
International Mito Patients: 

Im Jubiläumsjahr ein neuer Vorstand 

 

Wie überall derzeit war auch die Jahrestagung der International Mito Patients (IMP) durch die 

Pandemie als Online-Veranstaltung organisiert. Obwohl sich alle Teilnehmer aus den 16 

Mitgliedsnationen freuen durften, dass überall trotz der großen Einschränkungen die Arbeit für die 

Patientenvertretung erfolgreich weiter ging so spürte man doch auch eine deutliche Traurigkeit, sich 

nicht persönlich treffen zu können. Schließlich gab es gleich zwei Anlässe, die man gebührend hätte 

feiern wollen:  

10 Jahre IMP – Mitopatienten werden international mit starker Stimme vertreten 

Die offizielle Eintragung ins Vereinsregister erhielt IMP 2011. Vorausgegangen waren mehrere Jahre 

der Vorbereitung, Planung und Abstimmung zwischen den Vertretern der Gründungsverbände zu 

denen die DGM vom ersten Tag an angehörte.  

Initiatorin und Motor von IMP war Elja van der Veer, die sich nun von ihren vielfältigen Aufgaben 

zurückzog und nicht mehr für den Vorsitz oder einer anderen Funktion antrat. So blickten wir mit 

Wehmut aber auch voller Stolz zurück auf das, was wir erreichen konnten. Eine respektierte und 

vielbeachtete Organisation der Patientenvertretung, die gerade in Zeiten international vernetzter 

Forschungsaktivitäten eine eminent wichtige Rolle spielt, um Patienteninteressen hörbar zu machen 

und durchzusetzen. 

Ich gehörte zum Gründungsteam und kann auch auf viele gemeinsame Jahre Vorstandstätigkeit mit 

Elja van der Veer zurückblicken. Daher kann ich sagen: Die Eljas auf dieser Welt sind die wahren 

Helden! Sie sind es, die Dinge anstoßen und am Laufen halten und unermüdlich trotz eigener 

Betroffenheit dran bleiben und dafür sorgen, dass Menschen mit einer seltenen Erkrankung gesehen 

und verstanden werden. Ich denke, auch im Namen der DGM sprechen zu dürfen, wenn ich sage – 

Danke Elja für den enormen Einsatz. In deiner bescheidenen Art hast Du dich immer 

zurückgenommen. Jetzt genieße den Ruhestand und denke auch mal an die eigenen Wünsche! 

 Elja van der Veer beendet nach 10 Jahren ihre Tätigkeit für IMP 

 

Neuer IMP Vorstand gewählt 

Personell bedeutet das Jubiläumsjahr auch einen deutlichen Umbruch. Lediglich Phil Yeske 

kandidierte erneut und kann seine bisherige Erfahrung einbringen. Das sind die neuen Kräfte von 

IMP: 



 Vorsitzende: Kira Mann (MitoAction, USA) 

Kira blickt auf fast 25 Jahre Tätigkeit in der Mito-Selbsthilfe zurück. Seit vielen Jahren ist sie die 

Vorsitzende von MitoAction, einer Organisation, die sehr stark auf Eigenverantwortlichkeit und 

aktive Bewältigung setzt.  

 

 Schatzmeister: Dr. Philip Yeske (UMDF, USA) 

Phil ist als wissenschaftlicher Angestellter bei UMDF das Bindeglied zu Forschung und Wissenschaft. 

Die persönliche familiäre Erfahrung mit Mito gepaart mit seinem beruflichen Hintergrund machen 

ihn zu einem idealen IMP-Vorstandsmitglied. 

 

 Alison Maguire, LILY Foundation, Großbritannien 

Alison ist schon seit vielen Jahren sehr aktiv in ihrer Heimatorganisation und auch für IMP.  

Alison ist in der Lily Foundation seit 2009 engagiert nachdem sie ihre damals 4jährige Tochter Niamh 

an einer mitochondrialen Erkrankung verloren hat. Diese persönliche Erfahrung hat ihr Leben und 

ihre berufliche Ausrichtung drastisch verändert. Sie beschloss andere Familien zu unterstützen und 

nutzte ihren beruflichen (klinischen) Hintergrund um sicher zu stellen, dass die Forschung 

bestmöglich ausgerichtet wird. Nun wird sie ihre Erfahrung und ihre freundliche Durchsetzungskraft 

auch für IMP einbringen. 

 



 Paula Morandi, MITOCON, Italien 

Paula ist die Vertretung der LHON-Betroffenen in Italien und in die Strukturen von Mitocon seit 

Jahren fest integriert. Die Lebersche hereditäre Optikus Neuropathie (LHON), bzw. deren 

Behandlungsmöglichkeit wird aktuell auch in der BRD intensiv erforscht. Mit Paula gibt es bei IMP 

nun eine neue engagierte Vetreterin nicht nur für LHON Patienten. 

 

Wir wünschen dem neuen Vorstand einen guten Start und viel Erfolg und werden an dieser Stelle 

gerne weiter berichten. Wer sich genauer mit IMP beschäftigen möchte schaut bitte auf der 

Webseite www.mitopatients.org 

Für die Mito-Diagnosegruppe 

Carsten Gamroth 

http://www.mitopatients.org/

