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Aus der Redaktion 

   

    

    

Liebe / r Leser/in, 

mit diesem "go-schee brief" feiern wir gleich 
zwei Jubilaen: Die GGD wird in diesem Jahr am 
19. Mai 5 Jahre alt, und gleichzeitig geben wir 
den 10. "go-schee brief' heraus. Das ist ein 
doppelter Grund zur Freude, hat sich damit 
doch bestatigt, dap die GGD nicht zu den "Ein-
tagsfliegen" tinter den Selbsthilfegruppen ge-
hart. Wir mochten heute sowohl in die Ver-
gangenheit als auch in die Zukunft sehen: 

Vor 5 Jahren kannten sich nur wenige Gaucher-
Patienten untereinander. Fast jeder glaubte, dag 
es auger ihm keine Betroffenen gabe und fiihlte 
sich als Augenseiter und Einzelkampfer. Durch 
den Zusammenschlug in der GGD konnten viele 
Kontakte geknupft und Informationen aus-
getauscht werden. Viele Mitglieder helfen sich 
untereinander, und als Organisation hat sich die 
GGD schon weithin bekannt gemacht. Trotzdem 
gibt es schatzungsweise noch 2000 weitere 
Betroffene in der BRD, die weder etwas iiber ihre 
Krankheit noch tiber die Behandlungsmoglich-
keit mit Ceredase wissen. Deshalb ist es wichtig, 
auch weiterhin in der Offentlichkeit prasent zu 
sein (z.B. bei Gesundheitstagen u.d.). 

In Kiirze, hoffentlich noch in diesem Jahr, wird 
das Nachfolgepraparat der Ceredase, das Cere-
zyme, europaweit zugelassen. Die Gaucher-
Patienten in Deutschland gehi5ren dann zu der 
weltweit immer groper werdenden. Gruppe von 
Patienten, die mit einem gentechnisch herge-
stellten Medikament optimal behandelt werden 
konnen. Mehr zu diesem Thema finden Sie in 
diesem Heft. Insbesondere mochten wir auf den 
Artikel "Hilft die moderne Gentechnik dem 
Patienten wirklich?" hinweisen. 

Erstmalig haben wir in dieser Ausgabe einen 
Uberblick iiber die bisher erschienenen Aus-
gaben and deren Inhalte aufgenommen. Schrei-
ben Sie uns, ob das in Zukunft so bleiben soil. 

Diesmal haben wir wieder viele Erfahrungs-
berichte. Darither haben wir uns sehr gefreut 
und hoffen auch in der Zukunft auf zahlreiche 
weitere Erfahrungsberichte und natiirlich auch 
auf Leserbriefe und andere Meinungsauge-
rungen unserer Leser/innen! 

Beim Lesen dieser Jubilaurnsausgabe wiinschen 
wir Ihnen viel Freude. 

Ursula Rudat Olaf Bartsch Gabriele Gill 
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"Lassen Sie den armen Mann doch 
sterben" 

von: Edith Werth, Berlin 

Ich miichte darilber berichten, wie sich die 
Krankheit „Morbus Gaucher" in unser Leben 
schlich und das Leben meines Mannes zu 
zerstoren drohte. 
Fur uns begann es im Jahr 1982, als unser 
ji_ingster Sohn, damals 20 Jahre alt, an Krebs 
erkrankte und fiber Monate unsere ganze Liebe 
und Aufmerksamkeit brauchte. Er uberstand 
diese Krankheit so gut wie moglich, aber danach 
wurde sein Vater immer schwacher und milder, 
es war, als hatte er alle Kraft verloren. 
Nachdem mein Mann schon nichts mehr essen 
konnte und sein Bauch sehr unformig dick 
geworden war, wurde u. a. Alkohohnifgbrauch 
unterstellt und Leberzirrhose diagnostiziert. 
Im Krankenhaus wurde bei einer Sonografie 
festgestellt, daB seine Milz stark vergreigert war. 
Sie mufgte entfernt werden und wog bereits 5 
Kilogramm. 
Erst jetzt wurden nicht nur die Arzte, sondern 
auch wir stutzig, denn ein Jahr vorher war 
meiner Schwagerin ebenfalls die Milz entfernt 
worden. Die Diagnose bei ihr hief? "Morbus 
Gaucher". Nun wurde zwar von einer Erb-
krankheit gesprochen, jedoch viel mehr war uns 
zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. 
Bei der Milzoperation zog mein Mann sich dann 
auch noch eine Infusions-Hepatitis C zu. Das 
hatte zur Folge, da13 er drei Wochen vollig iso-
liert liegen mufgte, ich war die einzige aus der 
Familie, die zu ihm durfte. Langsam wich die 
Schwache aus seinem Korper, die gelbe Farbe 
verschwand aus seinem Gesicht, und er durfte 
wieder nach Hause. Milhsam mate er wieder 
laufen lernen, und sehr langsam erholte er sich 
auch wieder. Innerhalb eines halben Jahres war 
er wieder so welt hergestellt, daS er seinem 
Beruf als Polizeibeamter wieder nachgehen 
konnte. Er war damals erst 48 Jahre alt. Das ging 
dann 5-6 Jahre auch relativ gut, wir waren aber 
schon daran gewohnt, eta13 er oft made war, was 
immer auf seinen anstrengenden Dienst ge-
schoben wurde. 
Anfang 1990 zogen wir in eine kleinere 

Wohnung, weil unsere vier Kinder inzwischen 
alle aus dem Haus gegangen waren. Mein Mann 
wurde aber immer diinner and wirkte sehr hau-
fig total erschopft. Eine Woche nach Pfingsten 
1990 begann sein furchtbarer Leidensweg: 
Er bekam plotzlich Schmerzen im rechten Bein, 
die von Tag zu Tag schlimmer wurden und 
deren Ursache auch anhand von Rontgenauf-
nahmen zunachst niemand feststellen konnte. 
Erst stationer wurde dann ein Oberschenkel-
halsbruch alteren Datums festgestellt. Die fol-
gende Operation verlief gut, es heilte alles relativ 
schnell, und nach drei Wochen konnte mein 
Mann schon wieder nach Hause. 
Nach ca. 3 Monaten setzten. Schmerzen im 
rechten Oberschenkel ein, die ihn kaum aus dem 
Bett kommen lieBen. Es war der erste Abzess, 
der operiert werden mugte. Dann der zweite 
Abszess, wieder Operation. Danach lag er 9 Wo-
chen im Krankenhaus, litt furchtbare Schmer-
zen, war seelisch und korperlich am Ende. Er 
bekam grofge Mengen an Schmerzmitteln und 
wurde schlialich nach Hause geschickt, weil 
man nichts mehr mit ihm anzufangen wagte. 
Er hatte eben „Morbus Gaucher", wie ja schon 
bei der Milzentfernung festgestellt worden war, 
und das erklarte nach Meinung der Arzte alles. 
Es wurde zwar ein Spezialist von der Hama-
tologie hinzugezogen, der aber auch nicht viel 
mehr wate. Er wufite nicht einmal, daB zu 
diesem Zeitpunkt in seiner Abteilung bereits der 
erste Patient mit Ceredase behandelt wurde! 
Was ware meinem armen Mann alles erspart 
geblieben 
Es war inzwischen Ende Juni 1991, und mein 
Mann verbrachte seine Tage ilberwiegend im 
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Bett. Die Arzte kamen regeLmaig, ldopften ihm 
auf die Schulter, bemerkten mehr beilaufig, „daS 
ja jeder mal Rackenschmerzen habe", und „er 
miiBte sich jetzt endlich mal zusammennelunen, 
es ware ja nichts Erkennbares festzustellen". Wir 
suchten Spezialisten auf, fuhren regeliniEig ins 
Krankenhaus zur Nachuntersuchung, und im-
mer war fast „alles in Ordnung". Merkwiirdi-
gerweise wimmerte mein Mann vor Schmerzen 
und konnte am normalen Leben schon nicht 
mehr teilnehmen. Gleichzeitig bekam er aber 
Unmengen von Schmerzmitteln, z.B. brachte 
ihm ein Arzt einmal 10 Flaschen „Valoron" mit! 
Bis Ende Oktober 1991, also bereits 17 Monate 
lang, ging es nun schon so. Wir schliefen kaum 
noch, weil er jede halbe Stunde umgedreht 
werden mute und vor Schmerzen nur noch 
wimmerte. Dann merkte ich irgendwann, daE 
seine Reaktionen immer langsamer wurden, zur 
Toilette muEte er kriechen und verlor manchmal 
das Bewatsein auf dem Wege dahin. Nun 
mate ich ihn in ein Krankenhaus bringen, 
obwohl er mich immer wieder bat, doch zu 
Hause bleiben zu konnen. Er hatte zu diesem 
Zeitpunkt auch keinen Lebensmut mehr. 
Mit dem Krankenwagen wurde er in das nachste 
Krankenhaus gebracht. Dort wurden dann 
wieder alle Untersuchungen neu gestartet, 
obwohl ich natiirlich bergeweise Röntgen-
aufnahmen und Berichte mitgebracht hatte. Von 
diesem Zeitpunkt an verliefg meinen Mann sein 
Gedachtnis, er nahm seine Umwelt und auch 
seine Familie nicht mehr wahr. Von da an hief3 
es dann nur noch „das wird wohi alles mit der 
Grundkrankheit ihres Mannes zu tun haben" 
und aufgerdem „wei8 sowieso niemand etwas 
davon." 
Unsere Kinder und ich begannen dann einen 10- 
tagigen Kampf mit dem Krankenhaus, das ihn 
zum Sterben auf eine Pflegestation abschieben 
wollte. Nur weil wir nicht locker lieEen, wurde 
er von alien moglichen Spezialisten untersucht. 
Sie sagten uns „lassen sie den armen Mann doch 
sterben" oder „der Mann ist doch geistig ver-
wirrt „ usw. Er wurde nicht einmal kiinstlich 
ernahrt, wir muEten selber dafiir sorgen, clag er 
etwas zu sich nahm, z.B. kam sogar unsere 
Enkeltochter jeden Abend, urn ihren Opa futtem 
zu helfen. Die Arzte woilten ihn nur loswerden, 
urn damit die Verantwortung los zu sein. 
Ich weir es noch wie heute, am 12.11.1991 sagte 
der Chefarzt der Abteilung wortlich zu mir: „Ich 
habe leider erst heute erfahren, clag ihr Mann 
Privatpatient ist, selbstverstandlich werde ich 
ab sofort seine Behandlung selbst tibemehmen." 

Ich fand das in dieser Situation derartig men-
schenverachtend, dar mir das wohl auch anzu-
merken war. Seine Behandlung bestand darin, 
da13 er erneut versuchte, meinen Mann los-
zuwerden. Ich hatte spater noch einen Schrift-
wechsel mit dem Krankenhaus, in dem ich ihnen 
unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen habe. 
Daraufhin bekam ich so etwas ahnliches wie 
einen Entschuldigungsbrief. 
Dankbar sind wir dem Chefarzt aber eigen.- 
artigerweise dafur, daE er meinen Mann ins 
„Evangelische Waldkrankenhaus" nach Span-
dau schickte, denn dort bei Prof. Noack .  und 
seinem Team bekam er eine Chance zum Uber-
leben. Es wurde noch am gleichen Tag eine 
Notoperation vorgenommen. Die Arzte sahen 
auf den rnitgebrachten Unterlagen, daE nicht 
nur seine rechte Hii£te, sondern auch die linke 
Hafte und die Wirbelsaule vereitert waren. Das 
hieE fur meinen Mann Entfernung beider 
Hfiftgelenke und fiir lange Zeit Extensionen an 
beiden Beinen. Die Ausheilung solch grocer 
Entzundungsherde bei der starken Immun-
schwache schien fast unmoglich. Durch diese 
Operation blieb er zunachst einmal am Leben, 
obwohl man damals gar nicht sagen konnte, ob 
das gut far ihn ware. 
Zum Gluck fiir meinen Mann blieb er noch bis 
in den Dezember hinein ziemlich verwirrt, so 
dag wir annahmen und hofften, er wurde die 
Schmerzen nicht so sehr spilren. Es begann ein 
monatelanger Kampf der Arzte, Schwestern 
und Pfleger mit insgesamt 15, zum Teil sehr 
schweren Operationen, bei denen immer wieder 
Infektionen auftraten. Die Immunschwache 
hatte ihn „voll im Griff". 
Unsere Kinder wechselten sich mit ihren Besu-
chen ab, ich war sowieso jeden Nachmittag da. 
Eigentlich war ich noch berufstatig, doch schon 
seit Sommer 1991 krankgeschrieben, ich konnte 
eben nicht mehr alles so wegstecken. So fand 
unser biEchen Familienleben eben im Kranken-
haus statt. Unsere beiden jungsten Enkel wur-
den in dieser Zeit geboren, Timo 1991 und 
Marek 1993. Unsere Tochter stillte sie dort, Timo 
machte sogar seine ersten Schritte im Kranken-
haus. Wie sehr wir immer noch eine Familie 
waren, stellte sich spatesten.s jetzt heraus. 
Dann hi5rten wir im Laufe des Friihjahres durch 
einen Artikel aus einer Arztezeitschrift von der 
„Ceredase" und fanden bei den Arzten Unter-
sttitzung fiir eine Verbindung zu Ursula Rudat, 
somit auch zu Olaf Bartsch von „Genzyme". 
Dann kam der Kampf mit der Zentralver-
sicherung, eine notwendige Zusatzversicherung 
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zur Beihilfe. Diesen inzwischen eigentlich un-
notigen Kampf haben wir immer noch nicht 
ganz gewonnen, da sie trotz schon seit 2 Jahren 
erfolgter Zulassung des Medikamentes bis heute 
immer nur eine Behandlungsgenehmigung fiir 
1 Jahr erteilen. Die erste Behandlung mit „Cere-
dase" war erst am 28.08.1992 moglich! 
Am 20.10.1992 kam Alfred als ein vollkommen 
hilfloser Mensch nach ca. 12 Monaten Kranken-
hausaufenthalt nach Hause. Alle 14 Tage wurde 
er nun mit dem Krankenwagen ins Kranken-
haus zur Ceredase-Behandlung gefahren. Seine 
Blutwerte wurden besser, und wir bekamen 
wieder neue Hoffnung. Seine Schwache hielt 
aber noch sehr lange an. Er bekam einen Roll-
stuhl nach MaS, fiir seinen Rticken ein Stahl-
korsett, taglich Krankengymnastik. Das Leben 
war fur meinen armen Mann immer noch 
autgerst beschwerlich, es spielte sich iiberwie-
gend im Schlafzimmer ab, denn nur im Liegen 
war er einigermaBen schmerzfrei. 
Dann kam eine 8-wochige unniitige Unter-
brechung der Behandlung, da die erneute Ge-
nehmigung beider Kostentrager immer zwi-
schen diesen beiden hin und her geschoben 
wurde. Die Folgen waren verheerend: Mein 
Mann bekam prompt wieder eine Knochen-
infektion. Als Folge davon mugte die linke 
Hufte noch einmal ausgewechselt werden. Das 
bedeutete wieder 4 Monate Krankenhaus-
aufenthalt! 
Aber irgend etwas schien jetzt doch besser zu 
werden. Er versuchte selbstandiger zu werden, 
indem er iibte, auf der Bettkante zu sitzen, etwas 
spater sal3 er auch schon mal eine kleine Weile 
mit mir zusammen am Tisch. Diese ersten Ver-
suche waren die Ruckkehr ins Leben; er selber 
bekam jetzt auch wieder Mut und kehrte ins 
Leben zurtick. 
Mit seinen Blutwerten verbesserte sich auch sein 
Gesamtzustand. Eire Wunder war geschehen, 
das empfanden nicht .nur wir so, sondern auch 
seine unermiidlichen Arzte. Wir bekamen soviel 
Anteilnahme zu spUren, bei Nachbarn und 

Freunden, von denen nur noch eine Handvoll 
ubriggeblieben waren. Das Leben lohnte sich 
wieder. 
Heute krabbelt mein Mann spielend mit seinen 
beiden jungsten Enkeln auf dem FuSboden 
herum, besucht den 12-jahrigen Enkel auf dem 
Faballplatz und hat keine Erinnerung mehr 
daran, wie unsere alteste Enkeltochter ihn zu 
fiittem versuchte. 
Mein Mann wird rue wieder ganz gesund wer-
den, seine Fortbewegung an zwei Krucken ist 
sehr stark eingeschrankt, und der kaputte 
Racken racht sich haufig, aber schlialich ist er 
ja auch bereits 61 Jahre alt. Ich bin fast 60 Jahre, 
zusammen mit unseren vier wunderbaren 
Kindern, vier ebenfalls wunderbaren Enkeln, 
und meiner Schwiegermutter durften wir die 
offensichtliche "Fast-Gesundung" meines Mari-
nes erleben. Meine Schwagerin hat inzwischen 
auch ein kiinstliches Huftgelenk und mehrere 
andere Operationen hinter sich, ist aber eben-
falls durch die Ceredase-Behandlung ein gliick-
licherer und zufriedener Mensch geworden. 
Allerdings hat sie auch in ihrem Mann einen 
geduldigen liebevollen Partner. Meine Schwie-
germutter ist inzwischen 85 Jahre alt und erlebt 
diese Verbesserungen nun zufrieden mit. Auch 
sie hat ja viel mitgelitten, obwohl wir immer 
versuchten, die schwierigsten Dinge von ihr 
fernzuhalten. Wir sind ein augenblicklich sehr 
zufriedenes, etwas gereiftes Ehepaar und Icon-
nen - dank der jetzt moglichen Behandlung des 
Morbus Gaucher - wieder beide ein selbstan-
diges Leben fiihren. 
Es ist uns wichtig, dabei mitzuhelfen, daI3 auch 
andere, moglicherweise noch nicht diag-
nostizierte, Gaucher-Betroffene gefunden und 
behandelt werden konnen. Im September 1996 
wurde mein Mann zum 2. Vorsitzenden der 
GGD gewahlt. Diese wichtige Aufgabe wollen 
wir gemeinsam angehen. Berlin scheint uns 
dafiir ein wichtiger Ort zu sein, zumal uns in 
dieser Stadt augenblicklich erst vier weitere 
Gaucher-Betroffene bekannt sind. 
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"Es begann wie eine Grippe..." 
von: Martina Geskes, Kempen 

Ich hatte im Sommer 1996 einen schweren 
Virusinfekt mit begleitender Leberent-
ziindung und atypischer Lungenentziindung, 
dessen Ursache nicht festzustellen war, and ich 
hatte Angst, dal ich daran sterben 

Es begann ahnlich wie eine Grippe, mit starken 
RUckenschmerzen, Husten und hohem Fieber, 
das etwa 2 Wochen anhielt. Anstatt langsam 
besser zu werden, verschlechterte sich mein 
Zustand von Tag zu Tag, und ich mugte ins 
Krankenhaus. Es kamen hohes Fieber mit Schiit-
telfrost, Krampfe in den Beinen und rasende 
Kopfschmerzen hinzu. Mit vielen Untersu-
chungen fahndeten die Arzte nach dem Erreger. 
Sie fanden hohe Leberwerte und ein sehr 
schlechtes Blutbild and nannten als Diagnose: 
schwerer Virusinfekt mit begleitender Leberent-
zundung und atypischer LungenentzUndung. 
Einer mehrfach vorgeschlagenen Leberpunktion 
konnte ich nicht zustimmen, da ich befUrchtete, 
dag meine schon sehr beanspruchte Leber dieses 
nicht gut iiberstehen wurde. - 
In dieser Zeit dachte ich mehrfach, daL ich 
sterben miisse. Ich war sehr verzweifelt, weil es 
mir wirklich schlecht ging und es keinen Hin-
weis auf Besserung gab und Untersuchungen 
wie Knochen-CT, Magenspiegelung und mehr-
fache Blutabnahmen bei Fieberhochstand zu 
keinem konkreten Ergebnis fuhrten. 
Meine Ceredase-Infusionen wurden nach 
Absprache mit Prof. Niederau fur diese Zeit 
ausgesetzt. Erst einen Tag vor der Entlassung 
bekam ich wieder eine Infusion, die dann in der 
Folgezeit wie gewohnt bei meinem be-
handelnden Arzt Dr. Probst gegeben wurde. 

Hier wurde ich an-
schliegend wirk-
lich optimal be-
treut, wofiir ich 
mich an dieser 
Stelle ausdracklich 
bedanken mochte. 
Mein Mann und 
meine Eltern be-
suchten mich taglich. Meine kleine Tochter war 
tagsuber bei der Oma und vermigte ihre Mama 
sehr, und ich vermil3te sie genauso. Wenn sie 
mich besuchte, reagierte sie in den ersten Tagen 
sehr aggressiv mir gegentiber. Mein Mann 
erzahlte mir, dag sie nachts oft weinte und nach 
mir fragte. Sie verstand einfach nicht, dag ich 
nicht zu Hause war. 
Durch die Mitgliedschaft in unserer Selbst-
hilfegruppe, der GGD, kenne ich mittlerweile 
sehr viele liebe Menschen, und es sind auch 
einige Freundschaften gewachsen. Von ihnen 
bekam ich in diesen 3 Wochen Krankenhaus-
aufenthalt grofgen Zuspruch und viel Unter-
stiitzung. Der Trost und die seelische Unter-
stiltzung waren Balsam fur meine Seele und 
haben mir sehr geholfen. Mein Dank gilt alien, 
die mir in dieser Zeit durch Anrufe, Gesprache, 
Blumen etc. sehr geholfen haben, auch den 
Mitarbeitern der Fa. Genzyme. Dies war sehr 
wichtig fur mich, and ich fuhlte mich nicht so 
ausgeliefert. 
Dieser Virusinfekt liegt jetzt ca. 6 Monate 
zurUck, und erst jetzt merke ich, dag ich mich 
langsam davon erhole. 
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"Plotzlich nahm man meine Sorgen ernst" 
von: Claudia Hilbert, Wilhelmshaven 

Claudia Hilbert, Mutter von zwei Kindern, hat 
erst kiirzlich von der Diagnose „Morbus 
Gaucher" bei ihrem jiingsten Sohn erfahren. 
Sie schildert seine Entwicklung und ihre 
Erlebnisse mit den bisherigen Arzten. 

Am 31. Oktober 1989 wurde mein zweiter Sohn 
Steffen geboren. Das erste Jahr entwickelte er 
sich normal, gedieh prachtig und unterschied 
sich kaum in der Entwicklung von seinem 
eineinhalb Jahre alteren Bruder Joshua. Als ich 
ihn mit knapp einem Jahr abstillte, begannen fur 
uns plotzlich die Probleme. 
Wir waren laufend beim Kinderarzt, denn ein 
Infekt jagte den nachsten, ob es nun eine Man-
delentztindung, eine Mittelohrentziindung oder 
eine Lungenentziindung war, und immer wie-
der bekam er neue Antibiotika. Steffen fieberte 
fast zwei Monate ununterbrochen. Der Arzt war 
dennoch nicht bereit, eine Blutabnahme vor-
zunehmen. Sein Kommentar war nur „wozu das 
Kind noch mehr qualen, ich sehe doch, es hat 
eine Mandelentzundung" . 
Steffen sah zusehends schlechter aus, ich bekam 
richtige Angst um mein Kind. Ich ahnte schon 
damals, dal mit meinem Kind etwas nicht 
stimmte, weil ich mich fragte, wieso ist der Leib 
so dick und die Haut so gelb; ich wundere mich 
noch heute, dal3 es dem Arzt nicht aufgefallen 
ist. 
So beschloS ich nach zwei Monaten, auf eigene 
Faust die hiesige Kinderklinik im Reinhard-
Nieter Krankenhaus (Friedrich-Paffrath- Stalk 
100, 26389 Wilhelmshaven) aufzusuchen. Dort 
nahm man meine Sorgen ernst, und auf einmal 
iiberschlug sich alles, Tests fiber Tests, eine 
Untersuchung nach der anderen. Es war eine 
schlimme Zeit fur uns alle. Besonders Steffen 
litt unter den laufenden Untersuchungen und 
Blutabnahmen, die z.T. stationar, aber auch am-
bulant stattfanden. Nachdem so ziemlich alle 
Fragestellungen abgehakt waren, wie z.B. HIV 
und Leukamie, stellte man die vorlaufige Diag-
nose: Zytomegalie, eine Virusinfektion, die in 
der Schwangerschaft stattgefunden haben mug-
te. Wahrscheinlich hatten wir beide, Steffen und 

Abb.: Steffen als Baby 

ich, diese Virusinfektion wahrend der Schwan-
gerschaft, ohne dais ich es wuI.te, durchge-
macht. Sie war zu diesem Zeitpunkt (1991) 
jedoch schulmedizinisch nicht behandelbar. 
Damit gingen wir nach Hause. 
Ich suchte eine Heilpraktikerin auf, die Steffen 
mit Immunmodulatoren (z.B. Ecchinacea u.a.) 
behandelte. Sie linderte sicher sein Leiden, 
heilen konnte sie ihn aber auch nicht. Nachdem 
ich dann den Kinderarzt gewechselt hatte - ich 
hatte jegliches Vertrauen in ihn verloren kamen 
halbjahrliche Kontrolluntersuchungen, wie 
Blutabnahme und Sonographie, auf uns zu. 
Hinzu kamen kurze stationare Aufenthalte, 
wobei Steffens schlechte Blutwerte eine grae 
Rolle spielten. 
Im Jahr 1993, Steffen war 3 1/4 Jahre alt, sollten 
ihm dann die Polypen entfernt werden, da er 
standig unter spastischer Bronchitis litt und 
Atembeschwerden hatte. Nach der Operation 
bekam Steffen einen Blutsturz. Zweimal mute 
er noch operiert werden und lag, nachdem er 
sich trotz Sedierung auch noch die Tamponage 
herausrig, die Nacht fiber auf der Intensivsta-
ion. Steffen bekam Alptraurne und sein Allge-
meinbefinden war weiterhin schlecht, sein 
Gewicht lag konstant bei 15 kg und wachsen tat 
er kaum. Zu der Zeit stellte sich heraus, daft er 
auf Hausstaub, Pferde und Katzen allergisch 
reagiert. Augerdem leidet er stark unter Neuro-
dermitis. 
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Durch einen Arztwechsel in unserer Kinder-
arztpraxis hatten wir das Gluck, an einen 
Mediziner zu geraten, der gleichzeitig auch 
Homeopath ist. Das bedeutete fur uns z. B., dal3 
es keine Cortisonsalben fur die Haut mehr sein 
=Sten, Antibiotika wurden sehr viel spar-
samer eingesetzt, stattdessen kamen gute Haus-
mittel zum Einsatz. Das Vertrauen zum Arzt ist 
dadurch erheblich gewachsen. Steffens Haut 
besserte sich unter der Eirtnahme von "Calcium 
Carbonicum" sichtlich. Natiirlich fanden die 
Kontrolluntersuchungen auch weiterhin stall. 
Aber er wuchs noch immer nicht und nahm 
auch nicht zu. Seine Leber und die Milz waren 
deutlich zu ertasten, und sein Leib sah aus, als 
hatte er einen Fufgball verschluckt. Urn eine 
abschlieBende Diagnostik vornehmen zu 
konnen, beschlossen wir im Familienrat, den 
arztlichen Rat zu befolgen und eine Leber-
biopsie vornehmen zu lassen. Die Diagnose 
lautete: Morbus Gaucher. Irgendwie konnten 
wir es nicht glauben und liei3en auch noch eine 
Hautbiopsie durchfiihren. Die Diagnose wurde 
bestatigt. 

Abb.: Steffen als stoizer ABC-Schiitze 

Auf einmal paSte alles zusammen, der Blut-
sturz, Steffens standige Erschopfung, nicht 
laufen wollen oder konnen, seine Wirbelsaulen-
verkriimmung, die Verformung des Torso, seine 
Kleinwiichsigkeit und natiirlich die vergrofgerte 
Leber und Milz 
Rir uns stiirzte eine Welt eiri, ich sah nur noch 
schwarz, zumal nicht viel in einschlagiger 
Literatur zu finden ist, beziehungsweise dort 
von Heilungs- .und Alternativmoglichkeiten 
keine Rede ist. Uber einen Arzt in der Kinder- 

Abb.: Steffen (re.) 3 Tage vor seinem 7. 
Geburtstag mit seinem Bruder Joshua 

klinik bekam ich dann die Adresse von Frau 
Rudat und der GGD. Wir fiihrten ein langes 
Gesprach, das mir wirklich sehr geholfen hat. 
Auch habe ich das daraufhin erhaltene umfang-
reiche Material durchgearbeitet und bin fur 
Steffen und mich zu einem wichtigen Entschlu1 
gekommen: 
Es gibt Hoffnung fur uns, und wir werden das 
Beste daraus machen. Als erstes fuhrte ich 
Gesprache mit meinen Kindern, sie waren zwar 
sehr betroffen, aber gleichzeitig auch sehr 
interessiert. Wir sind jetzt dabei zu iiberlegen, 
wie wir alles angehen konnen, so dal g Steffen 
(sollten wir uns fiir die Behandlung mit der 
Enzymersatztherapie entscheiden) keine oder so 
wenig wie moglich Ausfallzeiten in der Schule 
hat und Joshua, mein anderer Sohn, bei den 
Gro1eltern untergebracht ware und such sonst 
alles abgedeckt ware, was dazu gehort. Dazu 
gehoren nach unserer Vorstellung natiirlich 
auch die Behandlungsmoglichkeiten bier vor 
Ort, wobei ich im Moment keinerlei Probleme 
befiirchte, weil ich unsere Arzte als sehr koope-
rative Menschen kennengelernt habe. 
Wir sired unendlich froh und dankbar, dal es 
die GGD gibt und hoffen, (lag auch wir mit 
unserem kleinen Bericht etwas Positives dazu 
beitragen konnten. 

Ca. 2 Monate spater: 
Die notwendigen Voruntersuchungen haben 
begonnen, da wir uns fiir die Enzymersatz-
therapie entschieden haben. Wir werden abkla-
ren, ob es notwendig ist, sehr schnell zu begin-
nen, weil davon die Entscheidung fiir Ceredase 
oder Cerezyme abhangt. 
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"Endlich bin ich keine Risikopatientin 
mehr!" 

von: Gabriele Gill, Pinneberg 

In meinem Bericht, der im "go-schee brief" 
Nr. 5 (1995) abgedruckt wurde, schrieb ich u.a. 
caber die Komplikationen, die bei Opera-
tionen, denen ich mich unterziehen mate, 
aufgetreten waren. 
Damals (1972, 1977 und 1981) hatte ich auf-
grund des Morbus Gaucher eine viel zu ge-
ringe Thrombozytenzahl, und es kam zu er-
heblichen, teilweise lebensbedrohenden 
Nachblutungen. 
Das alles ereignete sich, lange bevor ich mit 
der Enzymersatztherapie beginnen konnte. 
Seit Juni 1993 bekomme ich alle 14 Tage 60 U/ 
Kg Ceredase. 

Im Februar 1995 wurden in meiner rechten 
Ohrspeicheldr use gutartige Tumoren (Fach-
bezeichnung: pleomorphe Adenome) diag-
nostiziert. Ms mir von einem Facharzt fur 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie im 
Universitatskrankenhaus Eppendorf (UKE) in 
Hamburg zur Operation geraten wurde, hatte 
ich sofort die Schreckensbilder aus der Vergan-
genheit vor Augen. Daraufhin suchte ich einen 
weiteren Spezialisten in der Uniklinik Mainz 
auf. Auch bier wurde mir eine Operation emp-
fohlen. Beide Professoren sagten mir unab-
hangig voneinander, dag der Eingriff nicht 
sonderlich eilig ware, da die Tumoren relativ 
langsam wachsen wurden. Gleichzeitig jedoch 
machten sie mich darauf aufmerksam, dal diese 
Adenome in ca. 10 % zur malignen Transforma-
tion neigen, d. h. bosartig werden konnen. - Also 
beschlo1 ich im Herbst 1995, den Eingriff im 
UKE vornehmen zu lassen. 
Ich bekam einen Terrain fiir das kommende 
Friihjahr. Je naher der Zeitpunkt des bevor-
stehenden Eingriffs riickte, desto unruhiger 
wurde ich. Immer haufiger mufgte ich an meine 
letzte Operation denken: 1981 wurde eine 
Teilentfernung der jetzt wieder betroffenen 
Ohrspeicheldrilse vorgenommen. Dieses Mal 
sollte nun die gesamte rechte Ohrspeicheldriise, 
bzw. die noch vorhandenen Fragmente mit den 

darin liegenden Tu-
moren, entfernt wer-
den. Fur einen unge-
storten Operations-
verlauf war der Chi-
rurg nach seinen eige-
nen Worten „auf intakte lokale Blutstillungs-
funktionen und eine intakte Gerinnungsphy-
siologie" angewiesen. Obwohl ich jetzt genau 
wugte, dal sich meine Blutwerte durch die 
Ceredasebehandlung enorm verbessert hatten 
(Hb 12,5, Thrombozyten caber 300.000, alle 
Gerinnungsfaktoren im Normbereich), hatte ich 
nachts immer wieder den gleichen Traum: „Ich 
lag in einem Krankenhausbett, und aus der 
Wunde unterhalb meiner rechten Gesichtshalfte 
lief unaufhaltsam Blut heraus. Ich merkte, wie 
ich von Stunde zu Stunde schwacher wurde, 
und die Ratlosigkeit auf den Gesichtern der 
Arzte machte mir noch meter Angst!" Genau das 
hatte ich 1981 nach der letzten Operation erlebt! 

Mit sehr gemischten Gefiihlen ging ich also im 
April 1996 ins Krankenhaus. Die 5-stiindige 
Operation babe ich gut iiberstanden. Ich habe 
nicht viel Blut verloren und benotigte das erste 
Mal in meinem Leben nach einem Eingriff keine 
Blutkonserven. Obwohl ich durch die Narkose 
geschwacht war, konnte ich am nachsten 
Morgen zum Waschen aufstehen und durfte von 
diesem Zeitpunkt an auch allein zur Toilette 
gehen. An solche Aktivitaten war bei den 
Eingriffen in der Vergangenheit oft erst nach 
Tagen oder Wochen zu denken gewesen. 
Was mich diesmal allerdings sehr belastete, war 
eine Lahmung der betroffenen Gesichtshalfte. 
Dag es zu einer solchen Auswirkung nach der 
Operation kommen wurde, ist mir vorher gesagt 
worden, dean durch den Eingriff ist trotz aller 
Vorsicht der Gesichtsnery sehr strapaziert 
worden und hat danach vorubergehend „seinen 
Dienst eingestellt". Als Folge davon konnte ich 
in den ersten Monaten das rechte Auge nicht 
schliegen, die Augenbraue nicht bewegen und 

8 



nicht richtig essen und trinken. Das Sprechen 
fiel mir schwer und ein richtiges schones 
Latheln war vorlaufig auch nicht moglich, da 
der rechte Mundwinkel immer nach unten 
zeigte. AuJerdem hatte ich am Anfang auch sehr 
heftige Schmerzen, woftir zeitweise starke 
Schmerzmittel notwendig waren. 

Gerade in dieser Zeit wollte ich nicht auf 
„meine' Ceredase verzichten; das hatte ich mit 
dem Professor vorher so besprochen. Piinktlich, 
am vereinbarten Tag bekarn ich die Infusion von 
einem sehr interessierten., jungen Arzt angelegt. 
Es gab keine Probleme mit der Kostenilber-
nahme fiir die Ceredase. Zumindest habe ich 
nichts dergleichen erfahren. Dag dies so gut 
klappte, hat sicherlich ebenfalls zu meiner 
Genesung beigetragen. Das erste Mal in meinem 
Leben ist eine Operationswunde ganz normal 
und schnell zugeheilt. Die Narbe ist Langer als 
beim letzten Mal, sieht aber viel besser aus. 
Heute ist nur noch eM Strich zu sehen. Bereits 
10 Tage (!) nach der Operation wurde ich aus 
dem Krankenhaus entlassen, und 2 Tage danach 
wurden die Eaten gezogen. Es verlief alles ganz 
normal. Zu Hause hatte ich darn noch ein paar 
Tage lang starke Kopfschmerzen. Augerdem litt 
ich doch sehr unter der Lahmung im Gesicht. 

Es war sehr angeschwollen, und ich kam mir 
furchtbar entstellt vor. Mein behandelnder Arzt, 
Herr Dr. Buchholz, hat mir in dieser Zeit sehr 
geholfen. Er verschrieb mir Lymphdrainagen, 
hatte immer Zeit, sich meine Sorgen anzuhoren 
und machte mir immer wieder Mut. Dafiir 
vielen Dank! 
Seit 1993 bin ich Mitglied der GGD und habe 
zu anderen Gaucher-Betroffenen Kontakt. Mit 
einigen verbindet mich inzwischen eine tiefe 
Freundschaft. Ich mochte an dieser Stelle all' den 
lieben Menschen danken, die mir vor der Ope-
ration Mut gemacht haben, mich im Kran-
kenhaus und in der Zeit danach angerufen, mir 
geschrieben und Blumen geschickt haben. Das 
hat mir wirklich sehr geholfen and ich habe 
mich sehr dariiber gefreut. Ein herzliches Dan-
keschon mochte ich auch an die Mitarbeiter der 
Fa. Genzyme richten, die zu jeder Zeit fur uns 
Gaucher-Patienten erreichbar und immer fur 
tins da sind. 

Heute, eM Jahr nach meiner ersten Operation 
„mit" Ceredase, sagen mein Mann und ich, dag 
es ein sehr beruhigendes und schones Gefiihl 
ist, dag ich endlich nicht mehr „die Risiko-
patientin" bin. 
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Biotechnologie und Gentechnik in der 
Medizin und Pharmazie 
von: Dr. Stefan Maeser 

Biotechnologie und Gentechnik sired Schlag-
worte unserer Zeit, fiber die teilweise sehr kon-
trovers diskutiert wird. Auch wenn Sie keine 
Gentomaten essen, kommen Sie heute mit vielen 
Produkten in Bertihrung, die zumindest teil-
weise mit Hilfe der Biotechnologie oder Gen-
technik hergestellt werden. Insbesondere in der 
medizinischen Grundlagenforschung haben 
gentechnische Methoden einen sehr wichtigen 
Stellenwert gewonnen. Als Gaucher-Patient 
werden Sie mit einem biotechnologisch veran-
derten Enzym, dem Medikament Ceredase, 
behandelt. Der weltweite Bedarf an Ceredase ist 
so stark gestiegen, daft em neues Hers tellungs-
verfahren entwickelt werden mulke, urn auch 
in Zukunft die Versorgung aller Gaucher-Patien-
ten sicherzustellen, die die Enzymersatztherapie 
benotigen. Das neue Herstellungsverfahren fur 
das Medikament Cerezyme basiert auch auf 
gentechnologischen Methoden. Ich mochte 
Ihnen daher gerne den Einsatz der Biotechno-
logie und der Gentechnik in der Medizin und 
Pharmazie am Beispiel der Medikamente Cere-
dase und Cerezyme vorstellen und erlautem. 

Die Wirkstoffe von Arzneimitteln wurden 
urspriinglich aus der belebten und unbelebten 
Natur gewonnen. Mit der Entwicklung der 
Chemie konnte das Repertoire an pharma-
kologisch wirksamen Substanzen erheblich 
vergrogert werden. Eine Vielzahl von Natur-
stoffen kann heute mit Hilfe der klassischen 
Chemie synthetisiert werden, und daneben 
konnen chemische Verbindungen hergestellt 
werden, die in der Natur nicht existieren. Trotz 
der Moglichkeiten der Isolierung von Natur-
stoffen und der Herstellung von neuen Substan-
zen mittels chemischer Synthese ergeben sich 
Beschrankungen, die einer wirksamen Arznei-
mitteltherapie vieler Erkrankungen bis heute im 
Wege stehen. Insbesondere naturidentische Pro-
teine (Eiweilge, darunter fallen auch Enzyme) 
lassen sich mit den Methoden der Chemie nur 
sehr miihsam und aufwendig, teilweise fiber-
haupt nicht, synthetisieren. 

Etwa nur ein Drittel der 
ca. 30.000 beschriebenen 
Krankheitsbilder kon-
nen therapiert werden. 
Eine kausale Therapie, 
die gezielt die Ursache 
der Erkrankung angeht, ist bisher nur bei einem 
Teil der behandelbaren Erkrankungen moglich. 
Hierzu gehort auch die Gaucher-Krankheit. Als 
der Enzymdefekt 1965 entdeckt wurde, glaubte 
man die Therapie des Morbus Gaucher gleich 
mitentdeckt zu haben. Das Enzym mit dem 
Namen 13-Glucocerebrosidase wurde aus Pla-
zenten isoliert und einigen Gaucher-Patienten 
infundiert. Es zeigte sich, daf3 das Enzym 
verandert werden muike, um es in die Makro-
phagen, die Zielzellen des Morbus Gaucher, 
einschleusen zu konnen. Der Durchbruch bei 
der Therapie der Gaucher-Krankheit gelang mit 
Hilfe der Biotechnologie. 
Sie werden sich vielleicht fragen: Was ist Bio-
technologie, und was unterscheidet die Biotech-
nologie von der reinen Nararstoffisolierung und 
der klassischen Chemie? Die Biotechnologie 
arbeitet grundsatzlich mit lebenden Organis-
men oder Zellen oder Enzymen, die chemische 
Reaktionen katalysieren (beschleunigen). Die 
Urspriinge der Biotechnologie liegen in der 
Lebensmittelherstellung. Die Fermentation von 
Nahrungsmitteln mit Hilfe von Mikroorganis-
men stand dabei am Anfang. So werden seit al-
ters her Kase, Joghurt, Bier, Wein, Essig und 
Sauerteig biotechnologisch durch Fermentation 
hergestellt oder Nahrungsmittel konserviert. 
In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts 
haben Louis Pasteur und Eduart Buchner ent-
deckt, dafg die alkoholische Garung durch En-
zyme (ursprunglich Fermente genannt) be-
schleunigt wird. Buchner konnte 1897 die &flit -
notwendigen Enzyme aus Hefezellen isolieren 
und zeigen, dafg die chemischen Reaktionen der 
Alkoholgewinnung auch in einem zellfreien 
System ablaufen. Die Verwendung isolierter En-
zyme hat sich bei vielen biotechnologischen 
Produktionsverfahren als vorteilhaft erwiesen. 
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So wurde das fur die Kaseherstellung benotigte 
Chymosin (Labferment) lange aus Kalbermagen 
gewonnen und wird heute uberwiegend gen-
technisch hergestellt. 
Das Enzym g-Glucocerebrosidase, das zur 
Therapie der Gaucher-Krankheit benotigt wird, 
mug nach der Isolierung aus Plazenten veran-
dert werden, um eine spezifische Aufnahme 
durch Makrophagen zu gewahrleisten. Es 
handelt sich urn die Abspaltung von einigen 
Zuckermolektilen mittels isolierter Enzyme. 
Ceredase ist somit ein Arzneimittel, das biotech-
nologisch hergestellt wird. Dieser absolut essen-
tielle Produktionsschritt, der auch bei der Her-
stellung von Cerezyme benotigt wird, kann 
praktisch nicht mit den Methoden der klassi-
schen Chemie ausgefiihrt werden. Die Katalyse 
chemischer Reaktionen durch Enzyme zeichnet 
sich unter anderem durch eine Prazision aus, 
die andere Katalysatoren nicht erreichen. Che-
mische Reaktionen, die nicht durch Enzyme 
katalysiert werden, fiihren daher fast auch im - 
mer zur Bildung von unerwiinschten Neben-
produk ten, die in einem Arzneimittel fatale 
Folgen haben konnen. Mit Hilfe der Biotech-
nologie kann somit die Sicherheit von Arznei-
mitteln verbessert werden. 
Die Begriffe Gentechnik und Biotechnologie 
werden haufig synonym verwendet. Bei ge-
nauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dag die 
ersten Formen der Biotechnologie mehrere tau-
send Jahre alt sired, wahrend die Gentechnik sich 
Anfang der siebziger Jahre unseres Jahrhun-
derts entwickelt hat. Die enge Verbindung zwi-
schen der Biotechnologie und Gentechnik be-
ruht jedoch auf der Tatsache, dag mit Hilfe der 
Gentechnik Proteine und damit auch Enzyme 
sehr effizient hergestellt werden konnen. 
Eire Grundprinzip des Lebens besteht in der 
Verschltisselung von Proteinen in Form von 
Erbsubstanz. Jeder lebende Organismus enthalt 
Erbsubstanz, die die Informationen fiir alle Ei-
weige dieses Organismus speichert. Die gespei-
cherte Information wird sehr gezielt bei Bedarf 
abgerufen und dann an sogenannten Riboso-
men, den Eiweigfabriken der Zellen, in EiweiE-
molekule umgewandelt. Diese Eiweigmolekiile 
sind wichtige Bestandteile, die die Struktur einer 
Zelle und deren Stoffwechsel einschlieglich der 
Vermehrung gewahrleisten. 
Hinter dem Zauberwort "Gentechnik" verber-
gen sich Hunderte von Laborprotokollen, im 
Laborjargon auch Kochrezepte genannt, die im 
wesentlichen die zielgerichtete Veranderung der 
Erbsubstanz und deren Ubertragung auf Orga- 

nismen beschreiben. Hierbei ist die Tatsache her-
vorzuheben, dal? eine Ubertragung von Erbsub-
stanz auf andere Organismen und damit em 
Uberspringen der Artgrenze durchaus ein na-
turlicher Vorgang ist, der standig ablauft. Bei der 
Infektion eines Organismus durch ein Virus 
kommt es zur Ubertragung von Erbsubstanz. 
Verlagt ein Virus seinen Wirt, so kann das Virus 
Erbsubstanz seines Wirtes mittransportieren 
und dann auf einen anderen Organismus 
ithertragen. 

Abb.: Eine menschliche Zelle 

Wesentliche Arbeitsschritte der Gentechnik sind 
der Natur entlehnt. Das wichtigste Handwerks-
zeug der Gentechniker besteht neben einer 
Vielzahl von Chemikalien, Enzymen und Zellen 
aus Pipetten, kleinen Reaktionsgefagen, Erlen-
meyerkolben und Inkubatoren, die eine kon-
stante Temperatur bei enzymatischen Reak-
tionen oder Wachstumsvorgangen einhalten. 
Die Gentechnik kann die Codierung der Pro-
teine auf der Ebene der Erbsubstanz gezielt 
verandern. Damit eroffnen sich verschiedene 
Moglichkeiten. Die Proteinmenge, die in einem 
Organismus produziert wird, kann herauf- oder 
herunterreguliert werden, die Proteine konnen 
in ihren Eigenschaf ten verandert werden, und 
Organismen konnen Eiweige produzieren, die 
sie nattirlicherweise nicht bilden. 
Bei der vielzitierten Gentomate wird zum Bei-
spiel die Bildung eines Enzyms, das an der 
Reifung der Frucht beteiligt ist, herunterregu-
liert. Somit erhoht sich die Lagerfahigkeit. In der 
Landwirtschaft wird aber auch der Versuch un-
ternommen, Organismen mit neuen Eigen-
schaften auszustatten, indem die Erbsubstanz 
so verandert wird, dag neben den normaler-
weise gebildeten Eiweigen zusatzliche Proteine 
gebildet werden. Diese neuen Proteine konnen 
die Ertrage steigern oder Kulturpflanzen Resis-
tenz gegeniiber Schadlingen, Unkrautvernich- 
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tungsmitteln, Trockenheit oder Nahrstoff-
mangel verleihen. Diese transgenen Pflanzen 
konnten natiirlich auch beim Verzehr Nah-
rungsmittelallergien hervorrufen oder vielleicht 
die Resistenz gegentiber einem Unkrautver-
nichtungsmittel auf ein Unkraut iibertragen. 
Nutzen und Risiken genetischer Veranderun-
gen miissen im Einzelfall gegentibergestellt 
werden. 
In der Medizin konnen prinzipiell die gleichen 
Strategien eingesetzt werden, um zum Beispiel 
Proteine herunterzuregeln, die das Tumor-
wachstum stimulieren, oder urn Proteine zu 
produzieren, die dem Organismus fehlen. 
Proteine wie Insulin, Wachstumshormone oder 
Proteine, die Stoffwechselschritte beschleuni-
gen, konnen den Betroffenen vielleicht in 
Zukunft durch eine gentechnische Reparatur 
der betroffenen Zellen zugefuhrt werden. Diese 
Strategien werden als Gentherapien bezeichnet. 
Da bisher nur sehr wenige Gentherapien 
durchgefuhrt wurden, fallt eine Bewertung 
dieser neuen Behandlungsformen noch schwer. 
Der Erfolg und die Risiken sind auch sehr stark 
von den technischen Moglichkeiten urtd Vor-
aussetzungen abhangig, die standig weiter-
entwickelt werden. Vermutlich lafgt sich erst in 
einigen Jahren grundlegend sagen, ob Gen-
therapien eine Heilung von Krankheiten er-
moglichen und tolerierbare Nebenwirkungen 
aufweisen. 
Eine sehr wichtige Bedeutung hat die Gentech-
nologie bereits in der Grundlagenforschung 
gewonnen, die sich mit den molekularen Grund-
lagen des Lebens beschaftigt. Daher gehen die 
Begriffe Gentechnik und Molekularbiologie 
auch Hand in Hand. Biologische Strukturen 
konnen bis zu einer bestimmten GraBe mit Hilfe 
von Mikroskopen aufgelost werden. Doch selbst 
mit einem Elektronen- oder Rastertunnelmi-
kroskop konnen die Wechselwirkungen von 
Molektilen in Organismen, die ein grundlegen-
des Verstandnis der Lebensvorgange und vieler 
Krankheiten ermoglichen, nicht detailliert 
untersucht werden. HI-Viren, die fur die AIDS-
Erkrankung verantwortlich gemacht werden, 
konnen durch geeignete elektronenmikros-
kopische Verfahren optisch dargestellt werden. 
Um jedoch die Etbsubstanz der HI-Viren, den 
Vermehrungszyklus und den Verlauf der AIDS-
Erkrankung zu untersuchen und zu verstehen, 
miissen gentechnische Methoden eingesetzt 
werden. Diese Erkenntnisse sind die wichtigste 
Grundlage fur die Entwicklung einer erfolg-
reichen Therapie. 

Insgesamt hat sich das molekularbiologische 
Wissen mit dem Einsatz gentechnischer Me-
thoden explosionsartig vermehrt und verspricht 
unter anderem eine rasche Verbesserung 
therapeutischer Ansatze zur Linderung oder gar 
Heilung von Krankheiten. 

Abb.: Eine moderne Anlage der Biotechnologie 

Gegenwartig befinden sich Medizin und Phar-
mazie neben den genannten experimentellen 
Gentherapien und der molekularbiologischen 
Grundlagenforschung in einer Phase der bio-
technologischen/gentechnologischen Produk-
tion von Proteinen, die dem Patienten von auBen 
zugefuhrt werden. Gentechnisch hergestelltes 
Insulin wird weiterhin injiziert wie Insulin, das 
aus Rindern und Schweinen isoliert wird. Sie 
werden sich vielleicht fragen, welchen Sinn 
dann die biotechnologisch/gentechnische Pro-
duktion von Eiweigen macht. Grundsatzlich 
konnen die Zellen, aus denen die Substanzen 
isoliert werden, zu einer deutlich hoheren Pro-
duktion als nichtveranderte Zellen stimuliert 
werden. Die erhohte Menge Ausgangsmaterial 
und eventuelle zusatzliche genetische Veran-
derungen, die den Export der gewiinschten 
Substanz aus den Zellen ermoglichen, fiihren zu 
einer wesentlich leichteren Aufreinigung und 
Isolierung des Proteins. Eine Zelle enthalt etwa 
2.000 verschiedene Proteine. Aus diesen 2.000 
Proteinen muE dann ein Protein, das vielleicht 
nur in sehr geringen Mengen vorhanden ist, in 
hochreiner Form isoliert werden. Die Reinheit 
des Proteins ist ftir die Verwendung als Arz-
neimittel essentiell. Verunreinigende Bestand-
teile konnen eventuell Nebenwirkungen her-
vorrufen und die Sicherheit der Therapie in 
Frage stellen. Pauschal gesagt, erhohen biotech-
nologisch/gentechnische Verfahren die Arznei-
mittelsicherheit, und sie ermoglichen die Ver-
sorgung mit Substanzen, die ansonsten kaum 
zur Verfiigung stehen. 
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Cerezyme: Der erste rekombinante 
Enzymersatz 

aus: Horizons, Volume 2, Issue 2, 1994 
eine Zusammenfassung von Dr. Stefan Maeser 

Am 23. Mai 1994 wurde das erste gentechnisch 
hergestellte (= rekombinante) Medikament zur 
Behandlung des Morbus Gaucher Typ I von der 
amerikanischen Gesundheitsbehorde (FDA) 
zugelassen. 
Klinische Versuche haben gezeigt, daE Cere-
zyme (Imiglucerase) dieselbe Wirkung und 
Sicherheit bietet wie die Enzymersatztherapie 
mit Ceredase (Alglucerase), die es seit mehr als 
6 Jahren gibt. Genau wie Ceredase verbessert 
auch Cerezyme die Symptome des Morbus 
Gaucher Typ I, kehrt den Krankheitsverlauf urn 
und kann die Lebensqualitat der Patienten 
erheblich steigern. 

Die Vorteile gentechnis' cher Herstellung 
Cerezyme ist der Handelsname fiir die Gluco-
cerebrosidase, die mit Hilfe der Gentechnologie 
hergestellt wird. Mit Hilfe der Gentechnik 
konnen Zellen zur Produktion von Proteinen 
angeregt werden, die sie normalerweise nicht 
herstellen. 
Bei diesem Verfahren wird ein Gen (das "Re-
zept" oder der Herstellungscode far ein Protein 
in Form von Erbsubstanz) aus einer Zelle ent-
fernt and in eine andere Zelle eingebaut. Daftir 
benutzt man Zellen von Bakterien, Hefen oder 
Saugetierzellen. 
Nachdem die Erbsubstanz fiir das gewiinschte 
Protein eingebaut wurde, kommen die Zellen 
in eine nahrstoffreiche "Briihe" in tempera-
turstabilen Behaltern, wo sie sich dann ver- 

mehren. Zur Herstellung rekombinanter Gluco-
cerebrosidase wurde das daftir notwendige Gen 
in die Erbsubstanz der Ovarzellen chinesischer 
Hamster eingebaut. Nach einer bestimmten 
Vermehrungszeit wird die Flussigkeit mit den 
Zellen aus den Behaltern entfernt, und die 
rekombinante Glucocerebrosidase wird ge-
reinigt. 
Cerezyme ist eines der am kompliziertesten 
biotechnologisch herstellbaren Medikamente. 
Im Gegensatz zu anderen gentechnisch her-
gestellten Produkten konfrontierte es die For-
scher mit unvorhergesehenen Herstellungs-
schwierigkeiten. 
Zum einen ist Glucocerebrosidase ein groIes, 
komplexes Protein, das aus etwa 500 Amino-
sauren und Zuckermolekiilen aufgebaut ist; 
deshalb war das Entschliisseln diesel Molekiils, 
das man nachbauen wollte, besonders schwie-
rig. Zum anderen kann rekombinante Gluco-
cerebrosidase nicht in grol3en Mengen herge-
stellt werden, da die gentechnisch veranderten 
Zellen es nur in kleinen Mengen produzieren. 
Und drittens wird Glucocerebrosidase - anders 
als viele rekombinante Proteine - normalerweise 
in den Zellen, die es produzieren, zurackgehal-
ten. Deshalb mufg das rekombinante Enzym erst 
aus den Zellen isoliert werden, bevor es gerei-
nigt werden kann. 
Diese Schwierigkeiten wurden aber gemeistert, 
and inzwischen ist man soweit, daB Cerezyme 
in grof3em MaEstab produziert werden kann. 
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Hilft die moderne Gentechnik dem 
Patienten wirklich? 
mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: Fragen und Antworten - zum 
gesetzlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, EFPIA (European Federa-
tion of Pharmaceutical Industry Associations), 1996 

In vielen Fallen kann ilberhaupt nur die 
Gentechnik eine Therapie moglich machen. Sie 
bietet den Patienten sichere Therapien, Impf-
stoffe mit weniger Nebenwirkungen und 
schnellere und empfindlichere diagnostische 
Verfahren; und sie bietet die besten Perspektiven 
auf neue Behandlungsmethoden fUr viele 
Krankheiten, far die es bisher immer noch keine 
wirksame Therapie gibt. 
Mit gentechnischen Verfahren konnen heutzu-
tage natiirlich vorkommende Substanzen, die 
sich zur Krankheitsbehandlung eignen, in 
groIen Mengen hergestellt werden. Friiher 
konnten viele dieser Praparate nur aus Tieren 
(zum Beispiel Insulin) oder aus menschlichem. 
Gewebe (wie Faktor VIII fiir Hamophilie) 
gewonnen werden. Heute konnen sie dank der 
Gentechnik nicht nur in viel graeren Mengen, 
sondern auch in hochster Qualitat hergestellt 
werden. Sie bieten optimale Sicherheit und 
Wirksamkeit und weisen. minimale Neben-
wirkungsrisiken auf. Fruher konnte beispiels-
weise das humane Wachstumshormon, das zur 
Behandlung des erblichen Zwergwuchses be-
notigt wird, nur aus den Gehirnen (Hypo-
physen) menschlicher Leichen gewonnen wer-
den. Heute wird in einer einzigen 500-Liter-
Produktion mit modifizierten Mikroorganis-
men in gentechnischen Verfahren soviel hu-
mans Wachstumshormon hergestellt wie frii-
her aus 35.000 Leichen - und dies ohne die 
Gefahr einer Ubertragung der Creuzfeldt-Jakob-
Krankheit. 
Augerdem lassen sich nur mit Hilfe gentech- 
nischer Verfahren ausreichende Mengen von 
Substanzen wie Beta-Interferon herstellen, die 

die Symptome einer bestimmten Form der 
Multiplen Sklerose wirksam lindern konnen, 
oder des koloniestimulierenden Faktors, der das 
korpereigene Immunsystem wahrend be-
stimmter Krebstherapien starken kann. Friiher 
waren zur Gewinnung einiger tausendstel 
Gramm Interferon Tausende Liter Blut notig. Als 
Folge gab es Interferone nur in so geringen 
Mengen, daihr therapeutisches Potential nicht 
angemessen erforscht werden konnte. 
In den letzten zehn Jahren wurde mit Hilfe der 
Gentechnik auch eine neue Generation von 
Impfstoffen gegen Hepatitis B und Keuchhusten 
hergestellt, die ein geringeres Nebenwirkungs-
risiko aufweisen. Weitere bahnbrechende Impf-
stoffe, die mit Hilfe moderner gentechnischer 
Methoden entwickelt werden, sind zu erwarten, 
insbesondere urn eine wachsende Zahl von 
Patienten gegen Herpes zu schutzen, gegen die 
Lyme Krankheit, das RS-Virus und Malaria. Auf 
bessere Impfstoffe gegen Cholera und Tuber-
kulose diirfen wir ebenfalls hoffen. AuBerdem 
befinden sich therapeutische Impfstoffe, mit 
denen Patienten von Krankheiten wie Hepati-
tis B und bestimmten Krebsarten geheilt werden 
konnen, in der Entwicklung. 
Gentechnische Verfahren machen es auch 
moglich, Krankheiten schneller zu erkennen als 
fruher. Bei der Tuberkulose kann zum Beispiel 
mit einem gentechnisch entwickelten Test die 
Krankheit innerhalb von Stunden nachgewiesen 
werden, wahrend dies friiher vier bis sechs 
Wochen dauerte. Dank dieser Verfahren konnen 
die Patienten fruher und somit wirksamer 
behandelt werden. 
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GGD Nachrichten 

Teilnahme der GGD an den "Gesundheitstagen" in Bielefeld 

Vom 24.-26.1.1997 waren wir erstmalig mit 
einem Informationsstand der GGD auf den 
Gesundheitstagen in Bielefeld vertreten. Diese 
Ausstellung fand bereits im dritten Jahr statt. 
Von der mir genannten Einwohnerzahl Bie-
lefelds von 340.000 waren ca. 2000-3000 als 
Besucher da. In vielen Gesprachen stellten wir 
augerdem fest, dal sehr viele Besucher aus dem 
Umland bis zu ca. 50 km Entfernung kamen. 

Einige unserer Besucher waren: 
- Ein auslandischer Chirurg, der ganz ziel-
bewuJt in unsere Ecke kam, sich die beiden 
Informationsbroschtiren „Leben mit Morbus 
Gaucher" und „Fragen und Antworten zu 
Alglucerase" griff, mit zwei kurzen Satzen auf 
mein versuchtes Ansprechen antwortete und 
den direkten Weg zuruck ging, ohne sich urn 
andere Stande zu kiirnmem. 
- Eine Frau erzahlte, ihr Sohn hatte „das" gehabt. 
Nach einer Gipsbettbehandlung ware „es" dann 
weggewesen. Als ich genauer nachfragte, wel-
che Krankheit sie dean meine, sagte sie „Morbus 
Scheuermann". Die Leute haben oft nur „Mor-
bus" gelesen und sagten dann „ja, kenn ich 
auch", meinten aber immer etwas anderes. 
- Eine Krankenschwester sagte, sie kenne diese 
Krankheit, weil sie in der Ausbildung davon 
gehort hate. Jetzt nahm sie gerne Infomaterial 
mit. Ich wies sie darauf hin, dais es - rein 
statistisch gesehen- in Bielefeld 9 Betroffene 
geben konnte. Sie horte sehr interessiert zu, als 
ich ihr die Symptomatik des M. Gaucher 
erlauterte. 
- eine HNO-Arztin, der beim Lesen der Messe-
wand auffiel, dag ja auch haufiges Nasenbluten 
ein Symptom fur M. Gaucher sein kann. 
Daraufhin nahm sie sich ganz gezielt einiges an 
Infomaterial mit. 
- 2 Heilpraktikerinnen, die zusammen mit einer 
Krankengymnastin ihre Praxis betreiben. Sie 
irtteressierten sich sehr fur M. Gaucher und 
liegen sich die Symptome und die Diagnostik 
ganz genau erklaren. Auch die oft schlimme 
Knochensituation bei Morbus Gaucher fiihrte zu 

einigen genauen Nachfragen. 

Das Verhalten der Besucher auf so einer „klei-
nen" Messe unterscheidet sich nach unserer 
Erfahrung sehr von dem Verhalten auf einer 
grogen Messe wie z.B. der Medica, wie sich ja 
auch die Messen vom Inhalt her unterscheiden. 
Die Medica ist eine medizinische Fachmesse, die 
„Gesundheitstage" sind eine Verbrauchermesse 
mit Schwerpunkt „Gesundheit". 
Die Besucher sired trotz der Oberschaubarkeit 
der Messe zunachst Verwirrt. Der erste Rund-
gang dient nur der Orientierung. Daran schlieRt 
sich meistens ein 2. oder 3. Rundgang an. Erst 
dabei wird gezielt stehengeblieben und bei 
Interesse auch nachgefragt. 
Am Freitag, dem 24.1., dem ersten Tag der Mes-
se, kamen uberwiegend altere oder nicht (mehr) 
berufstatige Leute, am Samstag und Sonntag 
erheblich mehr Jiingere und gauze Familien mit 
oft sehr kleinen Kindern. Besonders an diesen 
beiden Tagen war die Besucherzahl fur die 
Aussteller sehr zufriedenstellend. 
Die grate Zahl der 30 teilnehmenden Selbst-
hilfegruppen war in der uns entgegengesetzten 
Ecke der Halle untergebracht. Durch die halb-
kreisformige Anordnung war es dort zwar sehr 
iibersichtlich, doch optisch wenig einladend. Ich 
habe mich gleich am ersten Vormittag mit der 
Vertreterin der BIKIS (Bielefelder Kontakt- and 
Informationsstelle fiir Selbsthilfegruppen), Frau 
Richter, bekannt gemacht. Das ist eine der am 
nachsten zu Lippstadt liegenden KISS-Stellen. 
Alle Selbsthilfegruppen durften vollig kostenlos 
teilnehmen, wofiir wir uns als GGD bei den 
Veranstaltern Heitkamp und Rokitta an dieser 
Stelle herzlich bedanken mochten. 
Da wir einen sog. Fertigstand angemeldet hat-
ten, standee wir mitten unter den Industrie-
ausstellern. Wir hatten ein Eckplatzchen von 5x2 
m, daraus ergab sich, daR vor der Messewand 
nur der lange Tisch mit den verschiedenen Infos 
stand und wir seitlich davon sagen. Das machte 
es den Besuchern leicht, sich erst einmal „unauf-
fallig" die Messewand in aller Ruhe anzusehen, 
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Von „A" we „Alternative Medizin" bis „Z" wle „ Zahngesund-
heft" Welt die Barsdbreite der 3. Bielefelder Gesundheitstage. 
Von Freitag, 24. Januar 1997 bis Sonntag, 26. Januar 1997 prawn-
tieren mehr als 120 Firmen, Organisationen und Verhande in der 
Stadthalle Bielefeld die grol3e Bandbreite der Produkte und 
Dienstleistungen rund urn die Gesundheit. Ein Thernenkreis mit 
wachsender Sedeutung, dens angesichts veranderter gesetzlicher 
Rahmenbedingungen werden Vorsorge Lind Selbstverantwortung 
immer wichtiger. 

Mittlerweile haben sich die „Bielefelder Gesundheitstage" zu ei-
ner der groBten Verbraucher-Fachrressen im norddeutschen 
Raum entwickelt. Besonders groBer Nachfrage erfreuen sich bei 
den Messebesuchem die vielfaltigen Checkangebote. Natiirlich 
nutzt man gerne die Gelegenheit, greifbare Informationen zum 
eigenen Gesundheitszustand mitzunehmen. Die Palette reicht 
von Blutdruck- und Cholesterin-Messungen fiber Seh- und 
hlOrtests bis h3n zur Blutzucker- und Flarnsaure-Bestimmung. 

Nehen den Anregungen zur GeSUrldheitSVOrSOrge sullen die 
„Bielefelder Gesundheitstage" such die 
Moglichkeit des Erfahrungsaustausches 
von Patienten bieten. Mehr als 30 in der 
Region tatige Selbsthilfegruppen werden 
auf den Gesundheitstagen vertreten win 
und als Gesprachspartner zur VerfOgung 
stehen. Au6erdem konnen sich die Besu-
cher Ciber spezielte Themen aus dem 
Gesundheitsbereich im Rahmen von Vor-
tr5gen. Workshops und Diskussionsveran-
staitungen gezielt informieren. 

3. Bielefelder 
Gesundheitstage 
vom 24. his 26. 
Januar 1997 

ohne gleich befiirchten zu miissen, angespro-
chen zu werden. 
Trotz der geschilderten guten Messeerfahrun-
gen stellt sich mix die Frage, wie oft die GGD 
auf regionalen (Verbraucher-) Messen vertreten 
sein sollte bzw. sein kann. Die Entscheidung 
darilber, ob der ganze Aufwand sich auch lohnt, 
ist oft schwierig zu treffen. 
Zum einen gibt es manchmal doch sehr wenig 
Gesprachskontakte, und das ist zeitweilig sehr 
frustrierend. Man mug die Besucher mehr und 
fruher als gewohnt ansprechen, sie trauen sich 
oft nicht, uns personlic.h anzusprechen. 1st der 
Kontakt erst einmal hergestellt, lassen sie sich 
gerne erklaren, was Morbus Gaucher ist und wie 
man es bekommt. Es gibt natiirlich auch andere 
Reaktionen wie z.B. „ich glaube nicht an erbliche 
Krankheiten". Darilber miissen wir zum Gluck 
nicht diskutieren. 

Andererseits fiihren neue Kontakte manchmal 
dazu, da.13 ein von M. Gaucher Betroffener zum 
erstenmal etwas von der Ceredase-Behandlung 
erfahrt.Viele von uns, die einen langen Leidens-
weg hinter sich haben, haben durch die Cere-
dase-Behandlung neuen Lebensmut gewonnen 
- deshalb muR uns jeder, dem es vielleicht ahn-
lich geht, am Herzen liegen. 
Ganz wichtig bei der Planung dieser Aktivitaten 
ist fiir mich, zu wissen, wer Zeit und Lust hat, 
den Stand der GGD zu betreuen, sich urn Auf-
und Abbau zu kiimmern usw. Es war manchmal 
schwierig, genugend GGD-Mitglieder zu 
finden, die fiir einen Tag oder auch rnehrere Tage 
"Standdienst" machen wollten. An dieser Stelle 
alien, die durch ihre Hilfe eine Teilnahme er-
moglichten, ein herzliches "Dankeschon". 
Damit auch in Zukunft die GGD an Regional-
ausstellungen teilnehmen kann, fiige ich bier die 
Liste der Ausstellungen an, fiir die die GGD eine 
Teilnahme geplant hat: 

• Pro Gesundheit in Hannover 
30.5. - 1.6.1997 
Mitarbeiter: N.N. 

• Bad Homburger Gesundheitswoche 
11. - 13.6.1997 
Mitarbeiter: Gab riele Gill, Olaf Bartsch, 
Editha Horstmann 

• Deutscher Arztekongreg in Dresden 
20.-22.6.1997, Gesundheitszelt Altmarkt 
Mitarbeiter: Marion und Fritz Ka, N.N. 

• Medic a in Diisseldorf 
19. - 22.11.1997 

• Mitarbeiter: N.N. 
• Voraussichtl. im Juni 1997: 

3. Selbsthilfetag NRW, moglicherweise in 
Gelsenkirchen (1 Tag) 
Mitarbeiter: Ursula Rudat, N.N. 

Wer sich in der Lage sieht, die GGD mit seiner 
Mithilfe zu unterstiltzen, moge sich bitte in der 
Geschaftsstelle melden. 

Ursula Rudat 
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Berichte vom 1. + 2. Berliner Regionaltreffen 

Am 14.12.1996 traf sich unsere kleine "Gaucher-
gruppe" zum ersten Mal. 
Wir hatten ein kleines, zentral gelegenes Café 
in Berlin ausgesucht, damit keiner eine zu lange 
Anfahrt hatte. 
Es lernten sich an diesem Nachmittag kennen: 
Karl Walcher (seine Frau konnte keinen Baby-
sitter bekommen), Anja Pautz (aus dem gleichen 
Grunde alleine), Renate und Manfred Bahr und 
meine Frau und ich. Augerdem war noch Dr. 
Maeser von Genzyme dabei. Eine weitere Mit-
patientin aus dem Berliner Bereich konnte aus 
beruflichen Griinden leider nicht dabei sein. 

Anja Pautz, Renate Bahr, Edith und 
Alfred Werth, Karl Walcher, Stefan 
Maeser 

So haben.  wir erst einmal iiber unsere behan-
delnden Arzte geredet, mit denen wir mehr oder 
weniger zufrieden sind. Wir wren eigentlich 
alle froh, wenn es eine zentrale Behandlungs-
moglichkeit in Berlin gabe. 
Herzlich gelacht haben wir, als wir feststellten, 
dag wir alle die gleichen Probleme haben oder 
hatten, z. B. wenn man seinem Partner oder 
seiner Partnerin zu erklaren versucht, wie total 
erschopft man ist. Dann kommt oft die Reaktion: 
„Hast Du eine Ahnung, wie erschopft ich bin!?" 
Oder :"Ich fithle mich heute nicht gut!" Dann 
kommt die Antwort:" Was meinst Du, wie ich 
mich filhle!" Erst jetzt, da wir alle etwas mehr 
fiber unsere Krankheit wissen, ist auch das 
Verstandnis in der Ehe oder Partnerschaft 
fureinander gewachsen. 
Auch ilber unsere Laborwerte haben wir uns 

ausfuhrlich ausgetauscht, denn die Bewertung 
der maggeblichen und weiteren Laborwerte ist 
fiir uns als medizinische Laien nicht imrner 
sofort verstandlich. In Herrn Dr. Maeser hatten 
wir einen gut informierten Gesprachspartner, 
der so manche Frage beantworten mugte. Auch 
die Infusionsbehandlung wird von alien sehr 
urtterschiedlich gehandhabt. Karl Walcher und 
ich geben tins die Infusionen selber, Renate Bahr 
und Anja Pautz gehen in die Arztpraxis. FUT 
Frau Pautz ist das im Moment ganz besonders 
wichtig, weil sie schwanger ist. Wir hoffen, dafg 
es ihr weiter gut geht, weil sie erst seit Februar 
1996 behandelt wird. 
So haben wir also bei Kaffee und Kuchen etwa 
2 Stunden gemutlich zusammengesessen. Ich 
glaube, dag es sehr wichtig ist, die Ehe- bzw. 
Lebenspartner bei solchen Treffen miteinzu-
beziehen, denn auch sie haben ihre Probleme 
mit uns. 
Wir werden uns voraussichtlich im Februar 1997 
wieder treffen und hoffen, dal darn auch noch 
weitere Betroffene dabei sein werden. 

Alfred Werth 

Bereits am 6.2.1997 fand ein 2. Regionaltreffen 
in Berlin statt. Durch geeignete Terminzusam-
menlegung konnte ich bei diesem Treffen dabei-
sein. Wir trafen uns mit 7 Gaucher-Patienten 
und 5 Angehorigen wiederum im Blisse-Café, 
Blissestr. 14, 10713 Berlin. Das ist ein normales, 
aufgerordentlich gut eingerichtetes Café fiir 
Behinderte und Nichtbehinderte, es gehort zur 
Furst Donnersmarck-Stiftung in Berlin. Ein 
neunzehnjahriger neuer Patient war dabei, der 
schon als Kind in Jena knochen-
marktransplantiert worden war und jetzt als 
geheilt gilt. Durch jahrelange Krankheitsphasen 
als Kind war er in seiner Entwicklung sehr 
zuruckgeworfen worden. Jetzt ist er dabei, das 
Abitur zu machen und strebt einen technischen 
Beruf an. Es war au1erordentlich interessant fur 
alle anderen Teilnehmer, seine ausfiihrliche 
Geschichte zu horen. Wir streben an, daf die 
Berliner Regionaltreffen alle 3 Monate im oben 
erwahnten Blisse-Café stattfinden sollen. 

Ursula Rudat 
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Neue Infusionspumpe ausprobiert 

Schon im letzten "go-schee brief" (Nr. 9) 
berichtete ich von der "Ultraflow", die ich im 
Urlaub benutzte. Inzwischen arbeite ich seit 
ca. 10 Monaten mit dieser handlichen kleinen 
Infusionspumpe. 

Schon lange storte mich das „Angebundensein" 
wahrend der Infusion. Jede Handhabung oder 
Platzveranderung mugte geplant sein. Damit 
hat es seit dem Gebrauch der Infusionspumpe 
„Ultraflow" eM Ende. Da sie nicht gro1er als 
eine verschraubbare Butterdose ( Durchmesser 
10 cm, 5,5 cm hoch) ist, kann man sie beliebig in 
die Hosentasche stecken oder in einer dazu-
gehorigen kleinen Tasche um den Hals hangen. 
Die Funktionsweise ist denkbar einfach. Keine 
empfindliche Elektronik mug beachtet werden, 
die Pumpe lauft auf Druck, der durch eine starke 
Federspannung erzeugt wird. Die Durchflug-
menge regelt ein unterschiedliches Durchflug-
lumen der dazugehorigen Infusionsleitung mit 
eingebautem Luftfilter. 
Der Preis dieses Gerates ist sehr interessant. 
Wahrend die kleinen elektronischen (tragbaren) 
Pumpen nach meinen Recherchen etwa 2.000 -
11.000 DM kosten, braucht man fur diese Pumpe 
nur 407,- DM (+ MwSt.) zu rechnen. In Zeiten 
imrnet grogerer Sparsamkeit bedeutet dies eine 
echte Alternative. Alle Zutaten wie auch die 
Pumpe selbst sind als Hilfsmittel rezeptierbar, 
belasten also das Medikamentenbudget des 
Arztes nicht. 
Als weitere Utensilien benotigt man jedesmal 
einen oder zwei sterile Ultra flow-Infusions-
beutel, die max. 110 ml fassen, eine sterile 
Ultraflow-Infusionsleitung mit Partikelfilter (1,2 
gm), sowie ein Uberleitungs- oder Umfiillsys-
tern. Nach einigem Ausprobieren benutze ich 
jetzt einen Dreiwegehahn auf einer "Taky 
Spike"- Entnahrnekaniile, an den ich eine 50 ml-
Spritze und den Infusionsbeutel anschliege. 
Damit ziehe ich ca. die Halfte der angemischten 
Infusionsflussigkeit (Isotonische Kochsalz-
losung mit Ceredase) in die Spritze, stelle den 
Dreiwegehahn urn, und die Fliissigkeit wird aus 
der Spritze in den Beutel gedriickt. Das Ganze 
wird wiederholt, bis die Kochsalzflasche leer ist, 
wobei jedoch nicht mehr als 110 ml pro Beutel 
moglich sind. Dann wird der Beutel mit den 
daran befindlichen Clipsen verschlossen und in 

die Pumpe eingelegt. Diese wird zugeschraubt, 
die Infusionsleitung wird angeschlossen und 
luftleer vorbereitet. Nachdem die Butterfly-
Nadel gelegt wurde, kann die Leitung wieder 
geoffnet werden, and die Infusion lauft ohne 
Schwerkraft fur eine Stunde, bis der Beutel leer 
ist. Es besteht keine Gefahr, daf3 etwa vorhan-
dene Luft aus dem Beutel in die Vene gerat, dean 
der bereits erwahnte Luftfilter (0,02 pun) der 
Leitung verhindert dies. 

Auf der Jahrestagung der GGD im September 
1997 in Dorfweil werden wir zum Thema 
„Selbstbehandlung" ein Seminar „Praktisches 
Hometreatment" mit ausfUhrlicher praktischer 
Handhabung und Ubung veranstalten. Dazu 
werden wir auch die oben beschriebene Pumpe 
als praktisches Beispiel vorstellen. Weiterhin 
wird es urn Themen gehen wie 
• Sachgerechte Aufbewahrung des 

Medikamentes 
• Zusammenstellung der notwendigen 

Infusionsutensilien 
• Umgang damit im Alltag wie z.B.: 

Entspannung vor Beginn der Behandlung, 
Entwickeln fester Gewohnheiten, 
Assistenz durch Familienangehorige 

• Umgang in besonderen Situationen 
wie z.B.: 
Urlaub, unvorhergesehene Ereignisse etc. 

• Aufzeichnung der Dosis und des 
Behandlungsintervalls. 

Fiir weitere schriftliche und miindliche Informa-
tionen wenden Sie sich bitte an: 
Ursula Rudat, GGD, An der Ausschacht 9, 59556 
Lippstadt, Tel. 02941-18870 
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GGD-Vertreter im Europa-Parlament in Strafiburg 

Am 15.1.1997 nahmen wir fur die GGD auf 
Einladung der VfA (Verband der forschenden 
Arzneimittelhersteller) an einem parlamenta-
rischen Abend in Stragburg teil. Teilgenommen 
haben. daran: 
12 Europaabgeordnete aus der BRD, 9 Pa-
tientenvertreter von Selbsthilfegruppen bzw. 
organisationen und eM Mitarbeiter des deut-
schen Patentamtes. 
Die Leitung des Abends hatte Prof. Reinhard 
Riidel, Physiologe an der Universiteit Ulm, 
ithernommen. Unser Anliegen war, den 
deutschsprachigen Abgeordneten des Europa-
Parlaments zu vermitteln, daf sie den in KUrze 
zu verabschiedenden Patentgesetzen und Richt-
linien zur Gentechnik unbedingt zustimmen 
sollten. Das vorbereitete Statement der GGD 
hatte das zukUnftige europalsche Orphan-
Drug-Gesetz (Gesetz zur Forderung der Be-
handlung seltener Krankheiteri) zum Mittel-
punkt: 

Abb.: In der Eingangshalle des 
Europaparlaments 

v.I.n.r.: 0. Bartsch, U. Schiller, U. Rudat 

Ziel masse es sein, endlich den ungezahlten 
Patienten zu helfen, die das Pech haben, an einer 
seltenen Krankheit zu leiden. Dies geht nur, 
wenn Politik, Industrie und Patienten eng und 

Abb.: v.I.n.r.: 

Prof. Reinhard Rude!, Ursula Rudat 
(verlese gerade mein Statement) 

vertrauensvoll zusammenarbeiten. Nur eM Or-
phan-Drug-Gesetz, das dieser Maggabe Rech-
nung tragt, hat eine Chance, im Sinne der Men-
schen erfolgreich zu sein. Das Hauptziel sollte 
sein, clag es fur mehr europaische Betroffene 
einer seltenen Krankheit moglich wird, dag fur 
seltene, noch nicht behandelbare Krankheiten, 
Diagnostik- und Therapiekonzepte entwickelt 
werden konnen. 

Im Europa-Parlament werden noch im Laufe 
diesen Jahres die Weichen fur die zuktinftige 
Europa-Patentgesetzgebung gestellt. 
Im weiteren Verlauf des Abends sprachen wir 
noch ausfuhrlich mit dem Europaabgeordneten 
Dr. Peter Liese, der uns u.a. anbot, unser aus-
fiihrliches Statement auch an die anderen 98 
deutschsprachigen Europaabgeordneten in 
Stragburg zu verteilen. Er selber vermutete, dag 
aus Termingrunden leider nicht alle angemel-
deten Abgeordneten an diesem Diskussions-
abend mit uns Patientenvertretern teilnehrnen 
konnten. 
Wir hoffen, dag unsere Einflugnahme in 
Stragburg etwas bewirken wird. 

Ursula Rudat , Ulrike Schiller, Dr.Olaf Bartsch 
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Die "Entwicklung" der Gesetzlichen Krankenversicherung von 1977-1997 in 
der BRD  

zusammengestellt von Georg Dickert, Freiburg 

Fast im Wochentakt legt Bundesgesundheits-
minister Horst Seehofer neue Gesetze und Vor-
schlage vor, urn die Beitrage zur Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) stabil zu halten. 
Das Bonner Sparpaket vom April stellte nur den 
Auftakt dar, im Herbst legte er nach. Inzwischen 
ist das „Sparpaket" verabschiedet) 
Urn die stetig steigenden Kosten und die damit 
verbundenen Beitragserhohungen in der gesetz-
lichen Krankenversicherung in den Griff zu 
bekommen, wurden in den letzten 20 Jahren 
acht „Reformgesetze" in der GKV durchgefiihrt: 

1977 KV-Kostendampfungsgesetz 
1982 Kostendampfungs-Erganzungs-Gesetz 
1984 Haushaltsbegleitgesetz 
1989 Gesundheitsreform-Gesetz 
1993 Gesundheits-Struktur-Gesetz 
1997 Beitragsentlastungsgesetz 

1. GKV-Neuordnungsgesetz 
2. GKV-Neuordnungsgesetz (geplant) 

(Drei Reformgesetze, die in erster Linie 
Leistungskurzungen und Zuzahlungserhohun-
gen fiir die Mitglieder der gesetzlichen Kranken-
versicherung bedeuten.) 
Trotz all dieser Mal nahmen konnten Beitragser-
hohungen nicht vermieden werden. Der durch-
schnittliche Hochstbetrag fur Arbeitnehmer in 
der GKV stieg von 1970 bis 1996 urn mehr als 
das siebenfache (717%), und auch der Leistungs-
katalog der GKV wurde immer weiter zusam-
mengestrichen. 
Eine Betriebskrankenkasse legte Rentnern als 
„unerwiinschte Risiken" den Wechsel zur DAK 
nahe. 2  Die Krankenkassen selbst prognostizie-
ren far das Jahr 1997 ein Defizit von 15 Milliar-
den Mark) 
Dabei sollte schon die Gesundheitsreform 1989 
• die Krankenversicherungsbeitrage auf 

niedrigem Niveau stabilisieren, 
• die Gesundheitsvorsorge ausbauen 

und 
• den Menschen helfen, die zu Hause 

Schwerkranke oder Behinderte pflegen. 

„Am Ziel" jubelte der damals noch zustandige 
Bundesminister fur Arbeit und Sozialordnung, 

Norbert Blum, in seiner Broschure „Die Gesund-
heitsreform" (Ausgabe Januar 1989, 2. Auflage). 
Tatsachlich war jede „Reform" mit zum Teil 
erheblichen Leistungsverschlechterungen ver-
bunden. 

Eine Aufstellung der wichtigsten Anderungen 
finden Sie auf Seite 21. 
(Ausfiihrlichere Informationen zum „Beitrags-
Entlastungsgesetz" und den Neuordnungs-
gesetzen finden Sie in Selbsthilfe, Zeitschrift der 
B.A.G.H, Nr. 4 Seiten 10 + 11). 

Nicht nur Versicherte haben angesichts der 
Reformhektik den Uberblick verloren, auch 
manchem Arzt ist der Durchblick abhanden 
gekommen: 
Der Emmendinger Internist Dr. Jan Geldmacher, 
inzwischen stellvertretender Vorsitzender der 
kassenarztlichen Vereinigung Siidbaden, kennt 
nach seinen eigenen telefonischen Angaben vom 
5.11.96 zwar keinen Gaucher-Patienten und 
kann auch (Aber die Krankheit nicht viel wissen 
(„Blutarmut, Unwohlsein und Schwellungen 
des Bauches"3, aber den Preis von Ceredase (,,... 
bis zu einer Million Mark kostet die medika-
mentose Behandlung eines Patienten pro Jahr") 3. 

 meint er zu kennen. Er kennt nach seinen Anga-
ben im Freiburger Raum auch Arzte, die aus 
Budgetgriinden Gaucher-Patienten nicht behan-
deln. 
„Niemand soil auf notwendige Medikamente 
verzichten mussen". „Die Patienten in Sild-
baden 'carmen aufatmen. Die 3600 niedergelas-
senen Arzte der Region durfen weiter alle not-
wendigen Medikamente und Heilmittel ver-
ordnen."' (Was notwendig ist, sagt ein Arzt der 
seine Weiterbildung offenbar versaumt hat, 
siehe oben!) 
Seehofer: „Wir haben eines der besten Ge-
sundheitssysteme der Welt. - Und das wird so 
bleiben". Mit Schmelz in der Stimme (DER 
SPIEGEL) ermutigt er Kranke, deren Kassen 
Anger machen: „Schicken Sie mir Ihre Unter-
lagen. Ich ktimrnere mich darum." 4  

Tun wir ihm doch bei Bedarf den Gefallen! 

Bezugsquellen: 
1) Badische Zeitung 2) FOCUS 46/96 S. 288 3) DER SPIEGEL 44/96 S. 216 4) DER SPIEGEL 49/96 S. 127 
Info's der Berlin-Kolnischen-, Central-, Colonia- und Signal-Krankenversicherung und andere 
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Forderung der GGD 

Folgende Personen und Institutionen haben bis 
einschlieglich Januar 1997 die Arbeit der GGD 
unterstiltzt: 

Gunter Aukamp, Velbert 
Pam. Moure, Ludwigsburg 
Gerd Peter Schmidt, Breidenbach 
Bundesknappschaft 
Bundesministerium ftir Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 
Deutscher Ring Krankenversicherung AG 
EUDIM (Euer Ueberfluf Diene Ihrem Mangel, 
der Name ist das Programm, gemag 2. Korinther 
8, Vers 14) 
Fresenius AG, Bad Homburg 

Darilber hinaus gab es auch viele private Spen-
der, die ungenannt bleiben mochten. 

Wir bedanken uns bei alien Forderern der GGD 
ganz herzlich. 

An dieser Stelle auch wieder die Bankverbin-
dung der GGD: 

Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V. 
Commerzbank Lippstadt 
Kontonummer 82 57 77?  
BLZ 472 400 47 
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Internationale Gaucher Nachrichten 

GGD 
Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V. 
An der Ausschacht 9 
59556 Lippstadt 
Germany 

03.03.1997 

Vielen Dank an die GGD Patienten. 

Ich bin Ihnen zu tiefst dankbar fiir Ihre Geburtstags Karte. 
Sie hat einen ehrenvollen, dauerhaften Platz in meinern Bum bekommen. 

Ich wiinsche jedem Einzelnen von Ihnen viel Erfolg und auch weiterhein heilsamen 
Nutzen von unserem Enzym (unserer Enzym-Ersatz-Therapie). 

Ich sende Ihnen Allen meine herzlichsten Grusse. 

Roscoe 0. Brady, M.D. 
Chief, Developmental and Metabolic Neurology Branch 
NINDS, NIH 

Herr Dr. Brady, der nun seit fiber 40 Jahren im 
Dienste der Gaucher Patienten seine herausra-
gende Forschungsarbeit leistet, steht vor einem 
weiteren bahnbrechenden Durchbruch. Vor 
kurzem begannen zwei Patienten mit Morbus 
Fabry (eine dem Morbus Gaucher verwandte 
Speicherkrankheit) die Behandlung mittels 
Enzym-Ersatz-Therapie. Morbus Fabry-Patien-
ten fehlt auch ein abbauendes Enzym, die Al-
pha-Galactosidase A. Die neueren Therapiever-
suche haben begonnen (erste Pilotversuche in 
den friihen 70igern). 
Fiir weitere Informationen zu Morbus Fabry 
siehe: 
Internet: http: / /home.t-online.de/home/  
026232710-0001/fabry.htm 
oder http:/ /www.ninds.nih.gov  /healinfo/ dis-
order / fabrys/ fabrysa.htm 
Die GGD wiinscht den deutschen Morbus Fabry 
Patienten viel Erfolg und Gliickwunsch zu ihrer 
Internetseite. 

23 



Gaucher-Patienten in Zentral- und Osteuropa 

von: Dr. Ute Sthlzle 

In der vorletzten Ausgabe des "go-schee briefes" 
habe ich die Situation am Anfang meiner Arbeit 
fiir die Patienten in diesem geografisch riesigen 
Gebiet beschrieben. Es zeichnete sich schon 
damals ab, dag sich in Polen und Ungarn trotz 
der grogen Finanzierungsprobleme einer Thera-
pie die Situation flir Gaucher-Patienten langsam 
verbessern wurde. In Slovenien und Tschechien, 
die wirtschaftlich nicht schlecht dastehen, hat 
sich fur die Betroffenen noch kein Erfolg einge-
stellt. Erste Lichtblicke kommen aus Jugos-
lawien, Rugland, Weigrugland, der Ukraine und 
den baltischen Staaten, wo sich die Zusammen-
arbeit mit Arzten und Patienten vertieft hat und 
sicherlich langfristig auch zum Erfolg fiihren 
wird. 

In Ungam erhohte sich die Zahl der behandelten 
Patienten auf 9 Kinder und Erwachsene, in 
Polen auf 8 Kinder. Besonders erfreulich ist, daf 
sich in beiden Landern Patientenorganisationen 
mit eingetragenem Status gegrundet haben und 
durch ihre Offentlichkeitsarbeit erfolgreich auf 
sich aufmerksam machen. So soil in Ungarn in 
Kiirze das erste Informationsblatt der Patienten-
organisation erscheinen, und man arbeitet mit 
einer Stiftung an einem Wohltatigkeitsball 
zugunsten der Gaucher-Betroffenen. In Palen ist 
es vor allem eM Verdienst der behandelnden 
Arztin Dr. Anna Tylki-Szymanska - sie wird 
mittlerweile als Greenpeace in Sachen Morbus 
Gaucher bezeichnet - und der Patienten selbst, 
daR lokale Krankenversicherungen fur die Be-
handlung aufkommen und man sich von der 

Abb.: Grundungsversammlung der polnischen 
Patientenorganisation 

unsicheren, zentralistischen Versorgung unab-
hangig machen will. 

Fiir 6 junge Patienten in Slovenien mit teilweise 
schwersten Symptomen steht aufgrund einer 
schlechten Verstandigung zwischen der Kran-
kenversicherung und dem klinischen Zentrum 
noch keine Therapie zur Verfugung. Es ist aber 
jetzt auch bier zu erwarten, dafg sie und ihre 
Familien sich zu einer Selbsthilfegruppe zu-
sammenschliegen. Ebenso sind die tsche-
chischen Patienten bis auf 2 Kinder noch unver-
sorgt, da sich die Krankenversicherungen wei-
gem, die Behandlung zu bezahlen. 

Eine gute Nachricht kommt aus St. Petersburg. 
Hier soil in Kiirze die 9-jahrige Anna als erste 
russische Patientin Ceredase erhalten. Dies ist 
bemerkenswert, da nur das vorbildliche En-
gagement ihrer Mutter und ihrer Arztin Dr. 
Margarita Belogurova bei Behorden und Spon-
soren dies ermoglichten. 

Abb.: Erste Patientin in spe in St. Petersburg 
v.I.: Arina Harchenko mit Mutter Olga, U. Stolzle 

Dem Einsatz der Familie und der zustandigen 
Arzte ist es auch in Jugoslawien, Weigrugland 
und anderen oben genannten Landem zu ver-
danken, dag erste konkrete Verhandlungen fiir 
betroffene Kinder dort gefiihrt werden. 
Noch ist es ungewohnlich fur die Patienten in 
meinem Gebiet, sich selbst fiir ihr Schicksal 
einzusetzen. Aufgewachsen in einem System, 
wo standiges Warten und Zuruckhaltung an-
gesagt waren, sind viele noch nicht bereit, in 
Selbsthilfegruppen mitzuarbeiten. Erschwerend 
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kommen die Isolation vieler Patienten in 
landlichen Gebieten und die Sprachbarrieren 
beim Kontakt mit auslandischen Gleichge-
sinnten hinzu. Hier ist erfreulich zu bemerken, 
clafg der deutsche "go-schee brief", den ich re-
gelmaigig in die Lander verschicke, eine wun-
derbare Funktion ausiibt: Er regt zur Nach-
ahmung an. 
Es ware schon, wenn sich die Kontakte zwischen 
deutschen Patienten und Patienten aus meinem 
Landerbereich ergeben wurden. Hier habe ich 
gleich zwei Vorschlage: 
Mary Djatlova aus Moskau, 18 Jahre alt, hatte 
gern Briefkontakt in Englisch mit einer 
deutschen Gaucher-Patientin. Wer schreibt ihr? 
Ihre Adresse ist: 
Mary Djatlova 
apt. 12 
str. Novorjazanskaja 30 
107066 Moskau 
Rugland 

Familie Pavlovic aus Ribare/Jugoslawien hat 
einen 14-jahrigen Sohn mit schwerer Knochen-
symptomatik. Da sie keine weiteren Patienten 
in Jugoslawien kennen, wiirden sie sich fiber 
Kontakte mit jugoslawischen Landsleuten aus 
Deutschland freuen. Die Adresse ist: 
Familie Pavlovic Mirodrag 
Cara Lazara 21 
35220 Ribare 
Jugoslawien 

Gerne stehe ich fur Ruckfragen zur Verfiigung. 
Meine Adresse ist: 
Dr. Ute Stolzle 
Engelsteig 4 
78467 Konstanz 
Tel.: 07531-72273 

Mary Djatlova aus Moskau schreibt: 
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Bo Johansson schreibt aus Schweden caber seinen Sohn Thomas und die 
Entwicklung der schwedischen Gaucher Gesellschaft 

ilbersetzt von: Ursula Rudat 

Thomas war ernsthaft krank, als die Behandlung 
vor etwa 4 Jahren begann. Seine Milz und seine 
Leber waren zu einer enormen Groge gewach-
sen (sie machten mehr als 20% seines Korper-
gewichts aus), and das bedeutete eine Menge 
Probleme fur ihn. Er hatte bereits etliche 
schmerzhafte Milzinfarkte. Gliicklicherweise 
hatte er nur milde neurologische Symptome, 
abgesehen von seinen Augenbewegungssto-
rungen. Wir wugtenjedoch, dal er kaum das 6. 
Lebensjahr Uberstehen wurde, weil die Krank-
heit rapide fortschritt. Es war filr unsere Familie 
eine regelrechte Alptraumsituation bis Marz 
1992. Nur ein paar Wochen nach der ersten 
Ceredase-Infusion beobachteten wir, daft er 
mehr und mehr Energie bekam. Wahrend des 
Friihlings verbesserte sich seine korperliche 
Situation enorm, und der Sommer 1992 war der 
erste Sommer, in dem er richtig mit anderen 
Kindern in der Nachbarschaft spielen konnte. 
Die Verbesserung ist fortgeschritten, und jetzt 
ist er ein energiereicher und glucklicher Schiller, 
der Mathematik und Zeichnen liebt. Thomas 
mag sehr gerne Skaten und Fugballspielen, das 
ist nicht schlecht fur einen Jungen, der vor vier 
Jahren nicht in der Lage war, eine Treppe hi-
naufzusteigen. Er ist in der Tat ein lebender 
Beweis dafilr, dag Gaucher Typ III effektiv 
behandelt werden kann. 
Er wurde im Alter von 19 Monaten diag-
nostiziert and begann mit der Behandlung 2 
Monate vor seinem 4. Geburtstag. Dr. Anders 
Eriksson vom Hospital in Boden begann mit 
einer sehr hohen Dosis (120 U / kg alle 2 Wochen) 
und senkte diese innerhalb von 2 Jahren auf 
etwas weniger als 30 U /kg alle 2 Wochen. Im 
ersten Jahr bekam Thomas 2 Infusionen in der 
Woche im Krankenhaus, aber danach erhielt er 
eine Infusion pro Woche zu Hause. Seine 
augenblickliche Dosis ist zur Zeit 40 U/kg alle 
2 Wochen. Dies halt seine unterschiedlichen 
Laborwerte auf einem guten und stabilen 
Zustand. Er hatte keine neurologischen Ver-
schlechterungen, und ich selber glaube, daI 
seine Augenbewegungen sich verbessert haben. 

Abb.: M. Gaucher Typ III 
Thomas Johansson - seit 3 Jahren 
Ceredase-Therapie 

Thomas ist jetzt 8 Jahre alt und besucht mit 
Erfolg die 2. Klasse. Er ist sehr interessiert an 
Eishockey, er trainiert und spielt in einem 
lokalen Verein dreimal in der Woche. Als er im 
letzten Jahr zu dem Team kam, liefen alle 
Jungens sehr viel schneller und besser als er. 
Aber jetzt hat er alles aufgeholt und punktet 
dann and wann. Die Jungen sind ausreichend 
durch Schutzkleidung gesichert und Body-
Check ist nicht erlaubt. Tatsachlich ist es sicherer 
als FuJ3ball oder Basketball. Thomas ist ein lei-
denschaftlicher und ausdauemder Fischer, 
sogar ausdauemder als ich selbst. Diesen Som-
mer fing er seinen bisher graten Fisch, einen 
Flughecht von ca. 2,5 kg. Wir fangen auch 
Flufgbarsche, Forellen und Fluarebse im Ranea 
River, der nur 500 m von unserem Haus entfernt 
fliegt. Thomas ist eine sehr positive ldeine Per-
sonlichkeit mit einem gesunden SelbstbewuRt-
sein (ich glaube manchmal zu gesundem). Aber 
das hat ihm sehr geholfen, als er so krank war 
und wahrend seiner Rehabilitation. 
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Es geht weiter in dem Brief fiber die schwed. 
Patientenvereinigung: 

...Es ist gut zu 'toren, daJ3 die Gaucher 
Gesellschaft Deutschland wachst. Wir haben 
z.Zt. 125 Mitglieder, einschlieglich 22 Patienten 
(15 Pat. mit Typ 3,7 Pat. mit Typ 1), aber nur ein 
paar aktive Mitglieder. Darum haben wir ent-
schieden, dal unsere Hauptarbeit aus Basis-
aufgaben wie Information etc. bestehen soil. 
Aber wir halten auch Kontakt mit Arzten und 
Gaucher Patienten in Norwegen und Finnland, 
wo es nur wenige Patienten gibt, die gar nicht 
organisiert sind. Zur Zeit erstellen wir aktuelles 
und umfangreiches Informationsmaterial fiir 
unsere Mitglieder, Patienten und deren Ver- 

wandte. Das Gesundheitssystem in Schweden 
arbeitet noch sehr gut fur uns, und dadurch 
haben wir soviel Unterstiitzung, wie wir uns nur 
wiinschen konnen. Dieses Jahr werden die 
einzelnen Lander die medizinischen Kosten fiir 
den Staat iiberrtehmen. Das kann moglicher-
weise einige Probleme fiir uns in der Zukunft 
mit sich bringen, besonders weil die meisten 
Patienten in den Landesteilen Norrbotten und 
Vasterbotten wohnen. 

Zum Schlug mochte ich Dir danken fur die 
Zusendung der "go-schee briefe". Sie sind sehr 
professionell gemacht und enthalten viele 
niitzliche Informationen. 

Leserbriefe 

...Ich finde die Aufforderung im letzten "go-
schee brief' "mehr zu schreiben" sehr gut. 
Vielleicht werde ich einmal etwas fiber mein 
Studium berichten - die Tatsache, als chronisch 
Kranker aktiv sein zu konnen, ist fiir mich sehr 
viel wert. Allerdings ware es wohl ganzlich 
falsch, die vielen Auswirkungen dieser Erkran- 

kung verharmlosen zu wollen, wie ich es oft 
genug erfahre. 
Mir helfen die Briefe anderer auch immer 
wieder. Wessen Idee war es eigentlich, einen so 
tollen "go-schee-brief" herauszugeben? 

Robert Schneider, Oldenburg 

Mein Leserbrief im Spiegel wurde leider nicht 
veroffentlicht, es hat sich aber ein Dr. J. Geld-
macher aus Emmendingen bei mir gemeldet. Er 
sagte mir am Telefon, der Spiegel-Artikel 
(Ausgabe 44/96, S. 216) gebe seine Meinung 
richtig wieder. Er selbst habe noch keinen 
Gaucher-Patienten gesehen, wisse aber, daI in 
Freiburg Gaucher-Patienten aus Budget-
Griinden nicht behandelt wiirden. Von dritter 
Seite habe ich zufallig erfahren, dag in der 
Universitats-Kinderklinik ein Kind mit M. 
Gaucher nicht behandelt wird. 
In der ortlichen „Badischen Zeitung" erscheint 
im Abstand von etwa 4 Wochen ein Kollektiv, 

in welchem die am Ort bekartnten Selbsthilfe-
gruppen mit einem Kontakttelefon kostenlos 
genannt werden. Ich denke, clag es auch fur die 
GGD interessant ware, bier zu erscheinen. Ich 
habe mich spontan um die Aufnahme in das 
Kollektiv bemiiht und fiir den Erstkontakt 
meine Telefonnummer angegeben. Moglicher-
weise meldet sich ja ein Gaucher-Betroffener, 
dem die Behandlung vorenthalten wird und der 
selbst gar nicht weig, dag die Krankheit in-
zwischen behandelt werden kann. 

Georg Dickert, Freiburg 
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aufgeklart wurde und der fahrlassigen Kiirperverlet-
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Presseschau 

Auch in den letzten Monaten sind wieder zahlreiche Artikel zum Thema "Morbus Gaucher" und 
-Ober die GGD erschienen. Im folgenden ist eine Auswahl besonders interessanter Zeitungsartikel 
zusammengestellt. 

Den folgenden Artikel drucken wir als Hinweis ab, da1 die Einwilligung z.B. zu einer Milzoperation 
bei einem Gaucher-Patienten rechtlich unwirksam ist, wenn die Milzoperation unter falscher 
Diagnosestellung erfolgte. 

Apothekenumschau 1996 
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Zur Herstellung des Enzyms in Biers*Wren dienen Hamsterzellen, die Ober 
otGentecl, zur BOdung des gewiinschten Molekiils angeregt wurden. 

Chemische Rundschau 
24.1.1997 

Hamsterzellen fabrizieren Enzyme fur den Kampf 
gegen die Fettspeicherkrankheit 

Die Unterlagen fur die Zulas-
sung des gentechnisch herge-
stellten Enzympraparates Cere-
zyme als Mittel gegen Morbus 
Gaucher in den Mitgliedstaaten 
der EU sind von der Genzyme 
B.V. im niederltindischen Naar-
den jetzt im Januar bei der «Eu-
ropean Agency for the Evalua-
tion of Medicinal Products 
(EMEA)), in London eingereicht 
worden. Die Antragstellung fur 
die Schweiz bei der Interkanto-
nalen Kontrollstelle fur Heil-
mittel (IKS) soil ebenfalls noch 
in diesem Jahr erfolgen. Cere-
dase aus Plazenta ist seit Juni 
1994 in der BRD zugelassen. 

Morbus Gaucher ist eine 
Erbkrankheit, die in Zen- 

traleuropa mit einer Haufigkeit 
von etwa 1:40 000 vorkommt. 
Kranke Eltern oder Elternteile 
mit je einem gesunden und je 
einem kranken Gen sind die 
Ubertrager. Die Fettspeicher-
krankheit zeigt sich, wenn im 
Erbmaterial des Nachkommen 
beide kranken Gene zusam-
mentreffen. Das Leiden beruht 
auf einem Mangel des Enzyms 
Glucocerebrosidase (GC) (=Ce-
rebrosid-P-Glucosidase), der zu 
einer Ansamrnlung des zucker-
haltigen Fettes Glucocerebro-
sid fiihrt. 

«Bisher wurden in der Lite-
ratur nahezu 100 Mutationen 
fiir dieses Enzym beschrieben. 
Die Art der vorliegenden Ver-
anderung hat vermutlich einen 
erheblichen Einfluss auf den 
Schweregrad der ErkrankungA, 
erlautert Area Manager 
Deutschland, Schweiz Dr. Ste-
fan Maeser von der Abteilung 
Therapeutika der Genzyme 
GmbH in Alzenau. 

«In der Schweiz findet ge-
genwartig eine epidemiologi-
sche und genetische Untersu-
chung zu Morbus Gaucher 
statt. Ziel der Studie ist es, ei-
nen moglichst vollstandigen 
Uberblick iiber die in der 
Schweiz bekannten Gaucher-
Patienten zu gewinnen. Neben 
der Verlaufsform sollen auch 
die Mutationen im Gen der ur-
sachlich fur die Krankheits-
symptome verantwortlichen 
sauren 13-Glucocerebrosidase, 
durch vollstandige Sequenzie-
rung mit Hilfe der PCR-Tech-
nik identifiziert werden.,) 

Die Leitung der Studie oh-
liegt der Kinderklinik des Kan-
tonsspitals Bruderholz. Die 
Genotypisierung der Patienten 
und deren Familien erfolgt im 
Labor der neurologischen Kli-
nik der Universitat Rostock. 
Bei drei schweizerischen Fami-
lien wurden insgesamt flint bis-
her unbekannte Mutationen 
gefunden. 

«Ausserdem sollen die Effek-
te der gefundenen Mutationen 
auf die katalytische Aktivitat 
untersucht werden. Uns inter- 
essiert auch, warum einige Mu-
tationen bestimmte neurologi-
sche Symptome wie epilepti-
sche Anfalle verursacherp), er-
ganzt er. 

Mutation nimmt Einfluss auf 
die Verlaufsform der Krankheit 

Das Glucocerebrosidase-Gen 
konnte auf einem langen Arm 
des Chromosoms 1 lokalisiert 
werden. In enger Nachbar-
schaft dazu wurde ein Pseudo-
gen entdeckt, das in der __Nu-
kleotid-Sequenz grosse Ahn-
lichkeit mit dem funktionellen 
Gen aufweist. Am haufigsten 
ist die Mutation, bei der Adenin 
gegen Guanin an Position 1226 
der cDNA vertauscht ist. Dies 
hat haufig einen milderen Ver-
lauf oder eine spatere Manife-
station der Krankheitsmerk-
male zur Folge. Der Austausch 

von Thymin gegen Cytosin an 
Nukleotid 1448 fiihrt dagegen 
meist zusatzlich zu neurologi-
schen Symptomen. 

Glucocerebrosid ist ein wich-
tiger Bestandteil der Zellmem-
bran der roten und weissen 
Blutzellen. Es setzt sich zu glei-
chen Teilen aus Sphingosin, 
Glukose und einer langkettigen 
Fettsattre zusammen und ent-
steht aus dem Abbau verschie-
dener komplexer Membran-
komponenten wie Globosid 
und Hamatosid aus den 
Erythrocyten. Innerhalb der 
Makrophagen, den Fresszellen 
des Korpers, wird Glucocere-
brosid normalerweise durch 
das Enzym Glucocerebrosidase 
in Glukose und Ceramid ge-
spalten. Fehlt dieses Enzym, 
bleibt das Korperfett in den 
Makrophagen liegen. Durch die 
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Ansammlung des Gykolipids in 
den Makrophagen konnen die-
se ihre Aufgaben bei der Im-
munabwehr nicht mehr in 
vollem Umfang wahrnehmen. 

Die Krankheitszeichen des 
Morbus Gaucher beginnen oft 
mit leichten Beschwerden und 
konnen lebensbedrohliche Zu-
stande annehmen, je nach dem 
Grad der verbliebenen Enzym-
aktivitat und den betroffenen 
Organen. Durch Anreichening 
der fettiiberladenen Zellen in 
Milz und Leber entsteht die ty-
pische Vergrosserung und 
FunktionsstOrung dieser Orga-
ne. Die starke Schwellung ver-
ursacht den fur diese Krank-
heit typisch aufgedunsenen 
dicken Bauch. 

Normalerweise baut die Milz 
soviet verbrauchte Blutzellen 
ab wie im Knochenmark neu 
gebildet werden. Eine Folge der 
Milzvergrosserung, die von der 
Ablagerung der Gaucher-Zel-
len im blutbildenden Knochen-
mark noch verstarkt wird, 
ist eine zur Anamie fiihrende 
Abnahme der roten 
(Erythrocyten). Die gleichzeiti-
ge Veranderung der Zahl der 
weissen Blutkorperchen (Leu-
kocyten) ist fur die Anfalligkeit 
der Kranken gegeniiber In-
fekten verantwortlich, the Re-
duktion der fur die Blutgerin-
nung wichtigen Blutplattchen 
(Thrombocyten) fur die Nei-
gung zu Blutungen. Reichern 
sich die Zellen im Knochen-
mark an, so kann dies zu ver-
schiedenen Knochenproblemen 
fiihren. 

«Mit der Substitution des 
Enzyms GC steht eine kausale 
Therapie der Fettspeicher-
krankheit zur VerfOgung. Der 
Mange] wird behnbPn, indern 
das Enzym von aussen zuge-
f uhrt wirth, erklart Maeser. Zu 
Beginn wurde ein Enzym aus 
der menschlichen Plazenta ge-
wonnen. Die Resultate der Be-
handlung waren aber enttau-
schend; denn das zunachst 
nicht modifizierte Enzym ge-
langte nur zu einem geringen 
Anteil in die Makrophagen. 

Dann wurde Alglucerase (Ce-
redase) entwickelt, ein mono-
merisches Glykoprotein aus 
497 Aminosauren. Es handelt 
sich urn ein menschliches 
pereiweiss, welches aus huma-
nem Plazentagewebe isoliert 
und gereinigt wird. Dabei be-
stehen 6 Prozent des Molekills 
aus Kohlenhydraten anstelle 
von 12 Prozent bei dem naturli-
chen Enzym. 

Die starke Hydrophobie des 
Enzyms verlangt Reinigungen, 
Extraktionen, Ausfallungen, 
LOsungen sowie chromatogra-
phische Trennungen. Zum Ab-
schluss werden die Oligosac-
charidketten der Glucocere-
brosidase mit Hilfe von drei 
Enzymen derart modifiziert, 
dass Mannose als terminaler 
Zucker freigelegt wird. 

«Die Monosaccharide wer-
den durch Mannose-spezifische 
Lektin-Rezeptoren an der Plas-
mamembran der Makrophagen 
erkannt. Damit wird sicherge-
stellt, dass das Enzym die Ma-
krophagen erreicht., betont 

Maeser. «Um eine Verknappung 
des Plazenta-Praparates zu 
vermeiden, entwickelte Genzy-
me die einfacher herstellbare, 
gentechnische Form Cerezyme 
(Imiglucerase). Die Praparate 
unterscheiden sich lediglich an 
Position 495 mit Histidin an-
stelle von Arginin. Das Medi-
kament wird in Zellkulturtech-
nik aus den Eizellen chinesi-
scher Hamster produziert, wel-
che ein humanes (5-Glucocere-
brosidase-Gen enthalten. 

Die Herstellung erfolgt in 
Boston, USA, in der Allston 
Landing Anlage, die im Okto-
ber 1996 von der US-Behorde 
FDA abgenommen wurde. 

Barbara Brauckmann 
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Neue Arzneistofte 

Alglucerase zur 
Behandlung des 
Morbus Gaucher 
Barbara Peruche und Martin Schulz, 
Eschborn .  

Morbus Gaucher oder Glycosylcerebrosid-
lipidose ist eine seltene laminate Lipid-
spelcherkrankheit mit einer Akkumulation 
von abnormen Glucocerebrosiden 1m reti-
kuloendothellalen System (RES). Von den 
In Deutschland vermuteten 4000 Patlenten 
sind wenlger als 200 bekannt. Als Sympto-
me stehen Hepatospienomegalle (Leber-
und Milzvergronerung) mil Thrombozyto-
penie, Verfarbung der Haut, Knochenla-
sionen und Anamie im Vordergrund. 

Als Ursache der Erkrankung wird ein 
Defekt des lysosomalen Enzyms Gluco-
cerebrosidase angenommen, das nor-
malerweise Glucocerebroside zu Glu-
cose und Ceramid abbaut. Die Erkran-
kung wird autosomal rezessiv vererbt 
und fiihn bereits in der frUhen Kindheit 
- gelegentlich aber auch spater - zu 
klinischen Symptomen. Als charakteri-
stische Befunde lessen sich Anhaufun-
gen von Glucocerebrosiden in den Reti-
lculoendothelzellen von Milz, Leber, 
Lymphknoten und dem Knochenmark 
nachweisen. Die Zellen weisen eine 
unterschiedliche Form auf und besit-
zen einen oder mehrere exzentrisch 
angeordnete Kerne (Gaucher-Zellen). 

Die haufigste Form ist der Morbus 
Gaucher Typ I (99 Prozent, Haufigkeit 
1: 40 000), bei dem neurologische Sym-
ptome fehlen. Er manifestiert sich 
primar durch Hypersplenismus, Sple-
nomegalie und ICnochenlasionen sowie 
Anamie und Thrombozytopenie. Die 
akute infantile neuropathische Form 
(Typ II) ist mit Splenomegalie und 
schweren neurologischen Storungen 
verbunden. Typ III, die juvenile Form, 
kann jederzeit in der Kindheit auftreten 
und kombiniert the klinischen Merkrna-
le der chronischen Gaucher-Krankheit 
mit langsam fortschreitenden, norma-
lerweise aber milderen neurologischen 
Ausfallerscheinungen. Kinder sterben 
gewohnlich innerhalb eines Jahres. 
Patienten, die das Jugendalter durch-
standen haben, konnen noch viele Jah-
re leben (1, 2, 4). 

lUnter Mitarbelt von Hartmut Morck und Petra 
Zagermann 

Die bisherigen BehanthungsmOglich-
keiten beschrankten sich bei Andmie, 
Splenektomie, die mit Anamie, Leuko-
penie oder Thrombozytopenie einher-
geht, oder bei Beschwerden durch eine 
zu grofle Milz in der Regel auf Blut-
transfusionen. Seit Januar 1995 steht 
Glucocerebrosidase (Alglucerase, Ce-
redase®) als Enzymersatz fiir eine kau-
sale Therapie zur Verftigung. 

Chemische Klassifikation 
Alglucerase wird aus humanem, pla-
zentarem Gewebe gewonnen, das von 
gesunden Spenderinnen stammt, de-
ren Schwangerschaften normal verlie-
fen. Das genuine Enzym ist ein mono-
meres Glykoprotein mit 497 Aminosau-
ren (MG - 67 kD). Der Zuckeranteil be-
tragt 12 Prozent und besteht zu einem 
GroBteil aus komplexen, verzweigten 
Oligosacchariden mit hohem Mannose-
anteil. Durch eine sequentielle Degly-
kosylierung der gereinigten nativen 
Glucocerebrosidase erhalt man eine 
Mannose-terminierte Enzymprapara-
ton. Alglucerase ist ein monomeres 
Glykoprotein mit 497 Aminosauren und 
einem Kohlenhydratanteil von 6 Pro-
zent (Schreiben der Firma Genzyme 
vom 4. Januar 1995). 

Indikationen und Anwendung 
Ceredase6  ist zugelassen zur Dauerbe-
handlung bei Patienten mit gesicherter 
Diagnose der Gaucher-Krankheit Typ I 
und schwerer Auspragung der Krank-
heit und Symptomatik. Schwere Aus-
pragungen der Gaucher-Krankheit Typ 
I sind klinisch durch eines oder mehre-
re der folgenden Symptome charakteri-
siert (3): 

O mittlere bis schwere Andmie nach 
Ausschlull anderer Ursachen, zum Bei-
spiel Eisenmangel; 

O Blutplattchenmangel (Thrombozy-
topenie) mit Blutungsneigung; 

O Knochenerkrankung nach Aus-
schluB anderer Ursachen, zum Beispiel 
Vitamin-D-Mangel; 

O deutliche Vergraierung der Leber 
und der Milz. 

Die Behandlung sollte von einem Arzt 
durchgefiihrt werden, der in der Be-
handlung des Morbus Gaucher erfah-
ren ist. 

Alglucerase wird durch Zugabe von 
0,9-prozentiger Natriumchlorid-Infusi-
onslOsung verdiinnt. Das Endvolumen 
sollte 100 ml nicht iiberschreiten. Jede 
Flasche Ceredase6  sollte vor der Ver-
wendung visuell auf Partikel und Ver- 

farbungen der Losung geprilft werden. 
Dwelt veranderte Losungen soilten 
nicht verwendet werden. 

Nach Verdiinnung mit 0,9-prozentiger 
Natriumchlorid-InfusionslOsung kann 
die LOsung bis zu 18 Stunden aufbe-
wahrt werden. Die gebrauchsfertige 
L6sung soil bei +2 bis +8 °C vor Licht 
geschtitzt gelagert werden (nicht ein-
frieren). Es wird jedoch empfohlen, die 
verdunnte Losung innerhalb von 3 
Stunden nach der Zubereitung zu ver-
abreichen. AuBerdem wird the Anwen-
dung eines In-line-Partikelfilters im In-
fusionsgerat empfohlen. 

Die verdiinnte Losung (Raumtempera-
tur! I wird intravenOs fiber 1 bis 2 Stun-
den verabreicht. Die Haltbarkeit des 
unverdiinnten Konzentrates betragt 
12 Monate. Nicht verwendete LOsung 
sollte verworfen werden (3). 

Die Dosis sollte individuell fur jeden 
Patienten ermittelt werden. Als Initial-
dos:s kOnnen pro Infusion bis zu 
60 El/kg Korpergewicht (KG) verab-
reic. it werden. In der Regel wird ein-
mal in zwei Wochen infundiert. Der 
Vet auf der Krankheit kann eine Mull-
ger ,  Verabreichung (bis zu alle zwei 
Tag e) oder eine seltenere (bis zu ein-
mal pro Monet) erfordern. Auch gerin-
gen. Initialdosen kOnnen wirksam sein. 
Die Verabreichnung von 2,3 E/kg KG 
dreirnal wochentlich verbessert die ha-
matologischen Parameter und die Or-
ganomegalie. 

Sobald das Ansprechen auf die Thera-
pie gesichert ist, kann zur Ermittlung 
der Erhaltungsdosis the Dosierung in 
Schritten von 6 bis 12 Monaten verrin-
gert werden. Hierzu ist eine strenge 

Alglucerase ist arzneilich wirk-
samer Bestandteil der Fertigarz-
neimittel Ceredase®400 U bezie-
h ingsweise Ceredase ®50 U In-
flisionslOsungskonzentrat der Fir-
n.a Genzyme Therapeutics, Naar-
den, Holland. 5 ml Infusionslo-
sungskonzentrat enthalten Alglu-
cerase 400 E, entsprechend 10,4 
mg beziehungsweise Alglucera-
se 50 E. entsprechend 1,3 mg. Ei-
ne Einheit (E) ist die Menge En-
zym, die 1 umol des syntheti-
schen Substrata p-Nitro-phenyl-
P-D-Glucopyranosid in einer Mi- 
nute hydrolysiert. Weitere Be- . 
standteile sind Albumin vom 

7. Menschen, Natriumcitrat, Citro- 

Lser
nensauremonohydrat und Was-

fiir Injektionszwecke (3). 
wry worm" advisor 	 .Al p' 
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Uberwachung des Ansprechens des 
Patienten auf die Behandlung erforder-
lich (3) 

Wirkungen und 
Wirkungsmechanismus 
ii-Glucocerebrosidase ist em lysosoma-
les Glykoprotein, das die hydrolytische 
Spaltung des Glykolipids Giucocere-
brosid in Glucose und Ceramid kataly-
siert Der bei M. Gaudier vorhegende 
Enzymdefekt wird durch Substitution 
der 13-Glucocerebrosidase ausgegli-
chen und die Akkumulation von Gluco-
cerebrosid in den Gewebemakropha-
gen (Gaucher-Zellen; stark vergroBerte 
Makrophagen) abgebaut. 

Durch die seguentielle Deglykosylie-
rung der gereinigten nativen Gluco-
cerebrosidase erhalt man ein Enzym 
mit Mannose am Ende der Kohlenhy-
dratkette, die spezifisch an einen 
Mannose-Rezeptor auf der Plasma-
membran der Makrophagen bindet und 
internalisiert wird. Durch dieses DTar-
getingo soli die Aufnahme des Enzyms 
in die Zielzellen bei M. Gaucher deut-
lich gesteigert sein (Schreiben der Fir-
ma Genzyme vom 4. Januar 1995, 171)- 

Als Folgewirkungen werden eine Ver-
ringerung der Spleno- und Hepato-
megalie, eine Verbesserung der llama-
tologischen Mangelerscheinungen im 
Hamoglobinspiegel, Hamatokrit und in 
der Zahl der Erythrozyten und Throm-
bozyten, eine Verbesserung der Mine-
ralisation sowie eine Verminderung 
der Kachexie und des Verfalls beob-
achtet (3 - 5). 

Unennriinschte Wirkungen 
Bei einer geringen Zahl von Patienten 
wurden Nebenwirkungen beobachtet, 
die durch die Art der Verabreichung 
bedingt waren. In seltenen Fallen kam 
es zu Uberempfindlichkeitsreaktionen 
wie Juckreiz, Hautrbtungen, Nessel-
sucht/AngioOdem (bei einigen Patien-
ten waren die oberen Atemwege be-
troffen), Atembeschwerden, Enge-
gefiihl in der Brust, Obelkeit oder Ma-
genkrampfe. Ein Blutdruckabfall in 
Verbindung mit einer Oberempfind-
lichkeitsreaktion wurde selten beob-
achtet. Beim Auftreten dieser Sympto-
me wird empfohlen, die Behandlung 
abzubrechen. 

Bei Patienten mit bekannter Oberemp-
findlichkeit gegen Bestandteile des 
Praparates ist besondere Vorsicht ge-
boten. Bei Verdacht auf eine Oberemp-
findlichkeitsreaktion sate innerhalb 
von 2 Stunden eine Serumprobe zur Be- 

stimmung des Komplements und der 
Tryptase genommen werden, um fest-
zustellen, ob Mastzellen beteiligt sind. 
Eine Priifung auf Antikorper gegen Al-
glucerase sante in Erwagung gezogen 
werden. Meist kann die Behandlung 
nach Gabe von H 1 -Antihistaminika und 
Glucocorticoiden unter einer Reduktion 
der Infusionsrate oder der Dosierung 
fortgesetzt werden. 

Etwa 13 Prozent der behandelten Pati-
enten entwickelten innerhalb des 
ersten Behandlungsjahres IgG-Anti-
kOrper gegen Alglucerase und besitzen 
somit ein erhohtes Rialto einer 
Uberempfindlichkeitsreaktion. Es wird 
daher empfohlen, die IgG-Antikorper-
bildung in regelmal3igen Abstanden zu 
iiberpnifen. 

Eine Beeintrachtigung der Teilnahme 
am StraBenverkehr sowie der Fahigkeit 
zurn Bedienen von Maschinen ist unter 
Alglucerase nicht zu erwarten. 

In Spuren wurde in Ceredase° huma-
nes Choriongonadotropin (HCG), ein 
natinliches Harmon in der Placenta, 
nachgewiesen, Es ist wahrscheinlich, 
daft HCG bei der Aufbereitung des 
Ausgangsproduktes ebenfalls teilwei-
se deglykosyliert wird. Erste Unter-
suchungen zeigen, daf3 deglykosylier-
tes HCG etwa 40mal schneller abge-
baut wird als die genuine Form. 

Bei Mannern kann die Gabe von HCG 
mit Ceredase0  zu einer erhOhten 
Testosteronsynthese Kihren. Hinweise 
auf Testosteron-bedingte Nebenwir-
kungen liegen zur Zeit nicht vor. Auf 
das Auftreten von Anzeichen verfnih-
ter Pubertat bei Jungen ist zu achten, 
insbesondere falls Dosierungen von 
> 120 Efkg KG und Monet verwendet 
werden. Bei Frauen, bei denen ein 
Schwangerschaftstest durchgefiihrt 
werden soil, wird empfohlen, 48 Stun- 

den nach einer Infusion zu warten, da 
die Gegenwart von HCG zu einem 
falsch positiven Ergebnis ftihren kann 
(3 - 6). 

Seit Anfang August 1996 befinden sich 
in Europa nur noch Fertigarzneimittel 
mit einem reduzierten Gehalt an HCG 
auf dem Markt, da eine Anderung im 
ReinigungsprozeB yam CPMP geneh-
migt wurde (Schreiben der Firma Gen-
zyme vom 6. August 1996). 

Kontraindikationen 
Bei Patienten mit Prostatakarzinom ist 
Alglucerase kontraindiziert, da mogli-
cherweise in Spuren vorhandenes HCG 
das Wachstum androgenabhangiger 
Tumoren fordern kann. 

Untersuchungen zur Reproduktions-
toxikologie wurden nicht vorgenom-
men. Es ist auch nicht bekannt, ob 
Alglucerase die Fertilitat beeinfluBt. 
Alglucerase sollte daher nur nach 
strenger Nutzen-Risiko-Abwagung an 
schwangere Frauen verabreicht wer-
den. Es ist ebenfalls nicht bekannt, ob 
Alglucerase in die Muttermilch iiber-
geht. Eine Anwendung in der Stillzeit 
sollte daher nur mit Vorsicht erfolgen 
(3)- 

Wechselwirkungen 
Wechselwirkungen zwischen Alglu-
cerase und anderen Arzneimitteln wur-
den nicht untersucht. Inkompatibilita-
ten sind zwar nicht bekannt, dennoch 
sollte eine Mischung mit anderen Arz-
neimitteln bei der Herstellung der Infu-
sionslbsung nicht erfolgen (3). 

Pharmakokinetik 
Nach Infusion verschiedener Dosen Al- 
glucerase (0,6 bis 234 E/kg KG) iiber 4 
Stunden wurde ein steady state der 

Morbus Gaucher: 
Seitenansicht 
eines 14jahrigen 
Madchens vor and 
13 Munate nach 
der Enzymersatz-
therapie. Wahrend 
der Behandiung 
setzte die Pubertat 
ein. 
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Enzymaktivitat nach 60 Minuten er-
reicht. Die Hale des steady state und 
die Flache unter der Kurve (AUC) in der 
Enzymaktivitat nahmen dosisabhangig 
linear zu (0,6 bis 121 E/kg KG). 

Nach Beendigung der Infusion nahm 
die Enzymaktivitat mit einer Eliminati-
onshalbwertszeit von 3,6 bis 10,4 Mi-
nuten ranch ab. 

Die aus der Enzymaktivitat im Plasma 
berechnete Plasma-Clearance war 
variabel von 6,3 bis 25,4 ml/min und kg 
KG. Das Verteilungsvolumen erreichte 
49 bis 282 ml/kg KG. Innerhalb des Do-
sisbereiches von 0,6 bis 121 E/kg KG 
waren die Eliminationshalbwertzeit, 
die Plasma-Clearance und das Vertei-
lungsvolumen unabhangig von der in-
fundierten Dosis (3 - 5). 

Die bisherigen Therapieansatze 
beim Morbus Gaucher beschrankten 
sich auf eine symptomatische Be-
handlung, wie beispielsweise Sple-
nektomie zur Besserung der Sym-
ptome eines Hypersplenismus, so-
wie bei schwer betroffenen Patien-
ten auf Leber- und Knochenmark-
stransplantationen. 

Seit Januar 1995 steht Alglucerase, 
eine modifizierte Form der nativen 
Glucocerebrosidase, zur Dauersub-
stitutionsbehandlung bei Patienten 
mit gesicherter Diagnose des Mor-
bus Gaucher Typ I zur Verfdg -ung. 
Die neurologischen Komplikationen 
bei den sehr seltenen Typen II und 
III konnen dutch Alglucerase kaum 
beeinfluf3t werden, da das Enzym 
die BIut-Hirn-Schranke nut unzurei-
chend passiert. 

Die Dosierung erfolgt nach der klini-
schen Symptomatik mit Einstiegsdo-
sen bis zu 60 E/kg KG alle zwei Wo-
chen (entspricht 120 E/kg KG pro 
Monat). Klinische Studien belegen 
eine Bute Vertraglichkeit und Wirk-
samkeit der Alglucerase mit einer 
deutlichen Verbesserung der Le-
bensqualitat der Patienten. Da aller-
dings bei hochdosierter Gabe (60 
E/kg KG alle zwei Wochen) die 
Mannoserezeptoren far Alglucerase 
auf den Makrophagen schnell gesat-
tigt sind und das Enzym nut eine 
Halbwertzeit von his zu zehn Minu-
ten besitzt, wird alternativ zur Hoch-
dosistherapie je nach Schweregrad 

Klinische Priifungen 
Verschiedene klinische Studien bele-
gen die Wirksamkeit von Alglucerase 
(8 - 14). Beispielsweise warden fiinf 
Patienten fiber omen Zeitraum von 
6 bis 18 Monaten wachentlich zweimal 
in Abhangigkeit vom Schweregrad der 
Erkrankung mit 20 bis 60 E Alglucera-
se/kg KG iv. behandelt (12). Die Thera-
pie Milne innerhalb von Monaten zu 
einer Besserung des Befindens. 

Innerhalb von 6 bis 12 Monaten besser-
ten sich der Hamoglobinwert sowie die 
Thrombozytenzahl und stiegen bei 
einigen Patienten sogar in den Norm-
bereich. Die VergroBerung von Milz 
und Leber wurde innerhalb von 4 bis 6 
Monaten verringert und konnte sogar, 
je nach Ausgangsbefund, nach 18 Mo- 

der Erkrankung und Ansprechen 
des Patienten eine Hochftequenz-
Niedrigdosistherapie (2,3 E/kg drei-
mai wochentlich, entspricht 28 E/kg 
KG pro Monet) empfohlen (3, 4). 

Alglucerase stellt als Kausaltherapie 
des Morbus Gaucher eine echte In-
novation dar. Aufgrund des extrem 
hohen Bedarfs an Placenta zur Ge-
winnung der Substanz wurde die 
Expression des Glucocerebrosidase-
Gens in Ovarzellen des chinesischen 
Hamsters forciert (4). Das rekom-
binante Produkt Imiglucerase (Cere-
zyme6) ist aquipotent der Alglucera-
se (15), HCG-frei und wird aufgrund 
seiner besseren Verfiigbarkeit zu-
nehmend das Placentapraparat er-
setzt. Cerezyme (Firma Genzyme) 
ist derzeit nut in den USA zugelas-
sen und verkehrsfahig. Die Zulas-
sung im zentralen Verfahren 
(EMEA) soil noch in diesem Jahr be-
antragt warden. 

Fin einen 60 kg schweren Patienten 
entstehen beim Einsatz der goring-
sten Einstiegsdosis von 30 IU Alglu-
cerase/kg KG alle zwei Wochen jahr-
liche Therapiekosten von etwa 
500 000 DM (circa 11 DM/IU bei 60 
kg KG). Da das Praparat das bisher 
einzige kausaltherapeutische Kon-
zept zur Behandlung des Morbus 
Gaucher ist, kann der Einsatz bei ge-
sicherter Diagnose nicht kontrovers 
diskutiert werden, wohl abet die Ko-
sten aufgrund der Arzneimittelpreis-
verordnung. 

naten normalisiert werden. Die Kno-
chenschmerzen nahmen ab. Die Ver-
besserung der klinischen Symptomatik 
war wenige Wochen nach Therapiebe-
ginn mit einer erheblichen Verbesse-
rung der Lebensqualitat der•Patienten 
verbunden (12). 
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Informationen zur GGD 

Die Gaucher Gesellschaft Deutschland (GGD) 
e.V. ist aus dem ZusarnmenschluB von Morbus 
Gaucher-Betroffenen und behandelnden Arzten 
entstanden. Sie ist als Selbsthilfegruppe 1992 
gegrundet worden und innerhalb von 2 Jahren 
zur Selbsthilfeorganisation gewachsen, die 
inzwischen bundesweit tatig ist. Das Wissen 
fiber die Erkrankung "Morbus Gaucher" ist 
nach dem Kenntnisstand der GGD in Deutsch-
land nicht genugend verbreitet, urn eine 
ausreichende Betreuung und Behandlung 
Morbus Gaucher-Betroffener sicherzustellen. 
Die GGD hat es sich darum zur Aufgabe ge-
macht, die medizinisch-soziale Versorgung von 
M. Gaucher-Patienten zu fordern, indem sie: 

• Arzte and Patienten, sowie deren 
Familien caber die Krankheit 
informiert 

• Kontakte zu Arzten und Patienten 
untereinander schaffi oder verimttelt 

• fiber Behandlungsmoglichkeiten, 
einschlieElich Enzyrnersatztherapie 
informiert 

• innerhalb ihrer Moglichkeiten die 
medizinische Forschung des M 
Gaudier  unterstatzt.  

Der Verein arbeitet mit anderen Gaucher Ge-
sellschaften weltweit zusammen. Moglichst 
einrnal jahrlich findet ein nationales Treffen der 
GGD statt. Besonders wichtig ist die indivi-
duelle Beratung Morbus Gaucher-Betroffener. 

Die Krankheit Morbus Gaucher  (sprich: go-
schee) ist eine erbliche Storung des Fettstoff-
wechsels. Dabei liegt eine Funktionsstorung des 
Enzyms Glucocerebrosidase vor. Infolgedessen 
werden Glucocerebroside nicht abgebaut und 
somit gespeichert. Glucocerebroside sind spe-
zielle, nicht ernahrungsabhangige Fettstoffe. 

Symptome: VergroBerte IViilz und Leber, 
Knocheninfarkte, Anamie blaue Flecke und 
Gerirmungsstorungen. Die Symptome kormen 
von sehr leicht bis sehr schwer sein, die Krank-
heit kann sowohl in der fruhen Kindheit als auch 
im Alter auftreten. 
Die haufigste Form ist der Typ I (Vorkommen 
etwa 1:40.000). Die sehr viel selteneren Morbus 
Gaucher-Typen II und III beinhalten zusatzlich 
neurologische Symptome. 

Die GGD wurde am 19.5.1992 gegrundet und 
ist als gemeinnutziger Verein beim Amtsgericht 
Lippstadt eingetragen (Finanzamt Lippstadt, 
Steuer -Nr. 330 061 3386). Die GGD ist Mitglied 
in der Bundesarbeitsgemeinschaft "Hilfe far 
Behinderte" (BAGH). 
Der Jahresbeitrag betragt 35,- DM jeweils fiir das 
erste Familienmitglied, alle weiteren Fami-
lienmitglieder eines Haushalts sind als Mit-
glieder der GGD beitragsfrei. 

Spenden sind jederzeit willkommen. Der Ver-
einsbeitrag sowie Spenden sind bis 100 DM 
mit dem Uberweisungsbeleg steuerlich ab-
setzbar. Eine Spendenquittung wird bei 
Betragen fiber 100 DM selbstverstandlich auf 
Wunsch ausgestellt. 

Konto-Nr.: 82 57 777, Commerzbank Lippstadt, 
BLZ: 416 400 47 

Wenn Sie weitere Informationen wiinschen oder 
Mitglied der GGD werden mochten, so schrei-
ben Sie bitte an die Adresse der GGD, die Sie 
auf der Ruckseite des "go-schee briefes" linden. 
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Index flir frithere Ausgaben des "go-schee 
briefes" 

Dies ist die 10. Ausgabe des "go-schee briefes", in dem Sie wieder viele interessante Themen 
finden. In den friiheren Ausgaben des "go-schee briefes" gab es ebenfalls viele interessante 
Berichte and Interviews. Im folgenden sind die wichtigsten Artikel jeder Ausgabe aufgelistet. 
Diese Ubersicht soli von jetzt an in jeder Ausgabe des "go-schee briefes" fortgeschrieben 
werden. 

go-schee brief 1, 1993 

- Erfahrungsberichte von Andrea Schmid, Karl Walcher, Sabrina Schonthal 
Morbus Gaucher: Was ist das? (Dr. Olaf Bartsch) 
Die Zukunft der Therapie des M. Gaucher (Dr. Gregory Grabowski) 

go-schee brief 2, 1993 

- Erfahrungsberichte von Christiana Eibel, Martina Geskes, Sabine Schottler 
Die Virussicherheit des Medikamentes Ceredase (Dr. Olaf Bartsch) 

- Sinn und Zweck einer Schutzimpfung gegen Hepatitis B vor Beginn der Ceredase-Therapie 
(Prof. Claus Niederau) 

go-schee brief 3, 1994 

Erfahrungsberichte von Martina Geskes, Raimund Kemper, Sabine Schottler 
- Knochenveranderungen bei M. Gaucher (Prof. Allen Carl) 

Verbesserungen der Knochensymptomatik bei M. Gaucher-Patienten ureter Ceredase-
Therapie (Dr. Norman Barton) 

- Interview mit Dr. Barton vom NIH 
- Forschungsforderung der GGD und der Universitatsklinik Dusseldorf durch die Robert-

Pfleger-Stiftung 
Bericht fiber die Europaische Arbeitsgruppe Morbus Gaucher 

go-schee brief 4, 1994 

- Erfahrungsberichte von Beate Marchewitz, Anke Hermann-Labeit, Marion Ka, Christine 
- Der genetische Fortschritt und der Effekt fur die Gaucher-Betroffenen und ihre Familien 

(Dr. G. Pastores) 
Beruf: Patient (Regine Utecht) 

- Gaucher-Betroffene und Versicherungen (Georg Dickert) 

go-schee brief 5, 1995 

- Erfahrungsberichte von Gabriele Gill, Karl Walcher, Ilse Schretter 
- Die GGD als Selbsthilfegruppe auf der "Medica" in Thisseldorf (Ursula Rudat) 
- Morbus Gaucher: Neue Perspektiven 

Untersuchung der Krtochenbeteiligung bei M. Gaucher Typ I (Dr. Gregory Pastores) 
- Gentherapie fiir M. Gaucher (Prof. Barranger) 
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go-schee brief 6, 1995 

Erfahrungsberichte von Robert Schneider, Sabine Schottler 
- Die GGD auf der Gesundheitswoche in Bad Homburg (Gabriele Gill) 
- Reisebericht aus Israel (Ursula Rudat:) 

Enzymersatztherapie in Israel (Dr. Ari Zimran) 
- Beeinflussung der Skeletterkrankung durch die Enzymersatztherapie (Dr. Norman Barton/ 

Dr. Roscoe Brady) 
- Interview mit Dr. Brady 

Organspenden und Organtransplantationen (Prof. Claus Niederau) 
- Eindrucke von der Gaucher-Konferenz am NIH vom 27.2. - 1.3.1995 

go-schee brief 7, 1996 

- Erfahrungsberichte von Helma, C. Schonthal, R. Kemper, G. Bodden 
- GGD Jahrestreffen 1995 (Ursula Rudat) 
- Die Milz 
- Interview mit Dr. med. Marianne Koch (Ursula Rudat) 

Besuch beim WDR 
- Interview mit Prof. Dr. Johannes Aerts, Amsterdam 

Bericht fiber eine wissenschaftliche Tagung in Triest 

go-schee brief 8, 1996 

- Sara Aksoy: Erstes Eltern-Kind-Seminar in Hennef 
- 8. Jahrestagung der Gesellschaft fill .. Humangenetik (Ursula Rudat) 

Verlauf und Diagnose des M. Gaucher - Ergebnisse einer Fragebogenaktion (Prof. Claus 
Niederau) 
Die genetische Analyse des Glucocerebrosidase-Gens (Dr. Arndt Rolfs) 

- Enzymersatztherapie und Schwangerschaft (Dr. Carlo Incerti) 
Interview mit Dr. Gary Murray, USA 

- Gaucher-Patienten in Osteuropa (Dr. Ute Stolzle) 

go-schee brief 9, 1996 

- Erfahrungsberichte von Andreas Prell, Familie Schatz, Ursula Rudat 
Die GGD auf dem 2. NRW Selbsthilfetag (Ursula Rudat) 

- Teilnahme der GGD an der Euromed in Leipzig (Stefan Maeser) 
- Manifestationen des M. Gaucher im Mund-Kieferbereich (Dr. Robert Faiella) 

Orthopadische Komplikationen bei M. Gaucher (Dr. Henry Mankin) 
- Erfahrungen mit dem hollandischen Behandlungsregime (Ursula Rudat) 

Enzymtherapie: Resultate und Probleme (Dr. Carla Hollak) 
- Interview mit Dr. Raphael Schiffmann vom NIH 

Gaucher-Patienten in aidafrika 

go-schee brief 10, 1997 

- Erfahrungsberichte von Edith Werth, Martina Geskes, Claudia Hilbert, Gabriele Gill 
- Biotechnologie und Gentechnik in der Medizin und Pharmazie (Dr. Stefan Maeser) 
- Cerezyme: Der erste rekombinante Enzymersatz 

Hilft die moderne Gentechnik dem Patienten wirklich? 
- Die Entwicklung der GKV von 1977-1997 in der BRD 
- Gaucher-Patienten in Zentral- und Osteuropa 

Bericht aus Schweden fiber einen Typ III-Patienten und die Entwicklung der schwedischen 
Gaucher Gesellschaft 
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Kontaktadressen 

• Georg, Dickert, Guntramstr. 54, 79106 Freiburg i.Br., Tel. und Fax: 0761-27 45 74 
• Martina Geskes, FlUlser Str. 72, 47906 Kempen, Tel.: 02152-516693 
• Gabriele Gill, August-Rohmeier Weg 1, 25421 Pinneberg, Tel.:04101-67661 
• Marion Kati, Mettenstr. 38, 45276 Essen, Tel.:0201-517738 oder 510948 
• Raimund Kemper, Im Grund 48, 41372 Niederkruchten, Tel.: 02163-89428 
• Roman u. Halina Kramorz, In der Marlache 35, 61130 Nidderau, Tel.: 06187-24069 (abends 

bis 23 Uhr) 
• Wolfgang Labeit und Anke Hermann-Labeit, Schiitzenstr. 19, 57072 Siegen, Tel.: 0271-24464 
• Claudia Riedel, Friedrich-Naumannstr. 33, 76187 Karlsruhe, Tel.: 0721-750068 (abends) 
• Inge Riedel, Panoramastr. 5, 74532 Ilshofen, Tel.: 07904-8462 
• Ursula Rudat, An der Ausschacht 9, 59556 Lippstadt, Tel.: 02941-21939 
• Sabine Schottler, Brunnenstr. 2/1, 71126 Gaufelden-3 , Tel.:07032-77613 
• use Schretter, Millergasse 48/6, A-1060 Wien, Tel.: 0043-1596 5000 
• Alfred u. Edith Werth, Totilastr. 20, 12103 Berlin, Tel.: 030-752 64 35 
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