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Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Lebensqualität für 
Menschen mit Mitochondrialen Erkrankungen zu verbes-
sern, indem wir grenzüberschreitend die Kooperation 
und Kollaboration zwischen den nationalen Patienten-
organisationen erleichtern. 

IMP ist ein Netzwerk nationaler Patientenorganisationen, die 
sich für Mitochondrial Erkrankte engagieren. 

Bei Mitochondrialen Erkrankungen handelt es sich um seltene 
Erkrankungen mit einer vergleichsweise geringen Anzahl von 
Erkrankten pro Land.

Die bei uns zusammengeschlossenen nationalen Patienten-
organisationen sind alle aktiv und einflussreich in ihren eige-
nen Ländern.

Durch den Zusammenschluss als IMP repräsentieren wir eine 
große Gruppe von Patienten und können ihnen somit auch 
international eine Stimme geben.

Tel. +31 6 2382 0803
info@mitopatients.org
IMP ist offiziell bei der Niederländischen Handelskammer  
registriert unter der Nummer: 53416104
IBAN: NL92ABNA0414343522 
Bank (BIC/SWIFT): ABNANL2A

Unsere Aktivitäten
• Aufbau einer globalen Patientendatenbank
•  Durchführung einer weltweiten Studie zur Lebensqualität von  

Mito-Patienten
• Aufbau eines IMP-Spendenfonds zur Forschungsförderung
•  Erstellung und fortlaufende Aktualisierung eines Leitfadens über 

potenziell schädliche Medikamente für Mitos 
• Verwaltung einer geschlossenen Facebook-Gruppe
• Unterstützung von Förderanträgen für Mito-Forschung
• Unterstützung nationaler Aktivitäten (auf Wunsch)
•  Organisation der „Global Mitochondrial Disease Awareness Week“ mit dem 

Ziel, Bewusstsein für die Erkrankung in der Öffentlichkeit zu schaffen. 



Die Bezeichnung „Mitochondriale Erkrankungen“ ist ein 
Sammelbegriff für eine sehr komplexe Gruppe von Er-
krankungen, die besonders das Gehirn, das Herz, die Le-
ber, Skelettmuskeln, Nieren, den Stoffwechsel und das 
Atmungssystem betreffen können. Es gibt viele verschie-
dene Typen von Mitochondrialen Erkrankungen, mit sehr 
unterschiedlichen Symptomen und auch verschiedenen 
Ursachen innerhalb der Mitochondrien.

Unsere Körper bestehen aus verschiedenen Arten von 
Gewebe, z.B. Muskeln, Nieren, Leber. Jede Art von Ge-
webe besteht wiederum aus kleinen Bausteinen, den 
Zellen. Jede dieser Zellen beinhaltet kleine Organellen, 
die Mitochondrien. Hauptaufgabe der Mitochondrien ist 
es, Energie zu produzieren. Wie ein Kraftwerk benötigen 
sie Brennstoff (die Nahrung, die wir zu uns nehmen) und 
verbrennen ihn, um diese Energie zu erzeugen. Ist dieser 
Prozess gestört, kann die Zelle nicht richtig funktionieren 
und dies kann zur Erkrankung führen. Besonders unsere 
Muskeln und unser Gehirn benötigen viel Energie, des-
halb sind sie oft die am massivsten betroffenen Organe.

Derzeit gibt es keine Heilung für mitochondriale Erkrankungen. 
Es gibt keine Therapien oder Medikamente, die die Erkrankung 
verzögern oder gar stoppen könnten. Deshalb ist die Behand-
lung dieser Erkrankungen vor allem darauf ausgerichtet, Sym-
ptome zu bekämpfen und die Beschwerden für die Patienten 
zu erleichtern, um die Möglichkeit ein unabhängiges Leben zu 
führen weitestgehend zu maximieren.

Die Behandlung richtet sich also v.a. nach den individuellen 
Symptomen des Patienten, d.h. seine Beschwerden und Pro-
bleme weisen die Richtung für die Behandlung. Manchmal 
beinhaltet dies die Einnahme von Medikamenten, manchmal 
bedeutet es aber auch, irgendwie mit der Erkrankung fertig zu 
werden, mit ihr zu leben. Auch praktische Hilfsmittel kommen 
manchmal zum Einsatz. Es ist wichtig, die körperliche Konstitu-
tion eines Patienten genauestens zu überwachen und das täg-
liche Leben so gut es geht auf die Erkrankung hin anzupassen.

Die Behandlung kann von Patient zu Patient stark variieren, je 
nach Symptomatik und Schwere der Erkrankung. Der Nutzen 
einer Behandlung mag dem Patienten sofort klar sein, obschon 
es keine harten Fakten gibt, die zeigen, dass die Therapie tat-
sächlich effektiv ist. In diesen Fällen muss die Erfahrung des 
Patienten den Weg der Therapie vorgeben. In einigen Fällen 
wird der Patient auch von keiner Therapie profitieren können. 
Wie auch immer die Behandlung aussehen mag, sie wird den 
erlittenen Schaden nicht rückgängig machen können.

Die Erforschung der Mitochondrialen Erkrankungen fin-
det weltweit statt. Wissenschaftler und Kliniker sind in 
ständigem Austausch und arbeiten in verschiedenen 
Netzwerken mit universitären Forschungszentren, Labo-
ren und Patientenorganisationen zusammen.

Forschung ist teuer und sehr langwierig. Die Mehrheit 
der Studien wird international durchgeführt und finan-
ziert aus nationalen und europäischen Fördermitteln. Die 
Beantragung ist sehr aufwändig aber notwendig, deshalb 
unterstützen wir sinnvolle Forschungsanträge nach un-
seren Möglichkeiten.

Die Forschung zu Mitochondrialen Erkrankungen umfasst 
viele verschiedene Disziplinen, z.B. Genetik, Biochemie, 
Diagnostikmethoden, Therapieforschung, DNA-Struk-
turen und vieles mehr. All diese Untersuchungen sind 
wichtige Schritte hin zur Entwicklung von wirksamen Me-
dikamenten. Aber auch psycho-soziale, stärker patien-
tenorientierte Untersuchungen über Bewältigungsstra-
tegien und Möglichkeiten der aktiven Einflussnahme auf 
die eigene Erkrankung liegen uns sehr am Herzen.

IMP und die nationalen Patientenorganisationen helfen 
dabei, Forschung voranzutreiben und informieren über 
die neuesten Entwicklungen.
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