referenten 



  Presenta ons and Speakers 

W    V   P  D  2  S    M -
 (MTM) ? 

Unsere vorangegangene Forschung zeigte uns, dass Myotubularin und Dynamin 2 im Muskel zusam-
menarbeiten und ein ausgeglichenes Verhältnis der beiden wichtig für eine normale Muskelfunktion ist. 
Nun entwickeln wir einen Ansatz um die Produktion von Dynamin 2 in „MTM-Mäusen“ zu verringern. 

H      2      ?   

Our previous work indicates myotubularin and dynamin 2 work together in muscle, and regulation of this 
link is important for normal muscle function. We are now developing a translated approach to downregu-
late dynamin 2 in myotubular myopathy mice. 

B  C  
 Dr., Postdoc, Forscher  

Institut für translationale Medizin und Neurogenetik, IGBMC, Strasbourg,  
Frankreich  

B  C  
Postdoctoral researcher, PhD  
Institute for translational medicine and neurogenetics, IGBMC, Strasbourg, FR 

My research has focused on the investigation of the normal role of proteins 
in skeletal muscle, how these roles are disturbed in muscle disease, and 
identifying novel therapies for congenital myopathies.  
I completed my PhD at Monash University, Melbourne, Australia with Prof. 
Christina Mitchell, during which time we identified a novel regulator of skel-
etal muscle mass. I then moved to the IGBMC, France, to work with Dr. 
Jocelyn Laporte. During this time I investigated the normal function of dy-
namin 2 in muscle, and how defects can cause centronuclear myopathy. 
We identified down regulation of dynamin 2 as a novel therapeutic target 
for myotubular myopathy. My research is now devoted to understanding 
muscle diseases and developing novel therapies, at the IGBMC in France 

In meiner Forschungsarbeit habe ich mich mit der Untersuchung der normalen Funktion von Proteinen 
in den Skeletmuskeln beschäftigt und wie diese Funktion bei Muskelerkrankungen gestört ist mit dem 
Ziel, neue Therapien für kongenitale Myopathien zu finden. 
Meine Promotion schloss ich an der Monash Universität in Melbourne, Australien bei Prof. Christina 
Mitchell ab, während dieser Zeit entdeckten wir ein neues Regulativ für die Skelettmuskulatur. An-
schließend zog ich nach Frankreich, um dort am IGBMC mit Dr. Jocelyn Laporte zu arbeiten.  
Dort beschäftigte ich mich mit der normalen Funktion des Dynamin 2 im Muskel und wie Defekte dort 
ZNM verursachen können. Wir entdeckten in diesem Zusammenhang, dass die Reduzierung des Dy-
namin 2 eine neue Therapiemöglichkeit für myotubuläre Myopathie darstellt. 
Zur Zeit widme ich mich dem Verständnis von Muskelerkrankungen und der Entwicklung neuer Thera-
pien am IGBMC in Frankreich. 



 

W       ? W     ?  

The function of animals cells and tissues is based on their compartmentalization into cellular reaction 
rooms similar to the various rooms in an apartment that carry out different functions, but are constantly 
communicating with each other. The identity of these reaction rooms or compartments depends on spe-
cific building blocks of the membranes that enclose them termed membrane lipids. In my talk I will de-
scribe the general principles that allow lipids to change their identity and, thereby, that of the compart-
ments to enable dynamic transport processes. Dysfunction of the enzymes that facilitate changes in lipid 
identity lead to inherited disorders such as myotubular myopathy.  

W  R   L  (F )  Z ? W    P ? 

Die Funktion tierischer Zellen und Gewebe basiert auf der Aufteilung in zelluläre Reaktionsräume ähnlich 
den Räumen in einer Wohnung, die verschiedene Aufgaben erfüllen, aber dennoch ständig miteinander 
kommunizieren. Die Identität dieser Reaktionsräume oder Kompartimente hängt von speziellen Baustei-
nen der diese Räume umgebenden Membranhüllen ab, die als Membran-Lipide bezeichnet werden. In 
meinem Vortrag werde ich die generellen Prinzipien erläutern, die es ermöglichen, dass diese Lipide ihre 
Identität und damit die Identität der Kompartimente wechseln können, um so dynamische Transportpro-
zesse zu ermöglichen. Fehlfunktionen der Enzyme, die Änderungen der Lipididentität ermöglichen, füh-
ren zu Erbkrankheiten wie der Myotubulären Myopathie. Ansätze als mögliche Therapie für ZMN in Pati-
enten geeignet sind, sollen zukünftige Studien zeigen. 

V  H  
Prof. Dr., Direktor des Fachgebiets für Molekulare Pharmakologie und 
Zellbiologie am Leibnitz Institut für Molekulare Pharmakologie, Berlin  

V  H  
Prof. Dr., Head of the Department for Molecular Pharmacology and Cell Biology  
Leibnitz Institute for Molecular Pharmacology in Berlin, Germany 

Volker Haucke is the head of the Department for Molecular Pharmacology and Cell Biology at the Leib-
nitz Institute for Molecular Pharmacology in Berlin, Germany. The research focus of the Haucke lab is 
the uptake into cells and the transport within cells of various substances. In this interdisciplinary team 
molecular biologists work together with biochemists, geneticists and physicists to decipher the pathways 
in cells and thus to discover the causes of diseases like e. g. CNM. For that purpose, high resolution im-
aging methods, esp. fluorescence and electron microscopy are linked with chemical and biochemical 
methods and experiments in animal models. Recent works of Katharina Ketel from his lab and Jocelyn 
Laporte’s working group in Strasbourg revealed, that mutations in the MTM1-gene (responsible for myo-
tubular myopathy) leads to malfunctions in the transport of certain proteins to the cell membrane, as e. 
g. the so-called integrines which are important for the muscle performance.  

Volker Haucke ist Direktor am Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakolo-
gie in Berlin, wo sich seine Forschungsgruppe mit der zellulären Aufnahme 
und dem intrazellulären Transport von Stoffen befasst. In einem interdiszip-
linären Ansatz arbeiten Molekularbiologen, Biochemiker, Genetiker und 
Physiker daran, Transportwege in Zellen zu entschlüsseln, um so die Ursa-
che von Erkrankungen wie ZNM aufzuspüren. Dazu werden hochauflösen-
de Bildgebungsverfahren, insbesondere Fluoreszenz- und Elektronenmik-
roskopie mit chemischen und biochemischen Methoden und Arbeiten in 
Tiermodellen verknüpft. Jüngste Arbeiten von Katharina Ketel aus seiner 
Gruppe und von  Laportes Arbeitsgruppe in Straßburg haben gezeigt, dass 
Mutationen im MTM1-Gen (verantwortlich für myotubuläre Myopathie) zu 
Defekten im Transport von bestimmten Eiweißmolekülen wie den für die 
Muskelfunktion wichtigen Integrinen an die Zellmembran führen. 
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W   M    L    Z ? 

Myotubularin ist ein Lipid-veränderndes Enzym, das die Identität von endosomalen Transportvesikeln 
verändert. Die Veränderung der Lipididentität ist notwendig, um Membran- und Ladungsfluss zu regulie-
ren. Daher ist ein Fehler in diesen Transportwegen, verursacht durch den Verlust von Myotubularin, ei-
ner der zugrundeliegenden Mechanismen, die zu myotubulärer Myopathie führen. In meinem Vortrag 
werde ich ein Modul beschreiben, das aus Myotubularin und Myotubularin-Effektoren besteht und als 
generelles Organisationsprinzip den endosomalen Transportwegen zugrunde liegt. Dieser Mechanismus 
ist notwendig für den zielgerichteten Membrantransport und deswegen auch für den Aufbau von Mus-
keln. 

H      ( )   ?  

Myotubularin is a lipid-modifying enzyme that changes the identity of endosomal transport carriers. 
Changing lipid identity is essential to regulate membrane and cargo flux. Thus, defective cargo transport, 
caused by loss of myotubularin, is one of the underlying mechanisms leading to myotubular myopathy. 
In my talk, I will describe a module comprising myotubularin and myotubularin effectors that defines a 
general organisational principle in carrier transport. This mechanism is crucial for directed transport and 
thereby muscle architecture. 

K  K  
Doktorandin im Fachgebiet für Molekulare Pharmakologie und Zellbiologie  

Leibnitz Institut für Molekulare Pharmakologie, Berlin 

K  K  
Ph.D. student at the Department for Molecular Pharmacology and Cell Biology  
Leibnitz Institute for Molecular Pharmacology in Berlin, Germany 

Katharina Ketel studied from 2005-2010 at the Freie Universität in Berlin. 
She received her diploma there on the dissertation : “Involvement of Phos-
phatidylinositol phosphatases and kinases in intracellular trafficking”. 

Since 2011 she does her PhD at the Leibniz Institute for Molecular Phar-
macology (FMP) and the Freie Universität Berlin working with Prof. Volker 
Haucke. 

The title of her thesis is “A phosphoinositide conversion mechanism for 
exit from endosomes”. 

Katharina Ketel studierte von 2005-2010 Biochemie an der Freien Universität Berlin. Ihre Diplomar-
beit machte sie zum Thema “Involvement of Phosphatidylinositol phosphatases and kinases in in-
tracellular trafficking” 
Seit 2011 ist sie Doktorantin am Leibniz Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) und der Freie 
Universität Berlin bei Prof. Volker Haucke. Der Titel ihrer Arbeit lautet “A phosphoinositide conversi-
on mechanism for exit from endosomes”. 



 

W    R   A   E  PI3-    T   
MTM ? W     ? 

Zur Zeit gibt es keine bewiesenen Therapien für die Myotubuläre Myopathie. Gen- und Enzymersatzthe-
rapien sind aber sehr vielversprechend. Jedoch sind auch alternative Vorgehensweisen als potenzielle 
Ansätze von größter Bedeutung, sei es als Behandlung allein mit Medikamenten oder in Kombination mit 
einer Gentherapie. In dieser Studie werde ich unsere Bemühungen in der Identifikation und Entwicklung 
von Behandlungen darstellen, welche auf der Modifizierung von Enzymen basieren und MTM1 ausglei-
chen. 

H         PI3-       MTM? 
W      ? 

At present, there are no proven therapies for myotubular myopathy. Gene and enzyme replacement 
therapy hold great promise.  However, alternative approaches still have outstanding merit as potential 
treatments, either as “stand alone” medicines or in combination with genetic therapy.  In this study, I will 
describe our efforts to identify and develop treatments based on modification of the enzymes that coun-
terbalance MTM1.  

J  D  
Dr., Abteilung Neurologie, Genetik & Genombiologie, Kinderkrankenhaus, Abtei-

lung Kindermedizin & Molekulargenetik Universität Toronto, Kanada  

J  D  
Dr., Division of Neurology, Genetics & Genome Biology Program,  
Hospital for Sick Children, Departments of Paediatrics & Molecular Genetics,  
University of Toronto, Canada  

Jim Dowling is a consultant paediatric neurologist at the Hospital for Sick Children, an assistant profes-
sor in the department of paediatrics and molecular genetics at the University of Toronto, and a scientist 
in Genetics and Genome Biology at the SickKids research institute. His clinical focus is on the diagno-
sis and care of patients with neuromuscular disorders, with a particular emphasis on congenital myopa-
thies. His research program concerns multiple aspects of congenital muscle diseases, including new 
gene discovery, studies to define the basic molecular underpinnings of muscle disease, and new treat-
ment identification. To date, through pioneering work using the zebrafish model system, Dowling and 
his team have discovered several new causes of myopathy and have identified new therapies that are 
being advanced to the clinical arena. 

Jim Dowling ist beratender Neuropädiater an der Hospital for Sick Children 
(Kinderkrankenhaus), Assistenzprofessor in der Abteilung für Pädiatrie und 
Molekulargenetik an der Universität Toronto in Kanada und Wissenschaftler 
im Bereich Genetik und Genombiologie am SickKids Forschungsinstitut. 
Sein klinischer Fokus liegt auf der Diagnostik und der Behandlung von Pati-
enten mit neuromuskulären Erkrankungen mit einem Schwerpunkt auf den 
angeborenen Myopathien. Sein Forschungsprogramm betrifft mehrere As-
pekte von angeborenen Muskelerkrankungen, einschließlich der Entde-
ckung neuer Gene, Studien zur Definition von grundlegenden molekularen 
Ausgangslage und der Identifikation neuer Behandlungsansätze. Bis jetzt 
haben Jim Dowling und sein Team durch Pionierarbeit mit Zebrafischmodel-
len mehrere neue Ursachen von Myopathien entdeckt und neue Therapien 
identifiziert, die jetzt im klinischen Bereich vorangebracht werden. 
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W      ( - ) P   Z   M -
 M     M ? 

Auch wenn der Krankheitsverlauf bei myotubulärer Myopathie unterschiedlich sein kann, empfiehlt es 
sich doch nach Art einer Checkliste die im jeweiligen Lebensalter aufkommenden Probleme abzuarbei-
ten. Es soll kurz das Betreuungskonzept, das in unserem Zentrum Anwendung findet, dargestellt wer-
den.  

W        -      
   CNM?  

Even if the course of myotubular Myopathy can vary much between the individual cases, it is recom-
mended to  follow some kind of checklist  to tackle the problems that arise at certain ages of the pa-
tients. The care concept of the muscle centre will be presented. 

W  M -F  
Prof. Dr., Ärztliche Leitung Motorik- und Metabolik-Haus, Co-Direktor, Kinder- und 

Jugendarzt, Neurologe und Psychiater, Neuropädiatrie, Klinikum München  

W  M -F  
Prof. Dr., Medical Director of the motor skills and Metabolic-house, co-director, 
paediatrician, neurologist and psychiatrist, Neuropediatric, Munich, Germany  

Wolfgang Müller-Felber studied medicine in Munich 1977 – 1983, re-
ceived his MD degree 1984 and, after further training in neurology and 
psychiatry.  
1984 – 1991 at the University Munich, is approved medical specialist in 
these fields. He received postdoctoral lecture qualification 1995. Since 
2000 he is head of the muscle centre southern Bavaria, from 2001 with 
the title as apl. Professor for Neurology. In 2005 he gained his recognition 
as paediatrician, since 2008 with focus on „ Neuropediatric“. Since 2007 
he is head of the centre for neuromuscular disorders in children at the Dr.
-v.-Haunersche Children‘s Hospital of the University of Munich. Wolfgang 
Müller-Felber‘s research interests are in clinic and natural history of child-

hood neuromuscular disorders such as Pompe disease, mitochondrial myopathies, congenital myopa-
thies, childhood neuropathies, spinal muscle atrophy, Duchenne. 

Wolfgang Müller-Felber studierte 1977 – 1983 Humanmedizin in München, schloss 1983 mit der Appro-
bation ab. 1984 promovierte er an der Medizinischen Fakultät der Universität München, machte dort 
1984 – 1991 eine Weiterbildung im Bereich Neurologie / Psychiatrie mit dem Abschluss der Facharz-
tanerkennung als Neurologe und Psychiater. 1995 habilitierte er. Seit 2000 ist er der Leiter des Muskel-
zentrums Bayern Süd und seit 2001 apl. Professor für Neurologie. 2005 folgte die Anerkennung als 
Arzt für Kinder- und Jugendmedizin, ab 2008 mit der Schwerpunktbezeichnung „ Neuropädiatrie“ 
Seit 2007 ist Leiter des Zentrum für neuromuskuläre Erkrankungen im Kindesalter an der Dr.-v.-
Haunersche Kinderklinik der Universität München. Wolfgang Müller-Felbers Wissenschaftliche Schwer-
punkte sind Klinik und Verlauf neuromuskulärer Erkrankungen im Kindesalter (M. Pompe, Mitochondri-
opathien, kongenitale Myopathien, kindliche Neuropathien, spinale Muskelatrophie, MD. Duchenne).  



 

D  S - R  - W   ? W       -
  ZNM   M   K ? 

Das Ryadonin Rezeptor Gen (RYR1) der Skelettmuskulatur spielt eine wichtige Rolle bei der normalen 
Funktion der Muskeln. Veränderungen im RYR1 Gen verursachen eine Bandbreite von früh einsetzen-
den Erkrankungen, unter andern zentronukleäre Myopathien (ZNM). Dieser Vortrag soll die Rolle von 
RYR1 im Muskel erklären und gemeinsame Merkmale der mit RYR1-assoziierten Erkrankungen aufzei-
gen. Auch werden Ansätze zum Umgang mit der Erkrankung und der derzeitige Stand der Entwicklung 

T      -    ,    ,   
          ?  

The skeletal muscle ryanodine receptor (RYR1) gene plays an important role in normal muscle function. 
Changes in RYR1 cause a wide range of early-onset muscle disorders including centronuclear myopa-
thy (CNM). This talk will summarize the role of RYR1 in muscle, common features of RYR1-related mus-
cle disorders including CNM, approaches to their management and the current state of therapy develop-
ment.  

H  J  
Lektor und Berater in Kinderneurologie, Children's Neuroscience Centre, St Thomas’ Hospital. 

Leiter des Neuromuskulären Dienstes am Evelina Children’s Hospital, London,  
Großbritannien 

H  J  
Reader and Consultant in Paediatric Neurology, Children's Neuroscience Centre, 
St Thomas’ Hospital, London. Leader of the Neuromuscular Service at the 
Evelina Children’s Hospital, London, UK  

Heinz Jungbluth is a Child Neurologist with a special interest in neuromuscular disorders. He leads the 
Neuromuscular Service at the Evelina Children’s Hospital, one of the largest Children’s Hospitals in Eu-
rope and the tertiary Paediatric referral centre for South London and the South East of England. 
Following graduation from the University of Cologne medical school in Germany, Heinz completed his 
specialty training in Paediatric Neurology and a PhD thesis on early-onset neuromuscular disorders in 
the United Kingdom.  
Heinz Jungbluth is a leading member of various national and international expert consortia concerned 
with improving the care and developing therapies for patients affected by neuromuscular disease. 
His main research interest is in neurogenetics. He has been leading the clinical and genetic characteri-
zation of a wide range of inherited neurological and neuromuscular disorders, and has published over 
140 papers, reviews and chapters in scientific journals and books. He was awarded the Ronnie Mac 

Heinz Jungbluth ist Facharzt für Kinderneurologie mit Schwerpunkt neuro-
muskuläre Erkrankungen. Er leitet die neuromuskuläre Abteilung am Eveli-
na Children’s Hospital, eine der größten Kinderkliniken Europas und das 
pädiatrische Überweisungszentrum für Südlondon und Südostengland. 
Nach seinem Studium der Medizin an der Universität in Köln spezialisierte 
er sich im Bereich Neuropädiatrie und machte seine Doktorarbeit zum The-
ma früh einsetzende neuromuskuläre Erkrankungen  in Großbritannien. 
Heinz Jungbluth  ist Mitglied verschiedener nationaler und internationaler 
Expertenkonsortia die sich der Verbesserung und der Entwicklung von The-
rapiemöglichkeiten für Menschen mit neuromuskulären Erkrankungen be-
schäftigen. 
Sein Hauptforschungsinteresse gilt der Neurogenetik. Er hat eine Vielzahl 
von vererbten neurologischen und neuromuskulären Erkrankungen, insbesondere die kongenitalen Myo-
pathien, genetisch und klinisch zum ersten Mal charakterisiert und über 140 Fachartikel im Gebiet der 
Kinderneurologie veröffentlicht. In Anerkennung seiner Forschungstätigkeit wurde ihm 2006 der Ronnie 
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W                ? 

This talk will discuss options for the donation of patient tissue for research use through the CMD Tissue 
Repository, and discuss how such donations have assisted in adapting animal model studies in prepara-
tion for the upcoming gene therapy clinical trial for X-linked myotubular myopathy. 

M  L  
MD, PhD, wissenschaftlicher Assistent Direktor des Kinderpatologischen Neuro-

muskulären Labor, Milwaukee, WI, USA  

W    G        V   S  ? 

In diesem Vortrag werden die Möglichkeiten von Patientengewebespenden für Forschungszwecke an 
das CMD Tissue Repository (Gewebeaufbewahrung) diskutiert. Außerdem wird dargestellt, wie solche 
Spenden bei der Anpassung von Tiermodellstudien geholfen haben, um die anstehenden klinischen 
Gentherapieversuch für die X-chromosomale Myotubuläre Myopathie vorzubereiten.  

M  L  
MD, PhD, Assistant Professor of Pathology; Director, Pediatric Pathology Neuro-
muscular Laboratory, Milwaukee, WI, USA  

Mike Lawlor’s clinical responsibilities include the diagnosis of nerve, mus-
cle, brain and spinal cord specimens from surgical and autopsy material, 
with an emphasis on pediatric muscle and nerve biopsies.  His research 
laboratory studies animal models of congenital myopathy (X-linked myo-
tubular myopathy, in most cases) in an effort to further understand these 
diseases and develop new treatments. 

 
His research interests are:  

 Pediatric muscle disease (X-linked myotubular myopathy) 

 Preclinical trials of novel therapeutic agents 

 Skeletal muscle pathology 

 Skeletal muscle physiology 

Mike Lawlors klinische Verantwortlichkeiten umfassen die Diagnose von Nerven, Muskeln, Gehirn und 
Rückenmarksproben aus chirurgischem und pathologischem Material, mit Schwerpunkt auf Biopsien 
aus Kindermuskeln und -nerven. 

In seinem Forschungslabor werden Tiermodelle für angeborene Myopathien (meist X-chromosomale 
myotubuläre Myopathie) untersucht,  um diese Krankheit zu verstehen und neue Behandlungsmetho-
den zu entwickeln. 

Seine Forschungsinteressen sind: 

 Muskelerkrankungen von Kindern (X-chromosomale myotubuläre Myopathie) 

 vorklinische Versuche neuer therapeutischer Substanzen 

 Pathologie und Physiologie der Skelett-Muskulatur (quergestreifte Muskulatur)  

 Reagenzglas Modelle für Skelett-Muskulatur-Funktionen und –Krankheiten 



 

W      L   K    F   -
 M  ? 

Dr. Renno hat über die Lebensqualität von ZNM-Kindern und ihren Familien geforscht. In dieser Präsen-
tation wird er die "Top 5"-Ergebnisse seiner Studie in den USA darstellen und deren Auswirkungen auf 
Familien in Europa erklären. 

W             CNM    ?
Dr. Renno has been studying the quality of life of CNM children and their families. In this presentation, 
he will explore his “top 5” findings from his study in the USA and will try explain their impact on families 
in Europe. 

M  R  
MD, Clinical Fellow,  

Kinderkardiologie Vanderbilt Children’s Hospital, Nashville, TN, USA 

M  R  
MD, Clinical Fellow,  
Paediatric Cardiology Vanderbilt Children’s Hospital, Nashville, TN, USA  

Markus Renno is a paediatrician with Vanderbilt Children’s Hospital, currently training as a paediatric 
cardiologist. He earned his medical doctorate from the University of Arizona and completed his paediat-
ric residency training at the University of Florida, where his research first introduced him to the care of 
children with CNMs. Since moving to Nashville, TN, Markus Renno has continued to collaborate with 
Barbar Smith and the University of Florida team in studying the respiratory physiology in children with 
CNMs. 

Markus Renno split his childhood between the US and Germany, attending kindergarten and first grade 
in a small town near Stuttgart, close to his father’s family. Though most of his school years were spent in 
the States, he spent many summers and Christmas holiday breaks visiting Sersheim, making his Oma’s 
house as much “home” to him as any other place. Dr. Renno has a deep appreciation of both American 
and German cultures, and is excited to meet the German CNM families. 

Markus Renno ist Kinderarzt an der Vanderbilt Kinderklinik. Zur Zeit absol-
viert er eine Weiterbildung als Kinderkardiologe. Er promovierte an der Uni-
versity of Arizona und schloss seine pädiatrische Facharztausbildung an 
der University of Florida ab, wo seine Forschung ihn zum ersten Mal zu der 
Behandlung von Kindern mit zentronukleären Myopathien führte. Auch nach 
seinem Umzug nach Nashville, arbeitet Markus Renno weiterhin mit Barba-
ra Smith und der University of Florida zusammen und beschäftigt sich mit 
der respiratorischen Physiologie von Kindern mit zentronukleären Myopa-
thien. 

Markus Renno wuchs in den USA und in Deutschland auf. Er besuchte den 
Kindergarten und die erste Klasse in einer Kleinstadt bei Stuttgart, in der Nähe von der Familie seines 
Vaters. Obwohl er die meisten Schuljahre in den USA absolvierte, verbrachte er viele Sommer- und 
Weihnachtsferien in Sersheim. Das Haus seiner Oma war für ihn genauso ein Heim wie jeder andere 
Ort. Markus Renno schätzt sowohl die amerikanische als auch die deutsche Kultur sehr und freut sich 
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W   G ? W      A    H  ? 
W       S   M  ? 

Wir haben bereits gezeigt, dass die Gentherapie bei myotubulärer Myopathie in beiden Mäusen und 
Hunde wirksam ist. Während unserer Präsentation werden wir einen Überblick die Gentherapie geben.  

H     ? W         ? W  -
       ?  

We have previously shown that gene therapy is efficacious in both mice and dogs affected by myotubu-
lar myopathy. During our presentation, we will provide an overview on how gene therapy works. 

A  B  B   
Dr., Forscherin am Inserm und Leiterin der Gruppe zu neuromuskulären Erkran-

kungen bei Genethon, Evry, Frankreich 

A  B  B   
Dr., Inserm research scientist and head of the neuromuscular disorders 
team at Genethon, Evry, France 

Ana Buj Bello graduated from the Faculty of Medicine, University of Lleida, 
Spain in 1994, and gained her PhD on developmental neurobiology at the 
School of Biological and Medical Sciences, University of St. Andrews, Scot-
land. She is now INSERM researcher and group leader at Genethon, in 
Evry, France. 
Ana Buj Bello has worked on myotubular myopathy for several years and 
generated two mouse models of the disease. Studies using these mice 
showed that skeletal muscle is indeed the primary tissue involved in the 
pathogenesis of X-linked MTM and that myotubularin is essential for muscle 
growth and proper distribution of organelles in myofibres.  
In 2009, Ana Buj Bello was awarded a two year grant by the Myotubular 

Trust to develop a variety of therapeutic ‘rescue’ approaches, such as gene therapy and drug admin-
istration.  In 2013, she was awarded another two year grant to bring gene therapy through the pre-
clinical phase. This grant covers creating new vectors that have are even more specific to muscles, de-
fining the all important dosage and route of the drug administration for human clinical trials, and ultimate-
ly creating the human vector to be used in those trials in humans.  

Ana Anna Buj Bello schloss ihr Studium 1994 an der Medizinischen Fakultät der Universität von Lleida 
in Spanien ab und promovierte über Entwicklungsneurobiologie an der School of Biological and Medical 
Sciences der Universität St. Andrews in Schottland. Sie ist jetzt INSERM Forscherin und Gruppenleite-
rin bei Genethon in Evry, Frankreich. 
Ana Buj Bello beschäftigt sich seit einigen Jahren mit der myotubulärer Myopathie und entwickelte zwei 
Mausmodelle für die Erkrankung. Studien mit diesen Mäusen ergaben, dass die Skelettmuskulatur in 
der Tat das primär  betroffene Gewebe in der Pathogenese der X-chromosomalen myotubulären Myo-
pathie ist. Sie zeigte außerdem, dass Myotubularin essentiell für das Muskelwachstum und die richtige 
Verteilung von Organellen in den Myofasern ist. 
Im Jahr 2009 erhielt Ana Buj Bello eine Zweijahresförderung vom Myotubular Trust, um verschiedene 
therapeutische "Rettungsansätze" zu entwickeln, zum Beispiel die Gentherapie und Medikamentenga-
ben. 2013 erhielt sie erneut eine zweijährige Förderung, um die Gentherapie durch die vorklinische 
Phase zu bringen. Diese neue Förderung beinhaltet das Erstellen neuer Vektoren, die noch muskelspe-
zifischer sind und die alle wichtigen Dosierungen und Wege der Medikamentengabe für klinische Ver-
suche am Menschen definieren. Und schließlich geht es auch um das Erstellen des Vektors, der für die 
Versuche am Menschen benutzt werden soll. 



 

W   G ? W      A    H  ? W  
     S   M  ? 

Wir haben bereits gezeigt , dass die Gentherapie bei myotubulärer Myopathie in beiden Mäusen und 
Hunde wirksam ist. Während unserer Präsentation werden wir einen Überblick die Gentherapie geben.  

H     ? W         ? W  -
       ?  

We have previously shown that gene therapy is efficacious in both mice and dogs affected by myotubu-
lar myopathy. During our presentation, we will provide an overview on how gene therapy works. 

C  C  
Ph.D., Professor, Abteilung für Rehabilitationsmedizin, Forscher Institut für Stamm-

zellenforschung und regenerative Medizin, Universität Washington, USA 

M  „C “ C  
Ph.D., professor in the Dep. of Rehabilitation Medicine, Investigator at the Insti-
tute for Stem Cell & Regenerative Medicine, University of Washington  

Casey Childers, D.O., Ph.D. is a professor in the Department of Rehabilitation Medicine and Investigator 
at the Institute for Stem Cell & Regenerative Medicine, University of Washington. He is a graduate of 
Seattle Pacific University (B.A., Music Performance), Western University (D.O., Medicine, Osteopathic) 
and The University of Missouri (Ph.D., Physiology & Pharmacology; residency, Rehabilitation Medicine). 
In collaboration with the French biotechnology institute, Genéthon, he works on gene therapy for myo-
tubular myopathy. This work began with a case report in 2008, where a 5-month-old Labrador retriever 
was reported in a Canadian veterinary medical journal. The dog presented with severe muscle weak-
ness. Further analysis indicated that the dog was affected with a rare disease, termed “Labrador myopa-
thy”. Through the tireless efforts of the mother of a child with myotubular myopathy, the Childers re-
search group was able to acquire a first-degree relative, a dog named “Nibs”. It was later discovered that 
Nibs harboured a canine gene mutation, the same gene known to cause myotubular myopathy in pa-
tients. Through patient donations, a canine research colony was started. Dogs in this colony later provid-
ed the “proof-of-principle” that gene replacement worked to “cure” affected dogs, but the treatment 
worked far better than previously thought possible. Based on this unexpected and ground-breaking dis-
covery, the biotech company, Audentes Therapeutics, was founded in 2012 dedicated to bring gene 
therapy to the first human myotubular myopathy clinical trial. 

Casey Childers, ist Professor in der Abteilung für Rehabilitationsmedizin und 
forscht am Institut für Stammzellenforschung und regenerative Medizin der 
Universität von Washington. In Zusammenarbeit mit dem französischen Bio-
technologieinstitut Genethon arbeitet das Team im Bereich Gentherapie für 
myotubuläre Myopathie. Diese Arbeit begann 2008 mit dem Fall eines 5 Mo-
nate alten Labradors über den im “Canadian veterinary medical Journal” be-
richtet wurde. Der Hund zeigte eine schwere Form der Muskelschwäche. 
Weitere Untersuchungen ergaben, dass der Hund an einer seltenen Krank-
heit namens “Labrador-Myopathie” litt. Durch den Einsatz einer Mutter eines 
Kindes mit myotubulärer Myopathie konnte das Forscherteam einen Ver-
wandten ersten Grades des Hundes finden, ein Labrador Retrie-
ver namens Nibs. Später stellte sich heraus, dass Nibs dieselbe Genmutati-
on hatte, die auch für myotubuläre Myopathie verantwortlich ist. Durch Spendengelder von Betroffenen 
wurde eine solche Hundekolonie zu Forschungszwecken gestartet. Die Hunde dieser Kolonie waren 
auch die Hunde, an denen später bewiesen wurde, dass die Gentherapie für MTM bei Hunden funktio-
niert.  Basierend auf dieser unerwarteten und bahnbrechenden Entdeckung gründetet sich 2012 die Bio-
techfirma Audentes Therapeutics, um diese Gentherapie auf den Weg zu klinischen Studien zu bringen. 

Vorträge und Referen nnen 
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G   B    R   K   J -
  

W              

   

Vibration therapy (whole body, different positions) is explained. The latest research results are 
presented and the concept „Auf die Beine“ – “On your feet“ of the children’s rehabilitation centre 
of the University of Cologne is presented.  

I  D   

Dr., Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit SP Neuropädiatrie, 
UniReha GmbH, Köln 

I  D   

Dr., MD, neuropediatrician, UniReha GmbH, Cologne, Germany 

Dr., Specialist for Pediatric and Adolescent Medicine with SP Neuro-
paediatrics / MD, neuropediatrician, UniReha GmbH 

auf-die-beine@unireha-koeln.de  
www.unireha-koeln.de  

Ibrahim Duran studierte Medizin in Köln bis 2001.  Von  2001- 2009 arbeitete er als Assistenzarzt an 
der Universitätskinderklinik Köln.  Seit 2009 ist er Oberarzt am Zentrum für Kinderrehabilitation der 
UniReha Köln. 2006  machte er seinen Abschluss zum Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin 2006,  

mit Schwerpunkt Neuropädiatrie (2009). Weitere Qualifikationen sind: EEG-Zertifikat 2010 EP 
(evoziierte Potentiale)-Zertifikat 2011. 

 
auf-die-beine@unireha-koeln.de  
www.unireha-koeln.de  



 

RYR 1  E  –  Ü    A    M   

Dieser Workshop wird das weite Spektrum der Myopathien abdecken, das durch Mutationen  im Gen 
RYR1 verursacht ist (einschließlich Central Core und Multiminicore Diesease und Rhabdomyolyse) Der 
Fokus liegt dabei auf erwachsenen Betroffenen.  

RYR1   –     

This workshop will illustrate the wide spectrum of myopathies caused by mutations in RYR1, with a fo-
cus on adult patients. This includes central core disease and multiminicore disease, but also exercise-
induced rhabdomyolysis  

N  V  
Dr.,Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Neuromuskulären Zentrum der Radboud 

University Medical Center, Nijmegen , Niederlande 

N  V  
Dr.,Researcher at the Neuromuscular centre of the Radboud University Medical 
Center, Nijmegen, the Netherlands  

Her main research interest is inherited myopathies, in particular congenital myopathies, fascioscapulo-
humeral muscular dystrophy, and the neuromuscular features of inherited connective tissue disorders. 
Recently, she has focused on the wide spectrum of RYR1-related myopathies, including those present-
ing in adulthood. She has started a congenital myopathy biobank to facilitate future research, and has 
joined the international consortium for gene discovery and clinical research for congenital muscle dis-
eases. Nicol Voermans attended medical school at Radboud University. She combined her master’s de-
gree in medicine with that in philosophy. She received her training and certification in neurology at the 
same university and subsequently followed a neuromyology fellowship in various neuromuscular centres 
in the Netherlands, Paris and London. She has been a staff physician at the Neurology Department 
since 2010, and finished her PhD study on neuromuscular features in Ehlers-Danlos and Marfan syn-
drome in 2011. She serves as medical advisory board member of the Dutch Ehlers-Danlos and Marfan 
patient organizations. She is also a board member of the Dutch Neuromuscular Centre. Over the years, 
she has built international multidisciplinary collaborations with many researchers, and in 2014 she 
worked in the Department of Biomedicine  University Hospital Basel. In the same year, she was awarded 
as Young Myologist of the year by the World Muscle Society.  

Ihr Hauptinteresse liegt in der Erforschung erblicher Myopathien, besonders 
der kongenitalen Myopathien, fazioskapulohumeralen Muskeldystrophie und 
den neuromuskulären Mermalen vererbter Bindegewebserkrankungen. Nun 
hat sie sich auf das weite Spektrum der RYR1-assoziierten Myopathien 
spezialisiert, einschließlich derer, die sich erst im Erwachsenenalter mani-
festieren. Nicol hat eine Biobank für kongenitale Myopathien angelegt, um so 
weitere Forschung in diesem Gebiet zu erleichtern. Außerdem hat sie sich 
dem “Internationalen Konsortium für die Entdeckung von Genen und der 
klinische Erforschung von angeborenen Muskelerkrankungen” ange-
schlossen. Nicol studierte an der Radboud-Universität Medi-
zin. Dort begann sie auch als Neurologin und arbeitete anschließend als 
Stipendiatin in neuromuskulären Zentren in den Niederlanden, Paris und 
London. Seit 2010 ist sie Chefärztin der neurologischen Abteilung, außerdem hat sie 2011 ihre 
Doktorarbeit über neuromuskuläre Merkmale im Ehlers-Danlos- und Marfan-Syndrom abgeschlossen. 
Hier arbeitet sie auch als medizinischer Beirat für die Patientenorganisationen der Niederlande. 
Außerdem ist sie Vorstandsmitglied des Neuromuskulären Zentrums der Niederlande. Durch ihre Arbeit 
der letzten Jahre konnte sie so eine multidisziplinäre Zusammenarbeit mit vielen 
internationalen  Wissenschaftlern aufbauen. 2014 wurde sie von der World Muscle Society als “Young 
Myologist of the year” (etwa: “Nachwuchsmuskelforscher des Jahres”) ausgezeichnet. 
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P    M   

Es wird  ein  allgemeiner Überblick über die Möglichkeiten aber auch Grenzen,  den technischen 
Ablauf der Präimplantations-diagnostik (PID)  an Embryonen und/oder Polkörpern (PKD) sowie 
die notwendigen medizinischen, biologischen und rechtlichen Grundvoraussetzungen für eine 
PKD / PID gegeben.  

P  G  D  I  C  M  

A general overview covering the opportunities and limits, and the technical workflow of a Preimplantation 
Genetic Diagnosis  (PGD) on embryos and/or polar bodies (PBD) as well as medical, biological and le-

A  H   

Dr., Laborleiter Molekulargenetik und Präimplantationsdiagnostik,  
Zentrum für Humangenetik, Regensburg, Deutschland 

A  H   

Dr., Laboratory Director Preimplantation Genetic Diagnosis  Centre for Human 
Genetics, Regensburg, Germany 

Andreas Hehr studied 1985 -1990  Biology/Genetics at the Institutefor Ge-
netics at  the Martin-Luther-University Halle/Wittenberg and did his Ph.D.  
At this place from1990 - 1993. From1993 - 1995 he worked as Postdoc bei 
Smith-Kline Beecham Pharmaceuticals in King of Prussia, USA. 1995  he 
returned to the Martin-Luther-University and worked from 1995 to 1999 at 
the Institute for Pharmacology and from 1999 - 2000 at the Institute for hu-
man genetics. Since 2000 he is laboratory director of the molecular diag-
nostics and head of the preimplantation genetic diagnosis in the practice of 
Prof. Dr. Hehr in the Centre for Human Genetics, Regensburg.  

Andreas Hehr studierte von 1985 -1990  Biologie/Biologie/Genetik am Institut für Genetik der Martin-
Luther-Universität Halle/Wittenberg und fertigte danach1990 - 1993 seine Aspirantur (Doktorarbeit) 
ebenfalls am Institut für Genetik der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg an.  1993 - 1995 arbei-
tete er als Postdoc bei Smith-Kline Beecham Pharmaceuticals in King of Prussia, USA. Von 1995 - 
1999 arbeitete er am Institut für Pharmakologie an der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg und 
im Anschluss 1999 - 2000 am Institut für Humangenetik derselben Universität. Seit 2000 ist er Laborlei-
ter Molekulardiagnostik und Leiter der Abteilung PKD/PID der Praxis Prof. Dr. Hehr im Zentrum für Hu-
mangenetik Regensburg . Seit 2015 ist das Zentrum für Humangenetik in Kooperation mit dem KiTZ 
Regensburg als PID Zentrum  lizensiert. 
 



 

A    M , A   P   -
 S   

In diesem Workshop geht es um die Beschreibung der Atemfunktion. Es werden Daten einer andauern-
den Längsschnittstudie zusammengefasst. Die Anwendung dieser Ergebnisse in der Praxis werden dis-
kutiert. Außerdem werden Vergleiche gezogen zu einer kürzlich abgeschlossenen Gentherapie für eine 
andere seltene Muskelerkrankung.  

R  F   C  M  (CNM): A   O -
 C   C  T  R   

This workshop will feature ongoing work to characterise respiratory and motor function in people with 
CNM. Data will be summarised from an ongoing rare disease longitudinal study. Applications of these 
results will be discussed, including lessons learned from a recently-completed gene therapy trial in 
another rare muscle disease.  

B  K. S   
Dr., wissenschaftliche Assistentin,  

Abteilung für Physikalische Therapie und Pädiatrie, Universität Florida 

B  K. S   
Dr., Research Assistant Professor,  
Departments of Physical Therapy and Pediatrics, University of Florida  

Barbara Smith works in the Departments of Physical Therapy and Pediatrics at the University of Florida. 
She completed her physiotherapy training at University of Pittsburgh and earned a PhD in respiratory 
muscle physiology from the University of Florida. 

The University of Florida team has been an international leader in clinical trials of gene therapy ap-
proaches for neuromuscular disease. Barbara Smith’s ongoing research focuses on evaluation of respir-
atory motor control and the effects of therapies to facilitate recovery for patients with neuromuscular dis-
ease and breathing difficulties. She has also collaborated with Casey Childers in characterizing meas-
urements for pulmonary testing in the centronuclear myopathies, including XLMTM. One of her current 
projects is a study of respiratory muscle function in XLMTM, which is funded by Audentes Therapeutics. 

Barbara Smith arbeitet in der Abteilung für Physiotherapie und Pädiatrie an 
der University of Florida. Sie absolvierte ihre Physiotherapie-Ausbildung an 
der University of Pittsburgh und promovierte über die Physiologie der 
Atemmuskulatur an der University of Florida. 
Das Team an der University of Florida ist international führend in klinischen 
Studien für Gentherapie-Ansätze bei neuromuskulären Erkrankungen. 
Barbara Smiths Forschung konzentriert sich auf die Evaluation des 
Atemantriebs und die Effekte von Therapien, die die Erholung von 
Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen und Atemschwierigkeiten 
erleichtern sollen. Sie hat auch mit Casey Childers zusammengearbeitet, 
um Maßstäbe für die Lungenfunktionsdiagnostik bei den zentronukleären 
Myopathien, einschließlich der X-chromosomalen myotubulären Myopathie, festzulegen. 
Eines ihrer aktuellen Projekte ist eine Studie über die Funktion der Atemmuskulatur bei myotubulärer 
Myopathie, die von Audentes Therapeutics finanziert wird. 
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Suyash Prasad ist seit Februar 2014 stellvertretender Geschäftsführer und medizinischer Leiter bei Au-
dentes Therapeutics. Er ist nach seiner Ausbildung an Kinderärztlichen Zentren in Großbritannien und 
Australien zertifizierter Arzt; Mitglied der britischen Ärzteverbände Royal College of Physicians (MRCP, ) 
und Royal College of Pediatrics and Child Health (MRCPCH). Er ist auch gewähltes Mitgliedder Facultät 
für Pharmazeutische Medizin (FFPM). Dr. Prasad studierte Medizin an der Universität Newcastle-upon-
Tyne, wo er Empfehlungen für Kinderheilkunde, Geburtshilfe und Gynäkologe, und Medizinethik erhielt. 
Er erhielt sein Diplom in Pharmazeutischer Medizin vom Royal College of Physicians. Suyash Prasad 
hat in den letzten 15 Jahren in der Entwicklung von Medikamenten gearbeitet. Dabei war er bei ver-
schiedenen Firmen wie BioMarin Pharmaceutical, Inc., Genzyme Corporation, und Eli Lilly and Com-
pany mit zunehmenden Verantwortlichkeiten tätig. So hat Suyash Prasad hat große Erfahrung in der 
Entwicklung von Arzneimitteln von Phase I bis IV, mit Fokus auf klinische Studien für Therapien zu selte-
nen Krankheiten bei Kindern. Seine therapeutische Erfahrung umfasst wie neuromuskuläre Erkrankun-
gen, Stoffwechsel-Medizin, Knochenkunde, Neurologie, Endokrinologie, Immunologie, Kardiologie, Le-
bererkrankungen , Genetik und translationale Wissenschaft. 

RECENSUS, INCEPTUS,  S   G , S    P  
   J   

In diesem Workshop wird über den neuesten Stand der laufenden klinischen Programme für x-
chromosomale myotubuläre Myopathie informiert. Der Fokus liegt dabei auf der RECENSUS-Studie und 
den Plänen für INCEPTUS (eine Studie des natürlichen Krankheitsverlaufs) Es wird die Gelegenheit ge-
ben, Vertreter von Audentes Therapeutics und den Projektleiter über die Pläne für Gentherapiestudien zu 
befragen.  

RECENSUS, INCEPTUS,      –       
 12   

This workshop will give an update on the current Audentes Therapeutics clinical development programs 
for XLMTM. It will focus on the RECENSUS study, and plans for INCEPTUS (the prospective natural his-
tory study). There will be an opportunity to ask questions of members of the Audentes Therapeutics 

S  P   
MD, stellvertretender Geschäftsführer und medizinischer Leiter Audentes 

Therapeutics,  USA  

S  P   
MD. Senior Vice President and Chief Medical Officer, Audentes Therapeutics  

Suyash Prasad has served as Senior Vice President and Chief Medical Of-
ficer at Audentes Therapeutics since February 2014. He is a United Kingdom 
board certified physician, having trained at Paediatric Centres of excellence 
in the UK and Australia; and is a member of the Royal College of Physicians 
(MRCP) and the Royal College of Paediatrics and Child Health 
(MRCPCH). He is also an elected Fellow to the Faculty of Pharmaceutical 
Medicine (FFPM). He studied Medicine at the University of Newcastle-upon-
Tyne, UK, where he received commendations for Paediatrics, Obstetrics and 
Gynaecology, and Medical Ethics. He received his Diploma in Pharmaceuti-
cal Medicine from the UK Royal College of Physicians, and is a past recipient 
of the Outstanding Contribution Award from the Faculty of Pharmaceutical 
Medicine. Suyash Prasad has worked in drug development for 15 years in 

positions of increasing responsibility at BioMarin Pharmaceutical, Inc., Genzyme Corp., and Eli Lilly and 
Company. He has a wide range of experience and achievement in international drug development from 
Phase I to IV, with a specific focus in the clinical development of therapies to treat rare paediatric disor-
ders. His therapeutic expertise includes neuromuscular disease, metabolic medicine, osteology, neuro-
science, endocrinology, immunology, cardiology, hepatic disease, genetics and translational science. 



 

N           E  -
    – D      

X-linked myotubular myopathy (XLMTM) is a rare disease of skeletal muscle and presents several 
degrees of phenotype severity. In preparation for clinical development of innovative medicines, we set 
up an international natural history study, starting in 2014. The design and first results will be presented.  
 
Information about the study: A study to track the natural history and functional capabilities of patients 
with myotubular myopathy (MTM), a form of centronuclear myopathy (CNM), is recruiting approximately 
60 patients of any age (including newborns). There are three North American study sites, Boston, Be-
thesda, Md., Toronto, and a site in Paris. The investigators will follow study participants for three years, 
during which time they will perform functional assessments, analyse blood and urine samples, and ad-
minister questionnaires. Data from the study will be used to understand the usual disease course of 
MTM and decide which outcome measures would be best to use in testing potential therapies in future 
trials. One experimental therapy for MTM, based on administering the myotubularin protein is in develop-
ment by Valerion. Another experimental treatment for MTM, based on administering the gene for the my-
otubularin protein, was recently found to benefit MTM-deficient dogs. A CNM/MTM registry and world 
map is seeking participation from people with these disorders or their family members and is designed to 
help recruit trial participants and speed research. The information is privacy-protected.  

M  A  
Projektleiterin, PhD 

M  A  
Project Manager, PhD  

Association Institut de Myologie – Institut I-Motion – Paris - France  

D   K   P   MTM,   
   L -   

– Ü    E   

X-chromosomale myotubuläre Myopathie ist eine selten Skelettmuskeler-
krankung, die in unterschiedlichen Schweregraden vorkommt. In Vorberei-
tung auf die Entwicklung neuartiger Arzneimittel haben wir eine Studie des 
natürlichen Krankheitsverlaufs begonnen. Wir stellen hier den Aufbau der 
Studie und erste Ergebnisse vor.  
 

 

Information über die Studie: 
Eine Studie, um den natürlichen Krankheitsverlauf und die die Leistungsfähigkeit von Patienten mit my-
otubulärer Myopathie nachzuvollziehen. Etwa 60 Patienten (auch Neugeborene) sollen teilnehmen. Es 
gibt drei Studienorte in Nordamerika: Boston, Bethesda, Md., Toronto und zusätzlich Paris. Die Forscher 
werden die Patienten über drei Jahre hinweg beobachten. Während dieser Zeit werden Beweglichkeits-
messungen, Untersuchungen von Blut und Urin und Befragungen durchgeführt. Die Daten der Studien 
werden dazu benutzt den normalen Verlauf von MTM zu verstehen und zu entscheiden welche Aspekte 
und Messungen am besten genutzt werden können, um das Potenzial zukünftiger therapeutischer Stu-
dien zu messen. Eine experimentelle Therapie für MTM wird von Valerion entwickelt. Bei einer anderen 
expermentellen Behandlung, die auf einem Eingriff in des Gen, dass für das Myotubularin-Protein ver-
antworltlich ist, beruht, wurden kürzlich in Hunden Verbesserungen festgestellt. Ein ZNM/MTM –Register 
und eine Weltkarte wirbt um Beteiligung von Menschen mit diesen Muskelerkrankkungen und dient dazu 
potenzielle Teilnehmer an klinischen Studien zu rekrutieren und  die Forschung zu beschleunigen. Die 
Informationen unterliegen dem Datenschutz.   
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D  R   P      M  
(MTM  CNM P  R )  

Es gibt eine allgemeine Einführung zu diesem internationalen krankheitsspezifischen Register und zu 
den wichtigsten Entwicklungen. Das MTM and CNM Patient Registry wurde in der Zusammenarbeit von 
TREAT-NMD und Myotubular Trust entwickelt. Es hat zum Ziel: 
1. Hilfe zur Auswahl von Patienten für klinische Studien 
2. Förderung weitere Forschung auf dem Gebiet der ZNM 
3. Bereitstellung von Patienteninformationen für die forschenden Wissenschaftler 
4. Bereitstellung von aktueller Information für Ärzte und Pflegepersonal zum besseren Management 

für ZNM 
5. Information für Patienten und ihre Familien zu neuen Entwicklungen 
 
Das Register ist offen für 

 Patienten mit einer bestätigten Diagnose einer ZNM 
 Trägerinnen von x-chromosomaler Myopathie 
 Verstorbene Patienten mit bestätigter Diagnose 
 Jede Person, die Informationen über diese Erkrankungen erhalten möchte  

J  B  
John-Walton-Muskel-Dystrophy Forschungszentrum,  

Institut für Genetische  Medizin, Universität Newcastle Großbritannien  

J  B  
John Walton Muscular Dystrophy Research Centre, Institute of Genetic Medicine, 
Newcastle University  

T  M   C  M  P  R  
(MTM  CNM P  R )  

A general introduction to this international disease-specific registry, and an 
overview of any key trends in the data collected so far. The MTM and CNM 
Patient Registry has been developed as a partnership between the Myo-
tubular Trust and TREAT-NMD. It aims to: 1) Help identify patients for rele-
vant clinical trials, 2) Encourage further research into Myotubular and Cen-
tronuclear Myopathy 3) Provide researchers with patient information to sup-
port their research 4) Provide doctors and health professionals with up-to-
date information on managing Myotubular and Centronuclear Myopathy, to 

help them deliver better standards of care 5) Keep patients and their families informed of relevant news 
and developments. The registry is open to: 

 Patients with a confirmed diagnosis of Myotubular or Centronuclear Myopathy  

 Carrier females of X-linked Myotubular Myopathy  

 Patients who are deceased, but who had a confirmed diagnosis 

 Any person who wishes to receive information about these conditions  

 



 

DNM2-M  – E , P , T   

Weltweit gibt es mehr als 100 DNM2-Familien. DNM2-Mutationen entstehen meist an ganz bestimmten 
Stellen im Gen, und diese Stellen bestimmen die Schwere und den Verlauf der Muskelerkrankung. Die-
sen Zusammenhang und auch mögliche Therapieansätze werden wir in diesem Workshop erläutern.  

DNM2  – , ,   

More than 100 families with DNM2 mutations have been described. DNM2 mutations mostly arise at 
specific positions in the gene, and the position determines the severity and disease course. This context, 
as well as potential therapies, will be addressed in the workshop.  

J  B  
Dr., Postdoc, Forscher  

Institut für translationale Medizin und Neurogenetik, IGBMC,  
Strasbourg, Frankreich  

J  B  
Postdoctoral researcher, PhD  
Institute for translational medicine and neurogenetics, IGBMC,  
Strasbourg, France 

Johann Böhm studied until 2003 at the Georg August University in Göttingen, Germany and received a 
Ph.D. from the Institute of Human genetics at the Albert Ludwigs University in Freiburg, Germany. Now 
he works at the Institute for translational medicine and neurogenetics, IGBMC in Strasbourg, France in 
the group of Jocelyn Laporte. His research interests are the discovery and investigation of new genes 
responsible for neuro-muscular conditions aiming to improve the genetic counseling and pointing to-
wards therapeutic treatments. 

Johann Böhm hat 2003 sein Studium an der Georg August Universität in 
Göttingen abgeschlossen und hat dann seine Doktorarbeit am Institut für Hu-
mangenetik an der Albert Ludwigs Universität in Freiburg gemacht. 

Seitdem ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für translationale Me-
dizin und Neurogenetik, IGBMC in Straßburg, die von Jocelyn Laporte gelei-
tet wird. 

Sein wissenschaftliches Interesse liegt hierbei in der Entdeckung und Erfor-
schung neuer Gene, die für neuromuskulären Erkrankungen verantwortlich 
sind mit dem Ziel die genetische Beratung zu verbessern und mögliche the-
rapeutische Ansätze aufzuzeigen  
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Evelin was born as a floppy baby in 
week 32 per c-section. Right away, she 
needed ventilation and now still is venti-
lator dependent. She has a mutation on 
the RYR1 gene which hasn´t been de-
scribed before. Evelin attends the 2nd 
Grade of primary school and discovers 
the world in her powered wheelchair. 
She lives at home with her Mother and 
her sister and receives home nursing. 

Evelin kam als Floppy Baby in der 32. 
SSW per Kaiserschnitt zur Welt. Sie 
mußte sofort beatmet werden und ist 
dies auch heute noch. Sie hat eine bis-
her nicht beschriebene Mutation  auf 
dem RYR1 Gen. Sie besucht die 2. 
Klasse einer Regelgrundschule und er-
kundet mit Ihrem E-rolli die Welt. Sie 
lebt zuhause mit Ihrer Mutter und ihrer 
Schwester und wird von einem ambu-
lanten Pflegedienst versorgt. 

E  A    
S , D  

E  A   S , 
G  

Wir stellen uns vor 



 

Diego is now 10 years old . 

He is a very happy child who attends 
mainstream school. He is in Year 5. 

In the  weekends, he plays hockey with 
other friends who use a wheelchair like 
him. 

Diego ist 10 Jahre alt. Er ist ein sehr 
fröhliches Kind und geht zur Regelschu-
le und besucht dort die 5. Klasse.  

Am Wochenende spielt er gerne Ho-
ckey mit Freunden die auch eine Roll-
stuhl brauchen wie er. 

D  A   B , S   
 

D  A   B , S   
 

Introducing ourselves 



 

We are Mark (39) and Cecylia (38), parents of 
Lennard (3 y), Elisa (13 y.) and Michelle (18 
y); we live in Sandersdorf (Saxony-Anhalt). 

Lennard has a mutation of the RYR1 gene, 
Central Core Myopathy. He cannot stand or 
walk but is just beginning to crawl and slides 
along on his bum. 

Lennard was born with a dislocated hip , which 
he had an operation for at the age of six 
months. He also has severe scoliosis, that’s 
why he has to wear a brace. Lenny likes to go 
to Kindergarten and is a bright boy, who 
makes our lives richer and brings us a lot of 
joy. 

As for me (mama) and my oldest daughter 
there is also the suspicion that we have Cen-
tral Core Myopathy. 

Wir sind Mark (39) und Cecylia (38), die Eltern 
von Lennard, Elisa (13 J.) und Michelle (18 J.) 
und wohnen in Sandersdorf (Sachsen-Anhalt).  

Lennard hat die Mutation des RYR1 Gen, 
Central Core Myopathie. Er kann nicht stehen 
und nicht laufen, aber beginnt jetzt zu krabbeln 
und bewegt sich Po rutschend fort :). Lennard 
kam mit einer luxierten Hüfte auf die Welt, wel-
che im Alter von 6 Monate operiert wurde. Er 
hat auch eine sehr stark ausgeprägt Skoliose, 
weshalb er ein Korsett trägt. Lenny geht gern 
in den Kindergarten und ist ein aufgeweckter 
Junge, der unser Leben sehr bereichert und 
sehr viel Freude bringt.  

Bei mir (Mama) ist auch der Verdacht, dass 
ich Central Core Myopathie habe, ebenso bei 
meiner ältesten Tochter, was aber noch weiter 
untersucht wird. 

L  B    
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Hi – My name is Harry Beck. I live in 
Bradford, a large city in the north of 
England with my mother Jill, my father 
Gary, my sister Hayley and my 3 year 
old niece Ellsie.   

I am 18 and go to college to learn 
Games Design.  I enjoy playing comput-
er games, using my iPhone and draw-
ing cartoons.  I also enjoy going to the 
cinema and shopping. 

Hallo – mein Name ist Harry Beck. Ich 
wohne in Bradford, einer großen Stadt 
in Nordengland; zusammen mit meiner 
Mutter Jill, meinem Vater Gary, meiner 
Schwester Hayley und meiner drei Jah-
re alten Nichte Ellsie: 

Ich bin 18 und gehe aufs College um 
Spieledesign zu studieren. Ich spiele 
sehr gerne Computerspiele, nutze ein 
IPhone und male Cartoons. Auch gehe 
ich gern ins Kino oder shoppen. 

H  B   B , UK  
 

H  B   B , UK  

Introducing ourselves 



 

Ante has a   congenital myopathy. Muscle bi-
opsy suggested centronuclear myopathy but a 
gene test detected a defect in  the MYH7 
gene .  The Gene test results are not showing 
the real cause of his condition. 

Ante has a  trach and  ventilator support, he is 
PEG fed and uses different orthopaedic devic-
es. We care for him at home. In general there 
is a lack of community support 

Ante is  a clever  and curiosus boy with a  
strong personality. He likes  tickling and 
laughing and to color picture books and  watch 
cartoons on youtube. We also like to spend 
time on long walks. 

Ante hat eine kongenitale Myopathie, durch 
eine Biopsie fiel der Verdacht auf ZNM, aber 
im Gentest zeigte sich ein Defekt im MYH7 
Gen. Bisher wissen wir nicht wirklich was der 
Grund für Antes Erkrankung ist. Ante hat eine 
Trachealkanüle und wird beatmet, außerdem 
wird er über eine PEG ernährt und viele or-
thopädische Hilfsmittel. Wir versorgen Ante 
zuhause. Im  Allgemeinen fehlt es uns dabei 
an Unterstützung. 

Ante ist ein schlauer, neugieriger Junge mit 
einer starken Persönlichkeit. Er liebt es gekit-
zelt zu werden und zu lachen, er malt gerne 
und schaut Cartoons auf Youtube an. Außer-
dem machen wir gerne lange Spaziergänge. 

A  Č  A  Z , K  
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Hello, my name is Gwendal and I’m 
nearly 14. I have two little twins sisters 
who are 4. I live near Geneva in 
Switzerland. 

I love playing Powerchair Football, 
cooking, playing PlayStation, and most 
of all, I love Karaoke ;-) 

I have big dreams like travelling to New 
York, meeting Football Players of FC 
Barcelona, and… simply walking… 

Hallo, mein Name ist Gwendal und ich 
bin fast 14. Ich habe zwei jüngere 
Zwillingsschwestern die vier Jahre alt 
sind. Ich leben in der Nähe von Genf, in 
der Schweiz. Ich liebe es E-Rolli 
Fußball zu spielen, zu kochen, 
Playstation zu spielen und am meisten 
mag ich Karaoke ;-) 

Ich habe große Träume wie eine New 
York Reise und die Fußballspieler vom 
FC Barcelona zu treffen und einfach 
laufen zu können... 

G  D   G  S   
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Timo was born four weeks early in August 29th 2007 in 
Haarlem/ Netherlands. He didn't cry, had breathing is-
sues and was directly brought to the NICU.  After three 
weeks Timo came home. He drank by himself but slow, 
his voice was very quiet.  
When he was 2,5 years old he walked three steps for 
the first time - an unforgettable moment for us. When 
Timo was 4,5 years old we got the diagnosis Myotubu-
lar Myopathy (MTM1). Timo is now 8 years old. He at-
tends a school for handicaped children and loves learn-
ing. He has many interests, p.e. Computer games, play-
ing the guitar, and now he's in a Legoclub building tech-
nical things. Timo is a very loving, happy and social 
boy. He and his sister Jelien (16) are best buddies and 
always have a lot of fun together. Despite his handicap 
Timo enjoys life to its fullest. 
Timo - we are very proud of you!   
Your parents Aart and Heike 

Timo wurde am 29. August 2007 vier Wochen zu früh 
geboren. Er schrie nicht, hatte Atmungsprobleme, 
wurde sofort von einem Kinderarzt untersucht und zur 
Neonatologie gebracht. 
Nach drei Wochen kam Timo nach Hause.  Er trank 
selber (sehr langsam). Seine Stimme war sehr leise. Mit 
2,5 Jahren lief er zum ersten Mal drei Schritte. Ein 
unvergesslicher Moment für uns alle.  
Als Timo 4,5 Jahre alt war, bekamen wir sie – my-
otubuläre Myopathie (MTM1). Timo ist jetzt 8 Jahre alt. 
Er besucht eine Sonderschule für Kinder mit Behinde-
rung und liebt das Lernen. Timo hat viele Interessen.  In 
seiner Freizeit macht er gern Computerspiele. Er kann 
auch Gitarre spielen. Seit einem halben Jahr baut er in  
einem Legoclub technische Apparate.  
Timo ist ein sehr liebenswürdiger, fröhlicher, sozialer 
Junge. Mit seiner Schwester Jelien, 16 Jahre, versteht 
er sich bestens. Sie sind dicke Freunde und haben 
immer sehr viel Spaß miteinander. Trotz seiner Behin-
derungen genießt Timo das Leben in vollen Zügen. 
Lieber Timo – wir sind richtig stolz auf dich!   
Deine Eltern Aart und Heike 

T   H   H  

T   H   H   

Wir stellen uns vor 



 

Hi everyone, I 'm Emil and I live together with 
my parents, Jennifer and Holger in Stuttgart, 
Germany. I'm already 2 years and 2 months 
old and I have MTM.  

Six months ago, I started going to children’s 
day care and I love it there! I play there with 
my friends, sing songs and learn very diligent 
the sign language. I love music and dancing, 
and going with my parents on adventures.  

You can read more about them in my blog: 

 emil-augustin.blogspot.de 

Hallo zusammen, ich bin der Emil und wohne 
zusammen mit meinen Eltern, Jennifer und 
Holger in Stuttgart. Ich bin schon 2 Jahre und 
2 Monate alt und habe MTM.  

Ich gehe seit 6 Monate in die Kita! Dort gefällt 
es mir sehr gut! Da spiele ich sehr mit meinen 
Freunden, singe Lieder und lerne sehr fleißig, 
die Gebärdensprache „Schau doch meine 
Hände an“. Ich höre sehr gerne Musik und tan-
ze dabei, und gehe sonst sehr gerne mit mei-
nen Eltern spazieren.  

Ihr könnt mehr über meine Abenteuer  auf 
meinem Blog lesen:  

emil-augustin.blogspot.de 

E  F  B   S , 
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From the moment of his birth, Joshua lit 
up our life. He was brilliant, patient, lov-
ing, and had the sharpest sense of hu-
mor.   

We miss him every day. 

Von seiner Geburt an erhellte Joshua 
unser Leben. Er war schlau, geduldig 
und liebevoll und hatte einen 
wunderbaren Sinn von Humor.  

Wir vermissen ihn jeden Tag. 

J  F   USA . 
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Hi, I’m Luca and I’m 12 years old. Being 
a fan of MotoGP and Formular 1 I did a 
design for my wheelchair.  

I like my iPad, Sealife, swimming and 
the series “The wild Kratts” and 
“Dragons”. 

Hallo, ich bin Luca und 12 Jahre alt. Für 
meinen Rolli habe ich als Fan von 
MotoGP und Formel 1 ein Design 
gemacht.  

Außerdem mag ich mein iPad, Sealife, 
schwimmen und die Serien “Go wild!” 
und “Dragons” 

L  H   T , D  
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My name is Henry and i'm an outgoing 
funny boy.  

I like to play with matchbox cars, love 
books and my sister and like to play 
with toy plug towers. 

Ich heiße Henry und bin ein kontaktfreu-
diger Kasperkopf. 

Ich mag Bücher, Autos, Stapelspiele & 
meine Schwester. 

Das Leben schenkte mir eine Zitrone, 
aber ich mache Limonade draus. 

H  H   Z , 
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Hello, I am Ruben! I am five years old. I 
like playing tablet and board games and 
everything related to star wars! I´m pret-
ty clever and quite good at math :) 

I am looking forward to meeting other 
children at the conference! 

Hallo, ich bin Ruben, fünf Jahre alt! Ich 
spiele gerne Tablet und Brettspiele und 
mag alles, was mit Star Wars zu tun 
hat! Ich bin ziemlich schlau und kann 
schon ganz gut rechnen :)  

Ich freue mich schon auf die anderen 
Kinder bei der Konferenz. 

R  H   L ,  
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Guillerme was born with MTM! He has a 
giant life force, always smiling!  

Although it was a big shock, we always 
believed in him and his strength to over-
come all the difficulties,  and of course, 
we support him with everything. 

Guillerme wurde mit MTM geboren! Er 
hat einen riesigen Lebenswillen und 
lächelt immer!  

Die Diagnose war ein großer Schock für 
uns, trotzdem glauben wir an ihn und 
seine Kraft alle Schwierigkeiten zu 
meistern – und natürlich unterstützen 
wir ihn bei allem. 

G  L   P , P  
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Tom with his mother Anne, father 
Andrew and sister Sophie. Tom died in 
2007 just before he turned 4, and his 
going left a huge hole but we also 
remain conscious of how lucky we were 
to know him. He was a truly wonderful 
boy and made an enormous impact on 
those who knew him, no matter how 
‘grown up’ they were. We feel privileged 
to have been his family.  

Tom mit seiner Mama Anne, seinem Pa-
pa Andrew und seiner Schwester  So-
phie. Tom starb im Jahr 2007, kurz vor 
seinem 4. Geburtstag. Er fehlt uns sehr, 
aber wir vergessen nicht, wie viel Glück 
wir hatten, ihn kennengelernt zu haben. 
Er war ein wunderbarer Junge und hat 
einen enormen Einfluss auf diejenigen, 
die ihn kannten, egal wie 'erwachsen' 
sie waren. Wir sind sehr glücklich, dass 
er zu unserer Familie gehört.  

T    L , E   
(2003-2007) 

T    L , E   
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Juliusz with his family: mum Kasia, dad 
Marek and his older brother Jakub 

Juliusz mit  seiner Familie: Mama 
Kasia, Papa Marek uns seinem großen 
Bruder Jakub 

J  L   P  
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Milosz was born in December 2008 and 
is a wonderful, lively and extremely 
funny young boy whose passion in 
classic cars, nature and travel has been 
brightening our lives ever since. We feel 
we have experienced something truly 
special and have learnt a lot with Milosz 
and look forward to what lies ahead. 

Milosz wurde im Dezember 2008 
geboren und ist ein wunderbarer, 
lebhafter und sehr lustiger Junge, der 
mit seiner Leidenschaft für klassische 
Autos, die Natur und das Reisen unser 
Leben seither sehr bereichert. Wir 
fühlen dass wir etwas wahrhaft 
Besonderes erleben durften und 
konnten viel mit Milosz lernen – und 
sind gespannt auf was vor uns liegt. 

M  L   E   
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Pavel is our third child. He has an elder broth-
er and sister. 

Pavel has been diagnosed with centronuclear 
myopathy with RYR1 recessive origin. 

Pavel started independent walking by 18 
months but lost ambulation after heavy pneu-
monia at 4.5 Y. Pavel uses NIV at night and 
cough assist during the day. 

Pavel is a very smart and active child with a 
perfect sense of humour. 

We are happy he has  chosen our family! 

Pavel ist unser drittes Kind, er hat eine ältere 
Schwester und einen älteren Bruder. Bei Pavel 
wurde eine zentronukleäre Myopathie 
diagnostiziert im RYR1 Gen. Pavel konnte mit 
18 Monaten selbständig laufen, doch er verlor 
diese Fähigkeit nach einer schweren 
Lungenentzündung mit 4,5 Jahren. 

Pavel wird nachts nichtinvasiv beatmet und 
nutzt tagsüber einen Hustenassistenten. Pavel 
ist ein sehr schlauer, aktiver Junge mit einem 
perfekten Sinn für Humor.  

Wir sind froh, dass er sich unsere Familie 
ausgesucht hat. 

P  M    M ,  
R   
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I am Bettina, I am 50 years old and 
have a congenital myopathy with a 
mutation in the RYR1 gene, a Multi-
Minicore Myopathy. 

I have two grownup children and soon 
my second grandchild will arive. I live in 
Bramsche together with my partner, my 
younger son and two cats. I like to do 
handwork . Short distances I can walk 
with a wheeled walker, for longer walks 
i use now my new power wheelchair. 

Ich bin Bettina, 50 Jahre alt und habe 
eine kongenitale Myopathie, eine 
Mutation im Gen RYR1, eine Multi-  

Minicore- Myopathie. 

Ich habe 2 erwachsene Kinder, erwarte 
in  Kürze mein 2. Enkelkind. 

Ich lebe mit meinen Freund, meinen 
jüngsten Sohn und unseren 2 Katzen in 
Bramsche. 

Ich bastele gerne und mache Handar-
beiten. 

B  N  C   
B ,  D   
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Nice to meet you, I’m Francesco, I’m a 
handsome MTM italian baby, I´ll be 4 years old 
in June. I’m a really cheerful child and I really 
love life. I’m a very strong kid and up to now I 
have already overcome many challenges; 
below you can see my parents, Daniele and 
Marta, they have surrounded me with their 
huge love since my birth, they support me  at 
everything and they never leave my hand; they 
try to give me a happy life and I always see 
smiles on their lips. Me and my parents are 
very happy to be here and to finally meet you 
all. 

Schön euch kennenzulernen, Ich bin 
Francesco, ein süßes italienisches MTM Kind! 
Im Juni werde ich 4 Jahre alt. Ich bin ein 
fröhliches Kind und liebe das Leben, auch bin 
ich sehr stark und habe schon viele Kämpfe 
gewonnen. 

Hier könnt ihr auch meine Eltern Daniele und 
Marta sehen; seit meiner Geburt kümmern sie 
sich mit viel Liebe um mich. Sie lassen mich 
nie alleine und unterstützen mich bei allem. 
Sie versuchen mir ein glüclliches Leben zu 
ermöglichen und haben immer ein Lächeln auf 
den Lippen. Ich und meine Eltern sind sind 
sehr glücklich hier sein zu können und euch 
alle endlich zu treffen. 

F  O   R , I   
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We are Lluc, Glòria and Àlex from 
(near) Barcelona. Lluc is 2 years and 
10 months old and he has MTM. 

Wir sind Lluc, Glòria and Àlex und woh-
nen in der Nähe von Barcelona. Lluc ist 
2 Jahre und 10 Monate alt und hat 
MTM. 

L  R   B  S  
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Our son Leonard is almost 4 years old. 
Despite his serious illness he is always 
cheerful and full of energy. His favorite 
toy is his tablet,  he can handle it super. 
Also he likes to listen to classical music. 
The day and night care is provided by 
both of us (me and my wife). 

He does not like doctors and hospitals. 
He loves to spend his time with us and 
his sister. 

Unsere Sohn Leonard ist fast 4 Jahre 
alt. 
Trotz seiner schweren Erkrankung ist er 
immer gut gelaunt und voll Energie. 
Sein liebstes Spielzeug ist sein Tablet, 
mit dem er super umgehen kann und er 
liebt es, klassische Musik zu hören. 
Die  Ganztages- und Nachtpflege wird 
von uns beiden  ( mir und meiner Frau ) 
übernommen. Er mag keine Ärzte oder 
Krankenhäuser. 
Am liebsten verbringt er Zeit mit uns 
und seiner Schwester. 

L  R   M , 
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Hello, I´m Louis and this is my family. 

When I was 1,5 years old I got the diagnosis 
Central Core Myopathy. Through genetic test-
ing they found a mutation in the RYR1 gene. 
My parents and my little brother don´t have 
the mutation. 

Now I´m 3,5 years old, go to Kindergarten and 
explore the world by crawling. Soon I get my 
new kids wheelchair and than I´ll be even fast-
er; as you can see I already have a Buggy 
and a therapy seat.  

Hallo, ich bin Louis und das ist meine Familie. 

 Als ich 1 ½ Jahre alt war, bekam ich die Diag-
nose `Central Core Myopathie´. Über einen 
Gentest wurde bei mir eine Mutation im RYR1-
Gen festgestellt. Meine Eltern und mein kleiner 
Bruder haben keine Veränderung in diesem 
Gen.  

Jetzt bin ich 3 ½ Jahre alt, gehe in den Kinder-
garten und entdecke die Welt nun krabbelnd. 
Bald bekomme ich meinen neuen Kinderroll-
stuhl und dann bin ich bestimmt noch schnel-
ler unterwegs. Einen tollen Buggy und Thera-
piestuhl habe ich schon. 

L  S   G , 
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L  S   G , 
G  

Introducing ourselves 



 

Hello, I’m Michel, I am 9 years old and 
attend the 3rd grade of the elementary 
school in Holle.  

I live with my family (Mami Meike, Papi 
Frank, my big brother Luca and my little 
sister Ida Lotta) in Holle. I like to eat 
pancakes, pizza, tomatoes and straw-
berries. 

My hobbies are soccer and riding my 
bike. I´m a big fan of the soccer club FC 
Schalke 04. 

Hallo, ich bin der Michel, bin 9 Jahre alt 
und gehe mittlerweile in die 3. Klasse 
der Grundschule Holle.   

Wir (das sind Mami Meike, Papi Frank, 
mein großer Bruder Luca und meine 
kleine Schwester Ida Lotta) wohnen in 
Holle.  

Ich esse gerne Pfannkuchen, Pizza, To-
maten und Erdbeeren. Meine Hobbies 
sind Fußball und Fahrradfahren. Ich bin 
ein großer Fan vom Fußballclub FC 
Schalke 04. 

M  S   H , G   
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Hello! I´m Liam and i am 6 1/2 years 
old. I live in Friedberg/Bavaria together 
with my parents Marion and Joachim 
and with my older sister Lena – my role 
model and favourite sparring-partner. 

I´m attending the “SVE” of the “Fritz 

Felsenstein Haus” for the forth year 

now.  

Right now i am very interested in dino-

saurs – and i like to go on fun trips! 

Hallo! Ich bin der Liam und ich bin 6 1/2 
Jahre alt. Ich wohne in Friedberg/
Bayern zusammen mit meinen Eltern 
Marion und Joachim sowie meiner 17 
jährigen Schwester Lena – mein großes 
Vorbild und Lieblingsstreitpartner.  

Ich besuche im 4. Jahr die SVE des 
Fritz-Felsenstein Hauses in Königs-
brunn und werde dabei von einer Kran-
kenschwester unseres Pflegedienstes 
begleitet. 

L  S   F ,  
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Our little miracle boy, born premature, has 
grown strength to strength beating every odds. 

With his all-encompassing love, he simply 
speaks with his eyes and his warmhearted 
touch. Playful and full of smiles as a seven 
months old, we observe his strength through 
his hands and legs. 

Awaiting for a tracheostomy to going home, he 
is now in an intensive care following a fourth 
cardiac arrest. Dearly adorable to us, our born-
warrior keeps our spirits throughout. 

Unser kleiner wunderbarer Junge wurde zu 
früh geboren, doch mit seiner wachsenden 
Stärke trotz er allen Widerständen. 

Mit viel Liebe spricht er mit uns durch Blicke 
und seine Berührungen. 

Mit nun sieben Monaten spielt und lacht er 
gerne und wir beobachten mehr Kraft in 
seinen Händen und Beinen. 

Gerade warten wir auf die Tracheostomie, so 
dass wir nach Hause können. 

Wir sind im Moment auf der Intensivstation, da 
es bereits  zu vier Vorfällen mit Herzstillstand 
kam. Doch  unser Kämpfer, der uns so viel 
bedeutet gibt uns die Kraft weiterzumachen. 

A  B  S   
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Hello, I am Finn and these are my 
parents Judith and Burkhard and my 
sisters Maike and Karolin. 

My motto is: “Every day a new idea”.  

I like to play soccer, meet my friends 
and watch my favourite soccer club 
BVB. I also like to cuddle with our dog 
Kasper. 

Hallo, ich bin Finn und das sind meine 
Eltern Judith, Burkhard und meine 
Schwestern Maike und Karolin. 

Mein Lebensmotto heißt: 

“Jeden Tag eine neue Idee” 

Ich spiele gern Fußball, treffe mich mit 
meinen Freunden  oder schaue meinem 
Lieblingsverein-dem BVB-zu. 

Außerdem kuschel ich gern mit 
unserem Hund “Kasper” 

F  T   B , 
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Hello, 

we are the Trampler-family. 

Our two boys like to have ACTION! And 
they really love their big sister Lina (4) 
and our precious dog Mimi. 

Bo and Keke have  fun with each other. 

Hallo, 

wir sind die Trampler- Familie. Unsere 
Jungs lieben Ausflüge und ACTION! Am 
tollsten finden sie ihre große Schwester 
Lina (4) und auch unseren Hund Mimi. 

Ansonsten lässt sich zu zweit doppelt 
gut quatsch machen aber auch streiten. 

B  & K  T   H , 
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Dimitrios was born on 30th October 
2015 in Augsburg/Bavaria – right now 
he is still at the hospital. 

He has fun playing with stuffed animals  
and making “bubbles” with his mouth. 

Dimitrios ist am 30.10.2015 in Augsburg 
geboren, zur Zeit wohnhaft im Zentral-
klinikum Augsburg.  

Es macht Ihm "Spaß" (er fixiert und 
greift) mit Plüschtierchen zu spielen  
und er macht sehr oft mit dem Mund 
"Seifenblasen". 

D  M   A , 
D   
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Hallo, ich bin Camilo. 

Ich bin ein großer Entdecker und 
Beobachter; ich weiß schon ganz viel 
und die Erwachsenen sind sehr froh 
dass ich immer bei allem so gut helfe. 

Ich mag auch gerne meine Katzen und 
mein Spielzeug, besonders Bälle und 
Dinge die ich auseinander und wieder 
zusammenbauen kann. 

Und dann gibt es da noch meine Eltern 
Tracy und Markus mit denen ich auch 
gerne spiele und kuschle. 

Hello, I am Camilo. 

I´m a great Explorer and observer! 

I already know a lot of things and the 
grownups are very glad that i can help 
them so much. 

I also like my cats and my toys, i love to 
play with balls and things i can take 
apart and put together again. 

And, as you can see, there are my 
parents Tracy and Markus – i like to 
play and cuddle with them a lot, too. 

C  U   I , 
D   
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I am Jeno van Tienen I am 15 years old. 
I live with my parents Mario and Marian 
and my brother Zep in St. Hubert a 
small village in the Netherlands.  

My hobbies are gaming, history, 
watching movies, meeting up with 
friends. And going on tropical vacations 
with my family. 

Ich bin Jeno van Tienen und bin 15 
Jahre alt. Mit meinen Eltern Mario und 
Marian und meinem Bruder Zep lebe 
ich in St. Hubert, einem kleinen Dorf in 
den Niederlanden.  

Meine Hobbie sind Gaming, 
Geschichte, Filme anschauen, Freunde 
treffen und mit meiner Familie in ferne 
Länder verreisen. 

J   T   H  

J   T   H  
 



 

I am Karin and i have CNM. 

I am married to Frits Kemper (on the 
picture) since 1985. We have no child-
ren. 

We both play music: Frits plays Corne-
muse du Centre,  and I play diatonic ac-
cordion 

I have published a book with poems 
and contributed in a novel, I love wri-
ting. 

Ich bin Karin und habe eine Form von 
ZNM. Seit 1985 bin ich mit Frits Kemper 
verheiratet, wir haben keine Kinder. 

Wir machen beide gerne Musik; Frits 
spielt Cornemuse du Centre 
(französischer Dudelsack)  und ich 
Akkordeon . Außerdem schreibe ich 
sehr gerne. Ich habe bereits ein Buch 
mit Gedichten veröffentlicht und an 
einem Roman mitgewirkt. 

K    V   H  

K    V   H  
 

Wir stellen uns vor 



 

William is 15 years old and living with XLMTM.  
He loves Red Sox baseball, all kinds of music, 
and superhero movies.  He started High 
School this year and is really enjoying it.  I 
wish he could come here to Germany as well! 

Erin and Mark have co-founded MTM-CNM 
Family Connection, Inc, which is the 
organization that puts on the MTM-CNM 
Family Conference in the US.  We are so 
happy to have met so many wonderful people 
through this community! 

William ist 15 Jahre alt und lebt mit XLMTM. 
Er liebt das Red Sox Baseballteam, 
verschiedene Musikrichtungen und 
Superheldenfilme. Dieses Jahr hat er mit der 
High School begonnen, die er sehr gerne 
besucht. Ich wünschte er könnte auch nach 
Deutschland kommen! 

Erin und Mark haben die MTM-CNM Family 
Connection mitgegründet; diese Organisation 
hält die US Familienkonferenz ab. Wir sind 
glücklich, dass wir so viele nette Menschen 
durch diese Gemeinschaft kennenlernen 
konnten. 

W  W   B , USA  

W  W   B , USA  
 

Introducing ourselves 
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Die Stiftung The Myotubular Trust wurde 2006 von zwei Müttern von Jungs mit x-chromosmaler myotubulärer Myopa-
thie gegründet. Uns wurde bewusst, dass die Forschung nach Behandlungen und Heilung aufgrund der Seltenheit 
ohne spezifische und zielgerichtete Spendenaktionen deutlich hinter den häufigeren Muskelerkrankungen herhinken 
würde. Es gab im Vereinigten Königreich Geldzuwendungen für Forschung zu Erkrankungen wie Muskeldystrophie 
Duchenne und dies sollte sich positiv auf die Myotubuläre Myopathie auswirken, solange wir zeitgleich in die transla-
torische Forschung investierten. 

Wir haben bis jetzt fast 1,5 Mio Pfund gesammelt und elf Forschungsstipendien ausgeschrieben. Wir sind in der 
glücklichen Lage, ein hervorragendes wissenschaftliches Gremium zu haben, welches von Professor Francesco 
Muntoni geleitet wird. Dies bedeutet, dass die Anträge, die wir jedes Jahr erhalten, nicht nur von einem sehr erfahre-
nen Gremium beurteilt werden, sondern auch, dass unsere Anfragen nach Gutachten an andere international bedeu-
tende Wissenschaftler gut angenommen werden. Wir sammeln Geld ausschließlich durch die Bemühungen von Fa-
milien, Freunden und Kollegen der Betroffenen von myotubulärer Myopathie  

. 

M   

T  

M   

T  
The Myotubular Trust was set up in 2006 by two mothers of boys with x-linked myotubular myopathy. We as we real-
ised that, because of its rarity, research into treatments or a cure for our boys condition would lag significantly behind 
emerging breakthroughs in other more common muscle diseases, without specific and targeted fundraising. Money 
was finally being granted in the UK for research into conditions like Duchenne Muscular Dystrophy and ultimately 
those developing technologies should have positive implications for myotubular myopathy, as long as we could simul-
taneously invest in translational research.  
We have to date raised nearly £1,500,000 and funded eleven world class research grants. We are very fortunate to 
have an eminent Scientific Advisory Board, led by Professor Francesco Muntoni, Head of the Dubowtiz Neuromuscu-
lar Centre at Great Ormond St. London. This means that each year the applications we receive are not only assessed 
by a very experienced Board, but also that our requests to other eminent researchers internationally for peer review 
are very well received.  
We raise funds entirely thorugh the efforts of the families, friends and colleagues of those affected by myotubular my-
opathy. They take part in, or even organise, events where they can raise money through sponsorship, sales or ticket 
prices.  They get donations from their employers or fundraising organised through their schools.  The Trust also ap-
plies to Foundations who like to fund charities like ours, and we organise events that people can take part in – such 
as charity auctions or sponsored walks.  In two weeks time on 21st May, we will be holding a 10th Anniversary fund-
raising event – a 10 years, 10 miles, 10 bridges walk over 10 of London’s iconic bridges.  

CNM/MTM Organisa ons 

Sie nehmen an Aktionen teil oder organisieren diese sogar selbst 
und nehmen Geld durch Sponsoring, Verkauf oder die Einnahmen 
von Ticketverkäufen ein. Sie erhalten Spenden von ihren Arbeit-
gebern oder Sammelaktionen an Schulen. Der Trust bewirbt sich 
auch bei anderen Stiftungen, die gerne Organisationen wie unse-
re unterstützen und wir organisieren Events, bei denen Leute mit-
machen können - zum Beispiel Wohltätigkeitsversteigerungen 
oder Sponsorenläufe. In zwei Wochen, am 21. Mai, werden wir 
ein Event anlässlich unseres 10-jährigen Bestehens abhalten. Ein 
10-Jahres-, 10-Meilen-, 10-Brücken-Lauf über 10 von Londons 
ikonischen Brücken 



 

Im Juli 2014 nahmen Vertreter von zwei deutschen Familien an der Konferenz des Myotubular 
Trust in London teil. Inspiriert durch die Arbeit des Myotubular Trusts wollten wir diese Ideen auch 
nach Deutschland bringen. So organisierten wir am 5. Juni 2015 in Göttingen die erste deutsche 
Familienkonferenz zu Zentronukleären Myopathien. Forscherrinnen und Therapeuten aus den 
USA, Belgien, Frankreich und Deutschland berichteten den 23 Familien, die sich dafür zusammen 
gefunden hatten. Am Rande dieser Konferenz wurde der Verein ZNM - Zusammen Stark! gegrün-
det. Heute vertritt der Verein 29 Familien mit verschiedenen ZNM (MTM1, RYR1 und DNM2) und 
hat über 100 Mitglieder. Wir haben nach unserer Gründung mit anderen Organisationen in Be-
reich der ZNM Kontakt aufgenommen. So wurde sehr schnell die Idee geboren, die nächste Kon-
ferenz mit dem Myotubular Trust zusammen zu organisieren. Das Ergebnis dieser Zusammenar-
beit erlebt ihr gerade. Und wir hoffen, das ihr am Ende auch wie wir sagen könnt: Zusammen sind 
wir noch stärker! 

ZNM - Z  S ! 
.V.  

CNM  
T   
S ! .V. 
In July  2014 two German families participated in the conference of the Myotubular Trust in Lon-
don. Inspired by the work and the achievements of the Myotubular Trust we  wanted to bring 
these ideas also to Germany. Thus, we organised the first German family conference to centronu-
clear myopathies. It took place in Goettingen on June 7, 2015.  Researchers and therapists from 
the US, Belgium, France, and Germany spoke to the 23 families who had joined. At this confer-
ence we also founded the association ZNM—Zusammen Stark! (CNM—together strong!). Today, 
the association represents 29 families with various CNM (MTM1, RYR1, and DNM2) and has 
more than 100 members. After the conference we got into contact with other groups and associa-
tions in the field of CNM. Quite fast, we decided to organise the next family conference together 
with the Myotubular Trust. The result of the co-operation you can enjoy now. We hope that you 
agree with us that we are together even stronger! 

ZNM/MTM Organisa onen 



 

 

The Information Point is an excellent source of information on CNM-MTM in English 
featuring the community events, newsletters and family stories. It was created and 
is run by Toni Abram in England, who is also affected by CNM. Its goal is to help 
other affected people to find information and raise awareness on these conditions. 
 

Der Information Point ist eine sehr gute Quelle von Informationen auf Englisch über 
die Community-Events und Familiengeschichten . Es wurde erstellt und wird von To-
ni Abram in England verwaltet, die auch von CNM betroffen ist. Das Ziel ist, andere 
betroffene und die Öffentlichkeit über diese Erkrankungen zu informieren. 

WEBSITE: centronuclear.org.uk 

                   www.facebook.com/CentronuclearAndMyotubularMyopathyInformationPoint 

CNM/MTM Organisa ons 
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The Joshua Frase Foundation is an organization with two main goals: To find a cure 
or treatment for myotubular myopathy and to support families whose lives are affec-
ted by congenital myopathies. Alison Frase, founder of this association is attending 
the European CNM-MTM Family Conference this year. Please take this opportunity 
to meet her.  

The Joshua Frase Stiftung ist eine Organisation mit zwei Hauptziele: eine Heilung 
oder Behandlung für myotubulären Myopathie zu finden und Familien mit betroffe-
nen Patienen  zu unterstützen. Alison Frase , Gründerin der Stiftung nimmt an der 
europäischen CNM -MTM Familienkonferenz in diesem Jahr teil. Bitte nehmt euch 
die Zeit, sie kennenzulernen.  

WEBSITE: www.joshuafrase.org/   &  www.facebook.com/Joshua-Frase-Foundation

-supporting-Centronuclear-and-Myotubular-Myopathy 
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This is a closed Facebook group in Spanish for all people with myotubular myopathy 
and other centronuclear myopathies (Mutations in genes MTM1 , DNM2 , RYR1 , 
BIN, TTN) and their families to support and help each other. 

Dies ist eine geschlossene Facebook -Gruppe auf Spanisch für alle Menschen mit 
myotubulären Myopathie und anderen zentronukleären Myopathien (Mutationen in 
den Genen MTM1 , DNM2 , RYR1 , BIN, TTN) und ihre Familien um uns gengen-
seitig zu unterstützen und helfen. 

WEBSITE: www.facebook.com/groups/940289522705370/ 
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Levi Gershkowitz, founder of Living in the Light, is a US-based photographer, writer 
and patient advocate. He works internationally with many different communities, in-
cluding the MTM-CNM family. His mission is to shift the focus from patient to person 
and to help de-medicalize the experience of living with a rare disease.  

Levi Gershkowitz, der Gründer von „Living in the Light“ ist ein Fotograf, Schriftsteller 
und Patientenvertreter aus den USA. Er arbeitet mit verschiedenen betroffenen Gru-
pen international zusammen. Eine davon ist die MTM-ZNM—Gemeinschaft. Seine 
Mission ist es, den Fokus vom Patient zur Person zu verlagern und so auch dazu 
beizutragen das Leben mit einer seltenen Krankheit nicht als primär medizinisches  
Unterfangen zu begreifen. 

WEBSITE: www.frompatienttoperson.com  &  

www.facebook.com/livinginthelightofrarediseases  

L     

L  



 

 

MTM-CNM Family Connection, Inc is a non-profit charitable organization in USA 
with a mission to connect families affected by Myotubular Myopathy (MTM) and/or 
Centronuclear Myopathy (CNM) to resources, research, and relationships within the 
MTM-CNM community.  The US Family Conference, held every two years since 
2009, is the primary activity of this family-led organization.  Through this and other 
activities, they seek to educate and unite individuals and families affected by MTM-
CNM and to connect these families in person to the top researchers and experts to 
participate fully in advancing the treatment and care of MTM-CNM.   
 

 
Die MTM-CNM Family Connection, Inc ist eine non-profit Wohltätigkeitsorganisation 
aus den USA mit dem Ziel, Familien die von myotubulärer Myopathie oder anderen 
zentronukleären Myopathien betroffen sind,  Unterstützung und Informationen zum 
Forschungsstand zu geben und Beziehungen in der MTM-ZNM Gemeinschaft auf-
zubauen. 
Die US Familienkonferenz, die seit 2009 alle zwei Jahre stattfindet, ist das Hauptan-
liegen dieser durch betroffene Familien geführten Organisation. Durch diese Konfe-
renz und andere Aktivitäten sollen Einzelpersonen und Familien die von ZNM be-
troffen sind, über die Erkrankung aufgeklärt werden und die Möglichkeit geboten 
werden, durch dieses Netzwerk wertvolle Freundschaften zu schließen. Zudem kön-
nen hier Familien persönlich in Kontakt mit den führenden Wissenschaftlern in die-
sem Bereich treten und so Einfluss auf den Fortschritt in der Behandlung von ZNM 
Betroffenen nehmen. 

WEBSITE: www.mtm-cnm.org/ 

                   www.facebook.com/mtmcnm 

CNM/MTM Organisa ons 

MTM-CNM F  
C , 

 I   



 

CNM/MTM Organisa onen 

 

Where There’s A Will There’s A Cure was founded by the family and friends of William 
Whiston, a boy with MTM. The organization is a not-for-profit 501(c)(3) charitable 
organization with the purpose of funding research for treatments of Myotubular Myo-
pathy.  

Where There´s A Will There´s A Cure wurde von der Familie und Freunden von Wil-
liam Whiston gegründet, einem Jungen mit MTM. Diese Organisation ist eine Non 
Profit Organisation mit dem Ziel Gelder zu sammeln um die Erforschung von Heil-
methoden  für myotubuläre Myopathie voranzutreiben.  

WEBSITE: www.will-cure.org 

                      www.facebook.com/WhereTheresAWillTheresACure 

W  T ’  A 
W  T ’  A 
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The Foundation was started by members of the Goldberg Family, who have been 
affected by RYR-1 muscle disease (myopathy). Currently, there is no other orga-
nization that exists solely to advocate for and serve the needs of patients with RYR-
1 myopathy. The goal of the Foundation is to fill this much-needed void. For more 
information, please take a look at the flyers they sent for the conference.  

Die Stiftung wurde von Mitgliedern der Familie Goldberg gegründet, die von der 
RYR -1 Muskelerkrankung (Myopathie) betroffen sind. Derzeit gibt es keine andere 
Organisation, die sich ausschließlich ür die Myopathie RYR -1 einsetzt. Das Ziel der 
Stiftung ist es, diese dringend benötigte Lücke zu füllen. Für weitere Informationen 
nehmt bitte einen Blick auf den Flyern, die sie für die Konferenz gesendet haben 

WEBSITE: www.ryr1.org/ 

                   www.facebook.com/ryr1foundation 

RYR1  
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 Useful Informa on 
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1. Theisstal Apotheke   Bahnhofstrasse 24  
Tel/Phone 06127-2379 

2. Sonnen Apotheke   Austrasse 10 
Tel/Phone 06127-2930 

3. Eulen Apotheke am Rathaus Lenzhahner Weg 2 
Tel/Phone 06127-5599 

Opening hours : 

Friday   8.00-13.00 and 14.00-18-30 

Saturday          8.00-13.00 

E  N  

For any kind of emergency (fire, emergency medical assistance, police) 
in Germany you can call 112.  

It is not possible to call 112 from a mobile phone without a SIM card. In 
addition to German, the calls can be answered in English and the other 
EU languages with the help of interpreters. The 112 operator can detect 
the location of the caller immediately. 

H   
Hospitals for our special kids 

1. UniversitätsMedizin Mainz, Childrenshospital (Building 109) 

Address   Langenbeckstrasse 1, Mainz 

Phone  Information 06131-172557 

                 Emergency 06131-173517 

2. Horst-Schmidt-Kliniken, Childrenshospital 

Address   Ludwig-Erhard-Strasse 100, Wiesbaden 

Phone      Emergency Doctors 0611-461020 

                 Emergency 0611-432667 

If a child  need to be hospitalized, Elke recommends the University 
Clinic at Mainz. Any Questions please ask for Elke Heil. 
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1. Theisstal Apotheke            Bahnhofstrasse 24  
Phone 06127-2379 

2. Sonnen Apotheke    Austrasse 10 
Phone 06127-2930 

3. Eulen Apotheke am Rathaus  Lenzhahner Weg 2 
Phone 06127-5599 

Öffnungszeiten 

Freitag  8.00-13.00 und 14.00-18-30 

Sonntag            8.00-13.00 

N  
Für jede Art von Notfall (Feuer, medizinische Notfallhilfe , Polizei) in 

Deutschland könnt ihr die 112 anrufen. Es ist nicht möglich, ohne eine 

SIM-Karte von einem Mobiltelefon 112 anzurufen. Neben Deutsch kön-

nen die Anrufe in Englisch und den anderen EU- Sprachen mit Hilfe 

von Dolmetschern beantwortet werden. Der 112-Bediener kann den 

Standort des Anrufers sofort erkennen. 

K   
Krankenhäuser für unsere speziellen Kinder 
1. UniversitätsMedizin Mainz, Kinderklinik (Gebäude 109) 

Adresse        Langenbeckstrasse 1, Mainz  
Tel/Phone  Information 06131-172557 
   Notaufnahme 06131-173517 

2. Horst-Schmidt-Kliniken, Kinderklinik,  
Adresse Ludwig-Erhard-Strasse 100, Wiesbaden 
Tel/Phone   Notfallsprechstunde 0611-461020 
   Notaufnahme 0611-432667 

Falls eines der Kinder in die Klinik muss, empfehlt Elke die Uni Mainz. 
Bei Fragen bitte an Elke Heil wenden. 

Hilfreiche Informa onen 
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Deutsch‐Englisch‐Wörterbuch 

PRONUNCIATION 
V   C  

au As the ‚ow‘ in cow  ch As in Scottish loch 

ä As the ‚a‘ in care  j As the ‚y‘ in yeah 

ie As the ‚ie‘ in brief  ß It sounds like an ‚s‘ 

ö As the ‚er‘ in ‚ern  sch As the ‚sh‘ in ship 

ü Similar to the u in pull but with lips 
stretched back  Sp, st As ‚sh‘ only by words starting with it 

   v As the ‚f‘ in fax 

   w As the ‚v‘ in ‚vein‘ 

   z As the ‚ts‘ in its 

B   
G  /

/ .  
G  M /T /
A   H   ? W    ? 

H  H   I'  , . M    ,  

G  A  W /
T   N   . N  . 

Y /N  J /N    G   ! G  B ! 
P  B    B  ! G ! 
T   D    H    ? W   ? 

Y    B     W   …..? W   …..? 

S /E   E         R        Die Toile e 

D    E  S  S  E ?        E       Der Aufzug 

I    I           R       Das Restaurant 

SIGNS  

E  E   H ! H ! 

A  E   C   D  H  S   A  

A  I   I    E  E    N  

  

  

EMERGENCIES 

O  O   Q  S  

G    O  S  

T  (WC) Washroom /Restrooms 
 T   -

‘   
D  M  -

  

       H       Men 
 H    -

 ( ) 
E    ( ) 

       D       Women  I‘   I     

   F  F  

It is possible to travel inGermany without speaking a word of German. However, life gets much easier if 
you can speak some basic phrases.  




