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Aus der Redaktion
Liebe/r Leserin,
strengere Magstabe anlegen: Nur bei einem
Zahlenverhaltnis von mindestens 1:5000 rnochte
das europaische Parlament dieses Gesetz angewendet wissen.
Far Europa wird ein sokhes Gesetz dringend
gebraucht. Experten schatzen, daig auch darn
noch etwa 90% aller seltenen Krankheiten unbehandelt bleiben werden, doch etwa 500
seltene Krankheiten theoretisch behandelbar
waren.
Wir glauben, dai3 die Gaucher-Patienten in der
GGD alien Grund haben, mitzuhelfen, da13 auch
Betroffene anderer seltener Krankheiten so eine
Chance bekommen.
Eine Ausweitung unserer Arbeit ist notwendig,
kann und mug aber in Zukunft mehr und mehr
auf ehrenamtlicher Basis geschehen. Der Grund
ist ganz einfach, die Spendeneingange haben
stark nachgelassen. Dazu brauchen wir ehrenamtliche Mitarbeiter far ganz verschiedene
Bereiche. Uberlegen Sie doch einmal, was Sie
tun konnten und teilen Sie es der Geschaftsstelle
mit.
Wie Sie sicher bemerkt haben, gibt es eine Anderung im Redaktionsteam. Ab sofort werden wir
unterstiitzt von Frau Anke Hermann-Labeit, die
u.a. auch schon unsere neue Kinderseite
gestaltet hat. Unserer bisherigen Mitarbeiterin
Frau Gabriele Gill danken wir ganz herzlich fur
ihre Mitarbeit und die Zeit, die sie alien Patienten geopfert hat.
Wir wiinschen Ihnen viel Freude beim Lesen
theses "go-schee briefes" und freuen uns auf
Ihre Leser-Post.

Folgende Satze konnte man vor kurzem in „Die
Zeit" (Nr. 8, vom 12.2.98, S. 27) lesen:"Teure
Therapien werden zum Privileg gut informierter
Patienten. Medizinische Argumente verbramen
okonomische Zwange. Dem Kranken bleibt die
schleichende Rationierung allerdings verborgen." Der Autor Jorg Blech warf mit seinem
Bericht „Die heimliche Selektion" einen Blick
hinter die Kulissen des Theaters „Gesundheitsversorgung der BRD":
- Ein zwolfjahriges, an Leukamie erkranktes
Kind wurde von der Krankenicasse zum Sterben
verurteilt, weil diese die Suche nach einem
Knochenmarkspender heimlich gestoppt hatte.
Es ware die letzte Uberlebensmoglichkeit fiir
das Kind gewesen
- Zwei ebenfalls an Leukamie erkrankte Frauen
sollten mit einer Knochenmarktransplantation
behandelt werden. Die Krankenkasse forderte
monatelang immer neue Gutachten an, bis es
fur die Patientinnen zu spat war. „Die Kassenmitarbeiter haben die Bearbeitung bewuBt
verzogert, bis die Patientinnen gestorben waren" klagt der behandelnde Arzt.
Uns zeigen nicht nur diese Beispiele, dai3 uns
als Gaucher-Patienten, die leider eine sehr teure
Behandlung benotigen, in Zukunft nur mit 'loch
besserer Information diese Therapie erhalten
bleiben wird.
In der europaischen „Orphan Drug" Gesetzgebung tut sich was. Ein erster Entwurf wurde
bereits dem europaischen Parlament vorgelegt,
doch die Abgeordneten konnten sich nicht
darither einigen, welche Krankheiten als „Orphan Diseases" anerkannt werden sollten. Im
Gegensatz zu Amerika (1:1000) mochte man hier

Ursula Rudat

Ihr Redaktionsteam

Olaf Bartsch
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Anke Hermann-Labeit

Der geschmacklose Gaucher
von: Helga Mack-MUller, Hagen

1986 wurde mir
nach einer kolikenreichen Nacht
die Gallenblase
mit ca. 70 Steinen
entfernt - mit 22
Jahren eine reife
Leistung! Die Arzte staunten nicht schlecht aber ich auch nicht, als ich die Narbe sah. Da
die Gallenblase hinter der Leber liegt and die
bei mir „etwas" groger ist, fiel die entstandene
Narbe ca. 14 cm lang aus. Sie war nur etwas
kiirzer als die im spitzen Winkel dazu liegende
17 cm lange Milzentfernungsnarbe. Nun war
der Bikini endgultig gestrichen, ein Verlust, mit
dem ich leben konnte.
Neben meiner Arbeit absolvierte ich zusatzlich
ein 4-j ahriges Fernstudium zur Maschinenbautechnikerin. Zwischenzeitlich machte ich Erfahrungen in der Konstruktion und fasste schlieglich in der Arbeitsvorbereitung Fug. Inzwischen
begann ich als Ausgleich zur Arbeit mit dem
Joggen; 2 x wOchentlich ca. 10-12 km, spielte einige Monate regelmagig Squash und fuhr einige
Zeit intensiv Rennrad. Im Mai 1990 shirzte ich,
durch Unachtsamkeit und ohne Fremdverschulden, unglucklich vom Rennrad, Ergebnis:
Schadelbruch und Gehirnbluten. Es blieben keine grogeren Schaden zuriick, bis auf den Verlust
des Geschmacks- and Geruchssinnes. Der Nery
war durch den Sturz zerrissen. Die Arzte sagten:
„Ein zerrissener Nery wachst im Monat ca. 2 cm,
urn das andere Ende zu finden. Dieser Prozeg
dauert ca. 2 Jahre and wird dann selbstandig
vom Korper eingestellt." Die Funktion blieb bei
mir gestort. Nach einigen Wochen waren die
Haare nachgewachsen, und die hufeisengroge
Narbe war nicht mehr zu sehen. Nicht mehr
riechen und schmecken zu konnen machte mir
klar, wie wichtig „essen" ist und wie oft dariiber
gesprochen wird. Oft werde ich gefragt, ob ich
mich noch erinnern kann, wie dieses oder jenes
schmeckt. Ich kann diese Frage nur verneinen,
denn durch die fehlende Bestatigung beim Essen habe ich auch die Vorstellung filr den

Ich machte mich zuerst kurz vorstellen:
Ich beige Helga Mack-Muller, bin 35 Jahre alt,
Maschinenbautechnikerin und seit 18 Jahren
Morbus Gaucher Patientin. Meine Geschichte:
Im September 1979 wurde ich mit starken
Bauchschmerzen und geschwollenem Leib in
ein Hagener Krankenhaus eingeliefert. Nachdem man mich von oben bis unten auf den Kopf
gestellt hatte, stand die Diagnose fest: Blutkrebs!
Am nachsten Tag wurde ich each Essen in die
Uni-Klinik gebracht, wo mir die Milz mit einem
Gewicht von 3100 g entnomrnert wurde. Fur die
operierende und spater auch behandelnde Arz
tin war Morbus Gaucher ein Begriff, and sie
klarte nach der Operation meine Eltern auf. Sie
nahm ihnen die Angst, ich konnte schwer
erkrankt sein. Vereinfacht erklarte man uns, dass
ich von meinen Eltern je ein Gen vererbt bekommen habe, das diese Krankheit auslose. Es seien
irgendwelche „Ablagerungen", die die vergroger-te Milz und Leber verursachten. Desweiteren
wurden wir aufgeklart, dass M. Gaucher nicht
lebensgefahrlich sei, nur regelmagig beobachtet
werden miigte. Konkret hieg das fur mich, dass
ich nach 2 -wochigem stationarem Aufenthalt
entlassen wurde. Jedes halbe Jahr wurden eine
Blutuntersuchung und Grogenkontrolle der
Leber durch Ertastung (keine Ultraschalluntersuchung) in Essen durchgefiihrt.
Nach 5 Jahren wurden diese Kontrolluntersuchungen eingestellt, weil sie angeblich nicht
mehr erforderlich seien. Ob zu dieser Zeit bereits
bekannt war, dass es Knochenveranderungen
bei M. Gaucher gibt, weig ich nicht.
Mein jungerer Bruder (Jahrgang 69) und meine
altere Schwester (Jahrgang 60) wurden zum
Abschlug ebenfalls untersucht, bei keinem von
beiden wurde M. Gaudier festgestellt.
Inzwischen hatte ich meine Ausbildung zur
Spitzendreherin beendet und arbeitete problemlos - ohne irgendwelche korperlichen Beschwerden - wechselschichtmagig im Akkordlohn,
stand meine Frau in der Dreher-Manner-Welt
und hatte viel Spag bei der Arbeit. im Oktober
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Niederau in Dusseldorf, der auch Erfahrung mit
der Anwendung des Medikamentes Ceredase
hatte. Mit meinem Einverstandnis vereinbarte
er einen Terrain, und so landete ich am 26.8.1997
im Diisseldorfer Klinikurn. Dort lernte ich Arzte
kennen, die mir caber meine Krankheit und caber
Anwendung and Erfahrungen mit dem
Medikament Ceredase, von dem ich hier das
erste Mal etwas horte, sehr viel sagen konnten.
Es folgten eine Blutuntersuchung, Kernspintomographie von beiden Oberschenkeln und
Knien und eine Computertomographie der Leber. Das Ergebnis war erst einrnal erschreckend:
Die Knochen sind stark angegriffen, und auf der
Leber befinden sich „Fettflecken". Eine Erklarung, warum ich keine Schmerzen habe, konnte
mein regelmaRiger Sport sein, den ich auch
weiterhin betreibe. Der Therapiebeginn mit
Cerezyme wird nun beschleunigt, d.h. Beginn
im Februar 1998.
Durch Prof. Niederau and Dr. vom Dahl habe
ich die Selbsthilfegruppe kennengelernt. Ich bin
beeindruckt von der Pionierarbeit und dem
personlichen Einsatz von Frau Rudat. Durch
den "go-schee brief" geschieht eine ausgezeichnete Aufldarungsarbeit, und Frau Rudat hat fur
Patienten und Angehorige zu jeder Zeit ein
offenes Ohr fiir Fragen.
Ich halte den Erfahrungsaustausch fiir sehr
wichtig und kann jetzt, da ich mehr caber M.
Gaucher weig, bewugter damit umgehen. Mein
Mann und ich haben in den letzten Wochen, seit
wir von meiner neuen Situation durch M.
Gaucher wissen, gelernt, gemeinsam damit
umzugehen, dank der guten arztlichen
Betreuung in Diisseldorf, den "go-schee briefen"
und Frau Rudat. Fur mich war es wichtig, dass
mein Mann bei alien Terminen dabei war, und
das gibt mir Kraft and Zuversicht, das Kommende zu bestehen.

Geschmack verloren. Sufi, sauer, scharf, salzig
usw., all das kann ich nicht beurteilen, sondern
nur an Gesichtern und Mimiken beobachten.
Mein Mann ist auf erdem ein begeisterter Koch
und ein sehr kritischer Vorkoster.
Im Dezember 1996 berichtete mir mein
Hausarzt, daB auch die Knochen durch M.
Gaucher angegriffen sein konnten. Gehort hatte
er davon auf einem Seminar, wo auch caber
Morbus Gaucher gesprochen wurde.
Es folgten eine Kernspintomographie sowie
Rontgenaufnahmen beider Oberschenkel und
Knie in Hagen. Die Diagnose lautete: Knocheninfarkt, links ausgepragter als rechts. Mein
Hausarzt suchte den Ratschlag eines „Fachmannes", und wir einigten uns, dass ich mit der
Arztin in Essen Kontakt aufnehmen sollte.
Dieses gelang mir auch, ich erreichte sie an ihrem letzten Arbeitstag als praktizierende Arztin
-Fiigung? Schicksal ? irgend etwas war dabei
mit im Spiel. Wir vereinbarten einen Terrain,
und ich fuhr mit meinen Aufnahmen unterm
Arm nach Essen. Viele Erinnerungen holten
mich trotz vergangener Jahre wieder ein. War
der Morbus Gaudier bis jetzt beschwerdefrei,
so hatten mich diese 2 Wochen Krankenhaus mit
krebskranken Kindern doch sehr gepragt. Die
Schmerzen, das Leid, das kindliche Gliicklichsein hatten mich gelehrt, das Leben bewillgt und
mit vollen Zilgen zu genieBen. Trotz der langen
Zeit hatte die Arztin meine 3 kg Milz nicht
vergessen, und die Wiedersehensfreude war
sehr grog. Sie hatte von den Knochenveranderungen durch Morbus Gaudier gehort
und bereits mit einem Kollegen gesprochen, der
mich kennenlernen wollte. Also fuhr ich 3
Wochen spater nach Essen-Werden zu Dr. Tirier.
Der fand meine Geschichte interessant, hatte
aber, wie so viele Arzte, die ich kennengelernt
habe, keinerlei praktische Erfahrung mit
Gaucher-Patienten. Er kannte aber Prof. Dr.
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Ein ganz schlimmes Gefiihl der HiIfIosigkeit
von: L.W.

In diesem Sommer sind es genau 30 Jahre her,
dass bei mir ein Morbus Gaucher festgestellt
wurde. Dies mag ein Anlass zu einem RuckMick sein auf einen Krankheitsverlauf, dessen
Beginn und spaterer Verlauf in eine Zeit fielen,
als die Diagnose „Morbus Gaucher" hierzulande extrem selten war. Die Erfahrungen auf
diesern Gebiet waren daher noch verhaltnismagig gering, und vor allem gab es noch keine
gezielte Therapie.
Diagnostiziert wurde die Gaucher-Erkrankung
im Jahre 1967, als ich wegen plotzlich auftretender Hautbluturtgen and auffAlligen Veranderungen des Blutbilds die Universitatsklinik aufsuchte. Da ich damals - ausser haufigen Schwacheund Ermildungserscheinungen sowie einer
Anamie, an der ich eigentlich schon von Jugend
an litt - noch keine schlimmeren Beschwerden
hatte, nahm ich die Diagnose nicht so schwer
und hoffte, dass es bei diesen Symptomen
bliebe.
Genau 3 Jahre spater traten jedoch erste schwere
Knochenbeschwerden im linken Knie auf, die
zu einem 4-wochigen Klinikaufenthalt fiihrten,
nach entsprechender Schmerzbehandlung aber
allmahlich wieder etwas abklangen. Einige Wochen spater verstarkten sich die Schmerzen
wieder und dehnten sich auf die linke Hufte und
Kreuzbeingegend aus. Es trat Fieber auf, and
die trotz starkster Schmerzmittel immer heftiger
werdenden Beschwerden fiihrten irn Januar
1971 zu einer weiteren stationaren Aufnahme
in die Universitatsklinik.
In den nun folgenden Monaten bildeten sich
extreme Schmerzzustande, Fieber und langsam
fortschreitende Knochenveranderungen aus, es
kam zur Abszessbildung, einem Einschmelzungsprozess und zu einer Hiiftkopfnekrose, in
deren Verlauf der Hiiftkopf in die Hiiftpfarme
einbrach. Ein von orthopadischer Seite vorgeschlagener operativer Eingriff wurde - wohl
gliicklicherweise - wieder verworfen, stattdessen wurde mir ein Beckenspreizgips angelegt, in dem ich 8 Wochen lang unbeweglich
liegen muSte. Nach dessen Entfernung wurde

mir eine Gipshose angepasst, in der ich erste
Gehversuche rnachen sollte. Diese mussten
jedoch wegen zu starker Schmerzen and des
Temperaturanstiegs wieder eingestellt werden.
All dies erfolgte unter hochdosierter antibiotischer und sonstiger medikamentoser Behandlung. Weitere Wochen musste ich dann in
einer Gipsschale Iiegend verbringen, daran
anschlieRend wurde mir eine Lederhose als
Stiitzkorsett verpasst. Nach ca. 7 Monaten
begannen darn mit Hilfe eines speziell angefertigten. Gehstatzapparates and mit Krucken
die ersten Gehversuche, da die Hiifte, inzwischen versteift, nicht belastet werden durfte. Die
Gehversuche gelangen und besserten sich allmahlich, and bald darauf konnte ich dann mit
dem Gehsnitzapparat aus der Klinik entlassen
werden.
Wiederum ein halbes Jahr spater war die Hiifte
soweit belastbar, dass ich ohne den Gehstutzapparat, nur noch mit Hilfe von Gehstiitzen and
spater dann mit Stock, gehen konnte. Zuriick
blieb die Versteifung der Hiifte and eine Verkarzung des linken Beins urn 3 - 4 cm, doch
musste man dies alles in allem als verhaltnismaRig giinstigen Ausgang ansehen, wie man
ihn ein Jahr vorher nicht zu erhoffen gewagt
hatte. Auch kam ich damals noch urn aber 25
Jahre jiinger als heute - verhaltnismagig rasch
mit der Behinderung zurecht. Die Einschrankung der Beweglichkeit setzte jedoch stets groBeren korperlichen Aktivitaten, wie z.B. Sport,
korperlicher Arbeit, Wandern, etc. enge
Grenzen oder machte sie iiberhaupt unmoglich.
Dass dies alles dann mit zunehmendem Alter
etwas schwieriger und beschwerlicher wurde
und die Probleme etwas driickender, ist wohl
verstandlich and liegt in der Natur der Sache.
Dieser ersten und schwersten Attacke folgten
in den darauffolgenden 10 -12 Jahren noch
einige Knocheninfarkte, die, wie ublich, sehr
plotzlich und schmerzhaft und mit hohem
Fieber beginnend, auftraten. Sie waren jedoch
unter entsprechender Medikation ganz gut
4

Empfindung angefugt werden - riickblickend
und aus heutiger Sicht: Morbus Gaucher in der
Zeit vor „Ceredase" - das bedeutete in vielen
Fallen, vor allem der schwerer Betroffenen, trotz
optimaler symptomatischer Behandlung and
Betreuung starke Beschwerden, oft Operationen, Knochenveranderungen, Behinderungen
und lange und wiederholte Krankenhausaufenthalte, das bedeutete aber auch - im Wissen
urn das Fehlen einer gezielten Behandlungsmoglichkeit - ein ganz schlimmes Gefahl der
Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins an die
Krankheit als groge psychische Belastung. Und
es bedeutete zudem, und dies wohl in erster
Linie, Verlust an Lebensqualitat. Von welch
groger Bedeutung und welcher Segen es ist, dass
nun die Moglichkeit einer gezielten Therapie
gegeben ist, werden all diejenigen besonders
ermessen kannen, die in all den Jahren und
Jahrzehnten vorher den Widrigkeiten der
Krankheit -Ether eine langere Strecke ausgeliefert
waren.

beherrschbar und von verhaltnisrnagig kurzer
Dauer. Im selben Mage aber, in dem mit zunehmendem Alter die Haufigkeit der Knochenattacken abnahm, stieg - wohl durch eine zunehmende Bruchigkeit der Knochen bedingt - die
Anfalligkeit far Knochenfrakturen. Ein Oberarmbruch verlief noch einigermagen glimpflich,
ein paar Jahre darauf folgten aber eine komplizierte Oberschenkelfraktur und wieder 2 Jahre
spater eine komplizierte Unterschenkelfraktur.
Dass sich inzwischen auch die bestehende
Thrombozytopenie verschlechtert hatte und die
Zahl der Thrombozyten nur noch bei 20.000 30.000 lag, erschwerte natiirlich jede Operation.
Auch bei einer spater noch notwendig gewordenen Nierensteinoperation und einer Zahnoperation schien jedesmal die extrem niedrige
Thrombozytenzahl problematisch.
Dies ist ein kurzer und gedrangter Krankheitsbericht, der aber immerhin einen Zeitraum von
3 Lebensjahrzehnten umfagt. Es sollte ihm daher
der Vollstandigkeit halber noch eine personliche

Tagungsberichte aus Dorfweil
Bundesarbeitsgemeinschaft Hiffe fur Behinderte (BAG H) - Eine Organisation
stellt sich vor
zusarnmengefaBt von: Editha Horstmann
Auf der GGD-Tagung in Dorfweil im September 1997 stellte Herr
Nachtigaller, der hauptamtliche Geschaftsfiihrer der BAG H, die
Bundesarbeitsgemeinschaft und die Stellung der GGD innerhalb
dieser Organisation vor.

schaften. Insgesamt hat sie ca.
750.000 Einzelmitglieder, die auf artlicher Ebene in
Selbsthilfegruppen zusammengeschlossen sind.
Sie ist parteipolitisch and konfessionell unabhangig and fungiert als Ansprechpartner fiir
Behorden und Ministerien auf Bundesebene.
Die Mitgliedsverbande sind in der Mitgliederversammlung mit je einer Stimme vertreten,
egal, wie grog der jeweilige Verband ist.

Die BAG H wurde vor 31 Jahren (1967) von 8
Selbsthilfeverbanden gegriindet, urn eine Zersplitterung zu vermeiden. Sie hat die Absicht
der Grander, Interessenvertretung der Selbsthilfe behinderter und chronisch kranker Menschen and ihrer Angehorigen zu sein, konsequent ausgebaut. Als Dachverband nimmt sie
die Interessen ihrer Mitgliedsverbande wahr,
soweit sie aber die spezielle Tatigkeit des
einzelnen Verbandes hinausgehen, oder unterstatzt die ihr angeschlossenen 69 Selbsthilfeorganisationen und 14 Landesarbeitsgemein5

Ziele der BAG H

Problemen Stellung und sucht den Kontakt zu
Entscheidungstragem. Sie wirkt als Sachverstandige in Ausschiissen und Gremien auf
Bundesebene mit.

Die BAG H setzt sich fiir ein gleichberechtigtes
Leben behinderter Menschen in einer humanen
Gesellschaft ein. Sie kampft insbesondere fur
folgende Ziele:

Konzeption fur die Behindertenarbeit
Behinderte sind mit vielen Problemen konfrontiert. Die BAG H erarbeitet Konzeptionen
und Losungsansatze z.B. fur gemeinsame
Erziehung oder Integration im Arbeitsleben bis
hin zu Konzeptionen in der Gesundheitspolitik.
Sie entwickelt und begleitet Projekte und
arbeitet mit Fachleuten des Gesundheitssystems
und der Rehabilitation, Fachverbanden und
sozialpolitischen Organisationen.

Solidaritat
Eine humane Gesellschaft braucht das gegenseitige Verstandnis und Eintreten behinderter
und nichtbehinderter Menschen fiireinander.
Integration
Behinderte und chronisch kranke Menschen
wollen so normal wie moglich leben. Normalitat
entsteht erst durch Integration, durch die
selbstverstandliche Zugehorigkeit Behinderter
in allen Lebensbereichen, unabhangig von Art
und Schwere einer Behirtderung.

Schulung und Beratung
In Seminaren machen sich Betroffene und
Mitarbeiter der Verbande mit Grundlagen des
Sozialrechts, der Gesprachsfiihrung und weiteren Aufgaben der Selbsthilfe vertraut. Sie
werden dadurch befahigt, z.B. Sozialsysteme zu
erlautern und durch ihr erweitertes Hintergrundwissen ihre Belange besser zu vertreten.

Selbsthilfe
Nur aus der eigenen Betroffenheit lassen sich
individuell erforderliche Hilfen feststellen and
vermitteln. Betroffene leisten Hilfe durch Selbsthilfe bei der Bewaltigung von Alltagsproblemen
und der Wahrnehmung gemeinsamer Interessen. Sie werden darin von Helfern unterstutzt. Staat und Gesellschaft miissen die erforderlichen Rahmenbedingungen der Selbsthilfearbeit sichern und fordern.

Offentlichkeitsarbeit
Mit vielfaltigen Schriften, durch Beteiligung an
Messen and Kongressen, durch Fachtagungen,
Ausstellungen und Pressearbeit, informiert die
BAG H kontinuierlich Betroffene und ihre
Angehorigen, Politiker und Fachorganisationen
sowie die breite Offentlichkeit.

Mitwirkung
Die BAG H "mischt sich ein": Zur Durchsetzung
der berechtigten Anliegen behinderter Menschen mug ihre Stimme in Bund, Landern and
Gemeinden gehort werden und zahlen. Die
Mitwirkung ist sowohl bei der Planung als auch
bei der Durchfiihrung von Magnahmen zu
fordern.

Projekte
Geplant ist die Grandtmg eines Behindertenrates. Samtliche grogen und kleinen Organisationen der behinderten und chronisch kranken Menschen sind damit unter einem Dach.
Politische Hauptforderungen

Soziale Hilfen
Soziale Hilfen miissen den Bediirfnissen der Betroffenen entsprechen und biirgernah gestaltet
werden. Die Leistungen sollen einen sozialen
und materiellen Ausgleich fiir die nachteiligen
Auswirkungen der Behinderung schaffen.
Hauptanliegen ist die Hilfe zur Selbsthilfe.

Lebensrecht (Ethikthema)
Gleichstellungsgesetz
Integrative Erziehung
Bekampfung der Arbeitslosigkeit
Gesundheitspolitik
Pflege, Assistenz
Wohnen und Bauen

Schwerpunkte der Arbeit der BAG H

Mobilitat

Sozialpolitische Interessenvertretung
Die BAG H setzt sich aktiv Rix die Anliegen
behinderter Menschen in Staat und Gesellschaft
ein. Sie nimmt zu aktuellen sozialpolitischen

Selbsthilfeforderung
Europa
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Angebote der BAG H an Mitglieder

Die SteHung der GGD innerhalb der BAG H

•
•

Obwohl die GGD erst seit 1995 Mitglied der
BAG H ist, werden ihre Interessen mit Nachdruck von Frau Rudat vertreten, die inzwischen
auch im Arbeitskreis fur Chronisch Kranke
mitarbeitet und viele wichtige Kontakte
gekniipft hat. Weitere Arbeitskreise der BAG H
sind z.B. die Arbeitskreise Ethik, Frauen, Kinder
und Fortbildung. So kann die GGD als eine der
69 Mitgliedsorganisationen urger dem Dach der
BAG H ihre Interessen auch politisch vertreten.
"Beispielhaft" nannte Herr Nachtigaller die
Offentlichkeitsarbeit der GGD, die durch
Fernsehbeitrage, Kongregteilnahmen und
Presseveroffentlichungen auf sich und die
Krankheit aufrnerksam macht.

•
•

•
•

Vertretung gemeinsamer Anliegen
Forderung von Projekten (z.B.
Fortbildungen)
Seminare zur Multiplikatorenschulung
Serviceangebote, wie z.B. Beratung in
satzungsspezifischen Fragen, Fragen des
allgemeinen Sozialrechts etc.
Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben
Versicherungsschutz fiir Mitglieder

Eine Mitarbeit ist immer moglich, z.B. in verschiedenen Arbeitskreisen. Jeder ist willkommen, der Kontakt sollte fiber die Geschaftsstelle
erfolgen.

Chitotriosidase und Morbus Gaucher
zusammengefaBt von: Editha Horstmann

Auf der Tagung der GGD berichtete Prof. Hans Aerts von
der Universitat Amsterdam, Labor fur Biochemie, fiber die
Entdeckung und Bedeutung des Enzyms Chitotriosidase in
bezug auf Morbus Gaucher.

Die biochemische Storung bei Patienten mit
Morbus Gaucher ist die unzureichende Aktivitht
des Enzyms Glucocerebrosidase, die durch einen vererbten Gendefekt verursacht wird. Die
mangelnde Aktivitat des Enzyms Glucocerebrosidase filhrt zur graduellen Speicherung des
Fettes Glucocerebrosid in den Lysosomen der
Makrophagen. Diese charakteristischen Speicherzellen nennt man "Gaucher-Zellen". Es
wird vermutet, dag Gaucher-Zellen langer leben
als normale Makrophagen, die nach etwa einem
Jahr absterben. Gaucher-Zellen sind keine toten
Zellen, sondern geben Enzyme und Botenstoffe
ab, durch die das umgebende Gewebe geschadigt werden kann. Es ist deshalb sehr

wichtig, die Gaucher-Zellen sehr frith aufzuspiiren, damit durch eine friihzeitige Behandlung die Bildung neuer Speicherzellen
verhindert und die Ruckbildung existierender
Gaucher-Zellen erreicht wird.
Man braucht einen sensitiven biochemischen
Marker far Gaucher-Zellen, der es moglich
macht, den Beginn der Krankheit festzustellen
und den Behandlungserfolg zu dokumentieren.
Die Forschungen in den Labors air Biochemie
der Universitat Amsterdam fiihrten zur
Entdeckung von Chitotriosidase (einem
Enzym), einem sensitiven biochemischen
Marker far Gaucher-Zellen, der leicht im Plasma
von Gaucher-Patienten gemessen werden kann.
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Die Chitotriosidase-Aktivitat im Plasma ist bei
symptomatischen Gaucher-Patienten normalerweise mehr als 1000-fach (!) erhoht und wurde
tatsachlich durch die Enzymersatztherapie
erfolgreich korrigiert. Es wurden Proben von
750 Gaucher-Patienten aus aller Welt analysiert;
davon waren bei 25% die Chitotriosidase-Werte
zwischen 500- and 1000-fach erhoht, bei 75%
aber zwischen 1000- und 4000-fach! Die Chitotriosidase kann im Blut nachgewiesen werden;
oft ist die Konzentration jedoch so hoch, dafg das
Blut stark (bis zu 1000-fach) verdiinnt werden
mufg, damit man sie uberhaupt messen kann.
Auch in einem Tropfen Urin ist Chitotriosidase
nachweisbar. Einige Personen (5% aller Men-

schen) besitzen die Chitotriosidase aufgrund
eines genetischen Defekts iiberhaupt nicht.
Es wurde nachgewiesen, daft der Chitotriosidase-Wert schon erhoht ist, bevor Symptome
auftreten. Die Messung der ChitotriosidaseAktivitat ist deshalb enorm wichtig, damit der
Morbus Gaucher friihzeitig erkannt und behandelt werden kann. Gleichzeitig sollten auch
immer die Aktivitat der Glucocerebrosidase
gemessen and der Genotyp festgestellt werden.
Nicht jeder Arzt kann die ChitotriosidaseAktivitat messen. Es gibt aber einige Zentren
wie z.B. Amsterdam, Dusseldorf and Mainz, wo
these Untersuchung durchgefiihrt werden kann.

Morbus Gaucher in Schweden
zusammengefaBt von: Editha Horstmann

Dr. Anders Erikson, Abteilung fiir Padiatrie, Universitat von

Umea, Schweden, berichtete iiber seine generellen Erfahrungen
mit M. Gaucher Typ III sowie dem "Norbottnian"-Typ des M.
Gaucher.
In Schweden sind etwa 60 Patienten mit M.
Gaucher bekannt. Mehr als die Halfte von ihnen
hat M. Gaucher Typ III. Schweden ist wahrscheinlich das einzige Land, in dem der Typ III
haufiger ist als der Typ I.
Ursache hierfiir ist eine spezielle Patientengruppe, die hoch im Norden Schweden lebt
und den Namen "Norbottnian-Typ" hat. Alle
Patienten sind homozygot fiir die L444P-Mutation, und sehr wahrscheinlich sind auch alle
miteinander verwandt. 22 Patienten wurden
iiber 20 Jahre hinweg klinisch beobachtet. Der
ldinische Verlauf war sehr unterschiedlich und
reichte von leichtem Typ Ibis zu schwerem Typ
III des M. Gaucher. Viele waren sehr schwer
betroffen und starben noch vor Erreichung des
12. Lebensjahres. Bis 1965 war die Entfernung
der Milz die Therapie der Wahl. Bei allen Patienten verlief die friihmotorische Entwicklung normal, aber bei etwa einem Drittel trat eine Ataxie,
d.h. eine Unfahigkeit, Bewegungen zu dosieren,
auf. Viele litten auch an einer progressiven

Demenz und
Bewegungsstorungen der
Augen. Bei
etwa einem
Viertel der Patienten trat eine spastische Paraparese (ein
deutlicher erhohter Grundspannungszustand
der Muskulatur) auf. Bei splenektomierten
Patienten verlief diese Entwicklung noch
schneller. Schwere Knochenprobleme traten fast
nur bei splenektomierten Patienten auf. Viele
Untersuchungen zeigen, clag eine Splenektomie
so lange wie moglich hinausgeschoben werden
sollte. Zwischen 1982 und 1991 wurde bei 6
Patienten mit schwerem M. Gaucher eine
Knochenmarktransplantation durchgefuhrt. Die
Ergebnisse waren gut and flihrten zu einer
Normalisierung der neurologischen und
biochemischen Parameter. Auch die weitere
neurologische Zerstorung schien gestoppt
worden zu sein. Die Knochenmarktransplan8

neurologische Verschlechterung. Einige neurologische Merkmale gingen sogar zuriick. Nach
einem guten Ansprechen auf die Behandlung
wurde die Dosis schrittweise reduziert, und die
Uberwachung der Dosisreduzierung anhand
der Werte fur zirkulierendes Glukosylceramid
hat sich als sehr hilfreich erwiesen.
Die Erfahrungen in Schweden zeigen, dag es
Indikationen daftir gibt, nicht nur GaucherPatienten mit Typ I, sondem auch diejenigen mit
Typ III mit Enzyminfusionen zu behandeln.

tation 1st jedoch ein gefahrliches Verfahren, bei
dem haufig schwere Nebenwirkungen auftreten.
In Schweden werden seit 1992 Patienten mit der
Enzyrnersatztherapie behandelt. Zuerst wurden
alle mit Ceredase behandelt, und seit Herbst
1994 wurden alle auf Cerezyme urngestellt.
Bei Kindern mit M. Gaucher Typ III wurde mit
einer hohen Dosis (200-250 Einheiten/kg/
Monat) begonnen. Das Ergebnis war bei alien
Patienten sehr gut, und bei keinem gab es eine

Cerezyme - Sicherheit und Effektivitat
zusammengefaBt von: Editha Horstmann

Auf der GGD-Tagung in Dorfwei11997 berichtete Dr. Kingma fiber
die Sicherheit und Effektivitat des gentechnisch hergestellten
Praparates Cerezyme. Frau Dr. Kingma ist Leiterin der Abteilung
fur Arzneimittelsicherheit von Genzyme, USA, und dort u.a. fiir
die Meldung von Nebenwirkungen zustandig.
die
Monaten
Werte bei beiden
Patientengruppen
annahernd gleich
waren. Auch die
Analyse des Ansprechens der Thrombozytenzahl zeigte, dag Ceredase und Cerezyme
gleichwertig sind. Leber- und Milzvolurnina
gingen bei den Ceredase- und CerezymePatienten im gleichen Umfang zurtick.

Studien
Seit 1992 laufen klinische Studien, um zu
beweisen, dag Cerezyme genauso gut wirkt wie
Ceredase. Diese Studien wurden genauso
durchgefuhrt wie die Studien fiir Ceredase, urn
den richtigen Vergleichswert zu erhalten, d.h.
es waren kontrollierte, randomisierte Doppelblindstudien. Diese Studien wurden an den
National Institutes of Health in Bethesda, Washington, und am Mount Sinai Medical Center in
New York mit jeweils 30 Patienten fiir die Dauer
von 6 Monaten durchgefiihrt. Diese Patienten
bekamen 60 Einheiten Cerezyme /kg / 2 Wochen. Die Studie wurde dann verlangert, um
festzustellen, ob bei einer Dosisreduzierung (30
Einheiten Cerezyme /kg / 2 Wochen each 9
Monaten, 15 Einheiten Cerezyme/kg/2 Wochen
nach 20 Monaten) alle Patienten gleich reagieren. 15 Patienten bekamen zuerst Ceredase, und
nach 14 Monaten Cerezyme, bei 15 Patienten
war es genau umgekehrt. Die Auswertung des
Hamoglobingehaltes hat ergeben, daI each 24

Wirkung auf die Knochen
In dem kurzen Zeitraum, in dem die Wirkung
von Cerezyme auf die Knochen studiert werden
konnte, wurde in einer Studie mit 11 Patienten
festgestellt, dag bei 3 von 7 Patienten eine
Zunahme der Cortikalisdicke des Oberarms urn
mehr als 0,5 rnm (43%) und bei 6 von 10 Patienten eine Zunahme der Cortikalisdicke des
Oberschertkels urn mehr als 0,5 mm (60%) zu
beobachten war. 7 von 11 Patienten (64%)
zeigten bei der radiologischen Beurteilung eine
9

Nebenwirkungen

Verbesserung der Osteonekrose und Osteoporose sowie weniger lytische Stelien im
Knochen (wie Locher im Kase).

Nebenwirkungen zu Ceredase oder Cerezyme
konnen grundsatzlich jederzeit auftreten, auch
wenn das Medikament schon caber Jahre hinaus
verabreicht wird. Eine Nebenwirkung tritt
meistens wahrend oder nach der Infusion auf.
Einige Nebenwirkungen, die bei Ceredase auftraten, traten bei Cerezyme nicht mehr auf. Die
haufigsten Nebenwirkungen sind Ubelkeit,
Juckreiz, Nesselsucht, Hautausschlag, Hautrotung, Beklemmungsgefiihl oder Schuttelfrost.
Die Behandlung der allergischen Reaktionen ist
bei Ceredase und Cerezyme gleich: Wichtig sind
eine reduzierte Infusionsgeschwindigkeit und
eventuell eine Vorbehandlung mit Antihistaminika und/oder Corticosteroiden.

Antikorperbildung
Beim Vergleich der Antikorperbildung gegen
Ceredase und Cerezyme wurde festgestellt, dag
der Anteil prozentual etwa gleich ist. Die Antikorper werden immer im ersten Behandlungsjahr gebildet; es ist sehr unwahrscheinlich, daft
danach nosh eine Antikorperbildung zu
beobachten ist.
Weiterhin wurde festgestellt, dag die meisten
antikorperpositiven Patienten im Laufe der Zeit
(28 Monate) wieder antikorpernegativ wurden.
Das geschieht auch, wenn Patienten von Ceredase zu Cerezyme wechseln.

Abb.: vorne, v.I.: Dr. vonn Dahl, Prof. Aerts, Dr. Erikson, Dr. Kingma
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Das aktuelle Interview:
mit Herrn Dr. Henry J. Mankin
Herr Dr. Mankin ist Experte fiir Knochenveranderungen bei
Morbus Gaucher. Er war so freundlich, der GGD-Auslandsbeauftragten am 23.12.97 ein Interview fur die deutschen
Gaucher- Patienten zu geben.

Herr Dr. Mankin ist Facharzt fur Orthopadie.
Er hat sein Medizinstudiurn an der Universitat
Pittsburgh, USA abgeschlossen. Danach hat er
als Orthopade am „Hospital for Joint Diseases"
in New York gearbeitet.
1972 kam er zum „Massachusetts General Hospital" nach Boston. Dort war er bis zu seiner
Pensionierung (vor 2 Jahren *) Chef der Orthopadie. Er hat unter anderem auch als Professor
an der Harvard Medical School im Fach Orthopadie unterrichtet. Heute leitet er noch das
Gaucher- und, Knochenkrebs-Programrn.
(* In Amerika versuchen die Institutionen, ihre
beruhmten Leute so lange wie maglich zu behalten. Im Gegensatz zur BRD hat man in den
USA kein festgesetztes Pensionsalter.)

finanziert, und
wir beschaftigen
uns mit Knochenveranderungen bei Morbus Gaucher-Patienten.

Konnen Sie uns etwas genauer caber Ihre
Forschungen berichten?
Ich beschaftige mich besonders mit den
Gaucher-Zellen, die wir in den Knochen finden.
Ich fuhre viele orthopadische Operationen an
Gaucher-Patienten durch, und die meisten
Patienten sind so nett und stellen mir die
Knochenstiickchen, die bei den Operationen,
wie z.B. Hiiftoperationen, anfallen, zur
Verfugung. Meine Mitarbeiter isolieren dann
das Knochenmark und daraus die GaucherZellen fur weitere Forschungen.

Herr Dr. Mankin, seit wann interessieren Sie
sich fiir Morbus Gaucher und die damit
einhergehenden Skelettanomalien?

Wieviele Leute arbeiten an diesem Projekt?

Ich interessiere mich schon seit ungefahr 30
Jahren fur Morbus Gaucher. Ich hatte meine
erste Stelle als Arzt am Krankenhaus fur
Gelenkerkrankungen in Manhattan in New
York. Viele judische Patienten mit Morbus
Gaucher kamen in dieses Hospital. Viele der
jiidischen Immigranten sprachen besser Jiddisch
als Englisch. Da auch ich diese Sprache spreche,
war es fur mich leicht, mit diesen Leuten in
Kontakt zu kommen. Ich habe dort viele Morbus
Gaucher-Patienten gesehen und mich von
Anfang an dafilr interessiert, diesen Leuten zu
helfen.

Zur Zeit arbeiten ein Molekularbiologe und eine
technische Assistentin sowie zeitweise ein
Mediziner an dem Projekt.

Was machen Sie dann mit diesen isolierten
Gaucher-Zellen?
Wir kultivieren sie und fuhren Apoptosis *Studien durch. Dabei haben wir herausgefunden, da2 bei den Gaucher-Zellen keine
Apoptosis auftritt. Wenn Gaucher-Zellen bei
einem Patienten auftreten, bleiben sie dort
(wenn der Patient nicht mit Enzymersatztherapie behandelt wird) sein gauzes Leben
lang erhalten. Diese Gaucher-Zellen, die ja
Speicherzellen sind, gehen in eine Art
Ruhestellung und bleiben dort, wo sie sind. Flier
sehe ich auch das Problem, das auftreten kann,

Neben Ihrer Arbeit als Orthopade betreiben
Sie auch Forschung auf dem Gebiet des
Morbus Gaucher?
Ja, meine Forschungen auf diesem Gebiet
werden durch Forschungsmittel vom NIH
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Monate lang vorher behandelt werden. Die
Blutwerte* bei diesen Patienten bessern sich
meistens sehr schnell in diesen 6 Monaten, so
dag eine Operation risikoarmer ist.
(*In den meisten Fallen erholen sich die
Thrombozytenwerte sowie die Hamoglobinwerte in Richtung normal, sodass das Risiko
unkontrollierter Blutungen geringer wird.)

wenn eM Gaucher-Patient mit der tiblichen
Chemotherapie gegen Krebs behandelt wird. Bei
dieser Chemotherapie kann es dazu kommen,
dal die ruhenden, aber lebenden GaucherZellen abgetotet werden. Die Konsequenz ist,
dag alles in diesen Zellen gespeicherte
Glucocerebrosid auf einmal in den Kreislauf
gelangt. Welchen Einflug dies auf den Patienten
haben kann, ist noch nicht klar. Die
Enzymersatztherapie wird diese fatalen Folgen
verhindern konnen, denn dabei werden ja die
Gaucher-Zellen und somit das Speichermaterial
langsam und auf natarliche Weise reduziert.

Wie Lange dauert es Ihrer Meinung nach, bis
sich die Knochen wieder normalisieren, dais
heigt, bis das Speichermaterial aus den
Knochen ausgeschwemmt wurde und durch
normale Knochenmasse ersetzt wird?

(*Apoptosis: wird auch als programmierter
Zelltod bezeichnet. Das bedeutet, dag jede
Zelle nur eine bestimmte, vorprogrammierte
Lebenszeit hat, dann stirbt und durch eine
neue ersetzt wird. Zum besseren Verstandnis:
Wenn Krebs auftritt, ist bei diesen Krebszellen
die sog."Lebenszeituhr" gestort, die Zellen
sterben nicht, teilen sich aber laufend; es
entsteht ein Tumor mit unkontrolliertem
Wachstum. Bei den Gaucher-Zellen, so
vermutet Dr. Mankin, wird die sogenannte
„Lebenszeituhr" durch den Einflug des
Speichermaterials angehalten, die GaucherZellen sterben nicht, teilen sich aber auch
nicht. Dadurch wird sozusagen das
Speichermaterial Glucocerebrosid aus dem
Kreislauf entfernt und eingeschlossen. (Siehe
auch Interview im „go-schee brief" Nr. 7, S.
24 ff mit Professor Hans Aerts).

Nach meinen Beobachtungen dauert es ca. drei
Jahre, aber nur, wenn die Patienten wirklich
diese drei Jahre lang eine hohe Dosis bekommen, die nicht unter 60 Einheiten/kg KG/alle
zwei Wochen liegen darf. Erst dann ist fiir mich
eine Normalisierung im Knochen ersichtlich.

Herr Dr. Mankin, es wird viel caber die
Verabreichung von Bisphosphonat zur
Knochenverbesserung gesprochen, was halten
Sie davon?
Ich denke, Bisphosphonate haben zu viele
Nebenwirkungen, und es ist nicht sicher, ob sie
wirklich bei Gaucher-Patienten helfen. (Siehe
auch "go-schee brief" Nr.12, Seite 32, obere Ecke
Notiz von G.Ciana, Dr. Bembi)

Viele Patienten nehmen Fosamax ein, was
halten Sie davon?

Wie viele Gaucher Patienten haben Sie?
-

Dieses Medikament wurde entwickelt, urn
Osteoporose bei Frauen nach der Menopause
aufzuhalten, es ist nicht speziell fur GaucherPatienten entwickelt worden. Es konnen Nebenwirkungen im Verdauungstrakt auftreten. Es
befindet sich zur Zeit noch im Test, ob es fur
Gaucher Patienten wirklich Nutzen bringt. In
Deutschland, verrnutlich auch in Europa, ist es
offiziell fur die Behandlung von Osteoporose
(z.B. ffir Frauen nach der Menopause) zugelassen. Fur Gaucher-Patienten halte ich Medikamente fur besser, die intraveniis verabreicht
werden konnen. Diese Patienten bekommen
regelmassig Infusionen, da 'carmen diese Medikamente ohne grogen zusatzlichen Aufwand
verwendet werden. (Anmerkung der Redaktion:
Wechselwirkungen zwischen Cerezyme/Imiglucerase und anderen Arzneimitteln wurden
nicht untersucht. Cerezyme soil nicht gemischt

Ich habe 97 Morbus Gaucher-Patienten in
meinen Akten. Es kommt ca. 1 Gaucher-Patient
alle drei Wochen far eine orthopadische Operation.

Welche Arten von orthopadischen Operationen fiihren Sie durch?
Die meisten sind Hfiftoperationen, denn die
Htiften von Gaucher-Patienten sind sehr
empfindlich far Knochenschaden. Darauf folgen
Knieersatz und Fuggelenke, Schulterersatz
kommt auch vor.

Bekommen alle Ihre Patienten Enzymersatztherapie?
Ja, ichbestehe darauf, daft alle Patienten, die zu
mir zur Operation kommen, wenigstens 6
12

mit anderen Arzneimitteln infundiert werden.)
Ich arbeite daran, festzustellen, ob nicht zwei
andere Medikamente, die ursprunglich zur
Behandlung von Krebs entwickelt wurden, fur
Gaucher-Patiertten geeignet sind.

Herr Dr. Mankin, es taucht immer lifter die
Frage auf, ob und in welchem Umfang
Gaucher-Patienten Sport treiben sollten. Was
ist Ihre Meinung dazu?

Waren Sie schon lifters in Europa?
Ja, ich war schon oft in Europa, meistens fur
wissenschaftliche Tagungen. Ich nehme gerne
an Konferenzen teil, die sich entweder mit
Orthopadie oder mit der Behandlung von Krebs
beschaftigen.

Sport ist nicht schlecht, so lange er in Maigen
getrieben wird. Nach meinen Erfahrungen
neigen Gaucher-Patienten dazu, ihre sportlichen
Aktivitaten etwas zu tibertreiben. Durch die
Enzymersatztherapie verbessert sich das
Blutbild relativ schnell, die Hamoglobinwerte
steigen. Die Patienten fiihlen sich sehr gut und
meinen, nun Berge ersteigen zu massen oder
sich in ihren sportlichen Aktivitaten mit
gesunden Personen messen zu mussen. Dann
wundern sie sich, wenn Knochen brechen oder
Schmerzen auftreten. Gaucher-Patienten sollten
altersentsprechenden Sport in MaRen treiben.
Die Knochen von Morbus Gaucher-Patienten
sind empfindlich und, wie ich schon gesagt
habe, dauert es einige Zeit unter Therapie, bis
sich die Knochen verbessern.

Abb.: Herr Dr. Mankin und die GGD-Beauftragte
(Ausland) U. Schiller

Welche Besonderheiten in den Knochen der
Gaucher-Patienten haben Sie im Laufe Ihrer
Arbeit gefunden?

Manche Morbus Gaucher-Patienten sind sehr
empfindlich gegenfiber Infektionen. Wie ist
Ihre Erfahrung damit?
Ich rate meinen Patienten, Infektionsquellen zu
vermeiden. Sie sollten nicht auf ein Fest oder
eine Party gehen, wenn sie wissen, dag der
Gastgeber krank ist oder gerade krank war.
Morbus Gaucher-Patienten sired nach meinen
Erfahrungen besonders empfindlich fur das
Epp stein-Ba rr-Virus.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit, und was sind
Ihre Hobbys?
Ich beschaftige mich gerne mit meinem Computer und programmiere selber kleine Programme. Augerdem interessiere ich mich sehr
ftir Musik, Theater und gehe gerne zum Essen
aus. (Anmerkung: Boston hat sehr viele und
gute Restaurants.) Eine meiner Lieblingsbeschaftigungen 1st es aber, Zeit mit meinen Enkelkindern zu verbringen.

Es gibt interessante Besonderheiten, die wir in
den Knochen von Gaucher-Patienten entdeckt
haben. Diese Patienten haben, wenn sie nicht
behandelt werden, weniger Osteoklasten als
gesunde Menschen. In den Knochen von gesunden Personen finden sich Osteoblasten, das sind
die Zellen im Knochen, die das Knochenmaterial
herstellen. Weiterhin sind izn gesunden Knochen
Zellen, die Osteoklasten genannt werden; diese
Zellen losen das Knochenmaterial auf. Beide
Sorten von Knochenzellen sind normalerweise
im Gleichgewicht, so dal sich der Knochen
standig auf- und abbaut. Es kommt standig zu
einem Neuaufbau von Knochen, normalerweise
wird ein Knochen alle 10 Jahre erneuert. Bei
Gaucher-Patienten finden wir nur sehr wenige
der Osteoklasten, die den Knochen abbauen,
daher werden die Knochen nicht emeuert oder
nur in einem sehr geringen Mage.
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Hat die Enzymersatztherapie einen Einflu1
auf die Knochenzellen?

Haben Sie noch einen besonderen Rat fur
Gaucher-Patienten?

Ja, da sind viele verschiedene Dinge, einen
Aspekt will ich hier noch erklaren. Wenn ein
Patient langere Zeit Enzymersatztherapie
bekommt, die nach meiner Meinung ftir
rnindestens drei Jahre nicht ureter 60 Units/kg/
alle zwei Wochen liegen sollte, tauchen diese
Osteoklasten wieder auf, und das Verhaltnis von
Osteoblasten (aufbauenden Zellen) und
Osteoklasten (abbauenden Zellen) rtickt wieder
in die Nahe der normalen Relation. Der
Knochen wird wieder meter urn- und aufgebaut.
Langzeitbeobachtungen miissen zeigen, was
passiert, wenn Frauen mit Morbus Gaucher, die
lange behandelt werden, in die Menopause
kommen: ob ihre Knochen schneller durch
Osteoporose abgebaut werden oder langsamer;
hier miissen noch weitere Beobachtungen
gemacht werden. Hormonersatztherapie, wie
sie schon ftir gesunde Frauen gemacht wird, urn
Osteoporose zu vermeiden, mag hier einen
positiven Effekt haben.

Ich wei1, dal sich die Patienten durch die
Enzymersatztherapie oft sehr schnell besser
fiihlen. Das hat mit der Verbesserung des
Blutbildes und auch mit der Veranderung im
Energiehaushalt zu tun (siehe auch Interview
mit Prof. Aerts). Ich denke, Sport ist eine gute
Sache, aber ich mochte die Patienten bitten, an
ihre Knochen zu denken. Bei den Knochen
dauert es 'anger, bis sie auf die Enzymersatztherapie ansprechen. Denken Sie daran, clag
Ihre Knochen empfindlicher sired. Es ist nicht
notig, nun mehr Sport zu treiben als der gesunde
Nachbar! Sport ja, aber in Magen!

Manche Wissenschaftler vermuten, dag mit
einigen Genmutationen, die Morbus Gaucher
verursachen, ein evolutionarer Vorteil
verbunden ist. Die Mutation N370S soil schon
vor 2000 Jahren aufgetaucht sein. Was halten
Sie von dieser Theorie? (*siehe auch Interview

Representative, in Zusammenhang mit M.
Gaucher erschienene, Publikationen:

Es hat mich sehr gefreut, daRich der GGD dieses
Interview geben konnte, und ich wiinsche alien
Patienten weiterhin

gute Gesundung!

Pins MR, Mankin HJ, Xavier RJ, Rosenthal DI,
Dickersin GR, Rosenberg AE. (1995): Malignant
epithelioid hemangioendothelioma of the tibia
associated with a bone infarct in a patient who
had Gaucher disease.

mit Prof. Dr. Aerts)
Ich glaube nicht, dai3 es etwas mit Intelligenz
zu tun hat, wie einige behaupten. Patienten mit
Morbus Gaucher haben meistens niedrige
Cholesterinwerte. Ich glaube, clag dieses der
evolutionare Vorteil bei dieser Erk,rankung sein
kann. Diese Menschen bekommen weniger
Herz- und Kreislaufprobleme.

A case report. J Bone Joint Surg Am 77:777-781.
Rosenthal DI, Barton NW, McKusick KA, Rosen
BR, Hill SC, Castronovo FP, Brady RO, Doppelt
SH, Mankin HJ. (1992): Quantitative imaging of
Gaucher disease. Radiology 185:841-845.
Barton NW, Brady RO, Dambrosia 7M, Doppelt
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Vorbeugende MaBnahmen nach Entfernung der Milz
von: Dr. med. Stephan vom Dahl, Universitatsklinik DOsseldorf

Bei nicht wenigen Patienten mit einem Morbus
Gaucher wurde die Diagnose dieser seltenen
Speicherkrankheit anlaglich der operativen
Entfernung der Milz (lat. Splenektomie) gestellt.
Bei unseren derzeit 63 Gaucher-Patienten
wurde bei insgesamt 18 Patienten (29 %) die
Milt entfernt. Oft liegt der Zeitpunkt der Entfernung der Milz bis zu 30 Jahre zuriick. Auch
in Zukunft ist damit zu rechnen, dag noch einige
Patienten vor Stellung der Diagnose, die man
bei Vorliegen entsprechender klinischer Anhaltspunkte durch die Blutuntersuchung im
Labor von Prof. Harzer in Tubingen stellen
kann, splenektomiert werden.
Es ist zwar bekannt, dag die Entfernung der
Milz ein rascheres Fortschreiten der GaucherErkrankung, z. 13. im Knochen und bei neurologischer (d.h. das Nervensystem betreffender)
Beteiligung bedingt. Weniger bekannt ist allerdings, dag die vollstandige Entfernung der Milz
ein etwas hoheres Risiko beinhaltet, im Laufe
des Lebens an einer lebensgefahrlichen Infektion mit bestirnmten Erregern zu erkranken. Aus
diesem Grunde ist es ratsam, auf einige wichtige
vorbeugende Magnahmen zur Erkennung und
richtigen Behandlung solcher Infektionen hinzuweisen.
Die Milz liegt im linken Oberbauch unterhalb
des Rippenbogens (siehe auch "go-schee brief"
7, S. 13). Tiber ihre exakte Funktion weig man
wenig Genaues, sie dient offenbar dem Abbau
von altemden oder veranderten Blutzellen. Eine
tibermagige Grogenzunahme der Milz fiihrt
jedertfalls, fast unabhangig von der au_slosenden
Ursache, zu einem vermehrten Abbau von Blutplattchen (Thrombozyten) mit erhohter Blutungsneigung. In gewisser Hinsicht ist sie eine
Art Filter fur Blutzellen, aber auch z. B. fiir verkapselte Bakterien, und sie scheint eine wichtige
Funktion bei der Pragung und Produktion von
abwehrfahigen (immunkompetenten) Blut-

zellen zu spieler'. Aus dem
Verlust der Filterfunktion ergibt sich offenbar die hohere
Gefahr, an einer Infektion
durch bekapselte Bakterien (Pneumokokken
und Haemophilus) zu erkranken.
Aus zahLreichen Studien ist inzwischen klar, daR
nach Entfernung der Milz haufiger als bei
Patienten mit funktionsfahiger Milz bestimmte
Infektionen auftreten konnen. Dieses Risiko ist
etwa lOmal so hoch wie in der Normalbevolkerung. Insgesamt ist das Risiko, im Laufe
des Lebens an einer solchen Infektion zu erkranken, wahrscheinlich unter 5%.
Zu den Krankheitserregern, die bei splenektomierten Patienten gehauft zu Infektionen
fiihren konnen, gehoren:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Streptococcus pneumoniae
(Pneumokokken)
Haemophilus influenzae, meist Typ B
(HIB) Bakterium, das Lungenentzundung bei Grippe auskisert kann
Neisseria meningitidis (Meningokokken)
Risen Hirnhautentziindung aus
Malariaplasmoclien (Erreger der Malaria,
Einzeller, etwas hoher entwickelt als
Bakterien)
Babesia-Spezies (Erklarung im Text)
Pilze (als Sekundarinfektion)

Die wichtigste durch diese Krankheitserreger
bei Splenektomierten ausgekiste Infektion ist die
Sepsis (Blutvergiftung mit Kreislaufschock und
Gerinnungsversagen) durch Pneumokokken
und Haemophilus, seltener durch Meningo15

kokken. Bei ihrer schwersten Verlaufsform
spricht man auch von der sog. "overwhelming
post-splenectomy infection" (OPSI-Syndrom).
Das Rickische dieser Blutvergiftungen liegt
darin, dai3 sie oftmals als hochfieberhafte Infekte
mit starkem Schiittelfrost und extremem
Krankheitsgefiihl aus volligem Wohlbefinden
heraus auftreten konnen. Zum anderen weiS
man, dai3 Splenektomierte haufiger und
schwerer an Malaria erkranken, sobald sie sich
in entsprechende Reisegebiete begeben.
Experimentelle Daten stiltzen die Behauptung,
dafg auch eine erhohte Anfalligkeit fur Blutvergiftungen durch Erreger aus der Gruppe der
Pilze (Aspergillus, Candida) besteht. Zu den
sehr seltenen Infektionen, die auch nur bei
Reisen in entsprechende Gebiete (Jugoslawien,
Neu-England-Staaten der USA) zu erwarten
sind, gehort die Babesiose, eine durch Zecken
iibertragbare Erkrankung, die zur Zersetzung
von Blutbestandteilen (hamolytischen Krisen)
fiihren kann.
Urn sich vor Infektionen mit Pneumokokken
und Haemophilus zu schUtzen, stehen zwei
effektive Impfstoffe zur Verftigung. Pneumovax®, das einmalig als intramuskulare Gabe von
0,5 ml des Impfstoffes gegeben wird, ist gut
vertraglich und gegen ca. 80-90 % aller in
Deutschland beobachteten Pneumokokkenstamme wirksam. Manchmal treten Hautrotung
und vortibergehendes SpannungsgefUhl an der
Injektionsstelle auf. Die Impfung gegen
Pneumokokken mufg alle 5 Jahre aufgefrischt
werden. HIB-Vaccinol® oder Act-HIB®, das
ebenfalls intramuskular gegeben wird (0,5 ml),
bietet einen gewissen Schutz vor Infektionen mit
Haemophilus influenzae, die Wirksamkeit bei
Splenektomierten ist gut belegt. Mit emsten
Nebenwirkungen ist auch bei dieser Impfung
nicht zu rechnen. Eine Impfung gegen Meningokokken kann zur Zeit nicht empfohlen
werden, da der in Deutschland wichtige Typ B
nicht abgedeckt ist und die Wirksamkeit bei
Splenektomierten nicht belegt ist.
Es ist sehr schwer, verbindliche Empfehlungen
zu gegen, wie sich der einzelne Patient besser
gegen Infektionen schiltzen kann. Es ist letztlich
nicht ausreichend belegt, welche Mafgnahmen
wirklich zu einer „Starkung des Abwehrsys-

terns" fuhren. Aus der medizinischen Praxis ist
jedoch klar, daS eine ausgewogene, fettarme
und ballaststoffreiche Ernahrung unter weitgehender Vermeidung von Nikotin sowie
Alkohol eine gute Voraussetzung ist, gegen
Infekte besser gefeit zu sein. Erwiesen ist
claig Ubergewicht, chronische Lungenerkrankungen durch Rauchen sowie leberschadigende EinflUsse das Auftreten von Infekten
begUrtstigen. Ki5rperliche Betatigung mufg dringend empfohlen werden, manche harten sich
aber auch z. B. durch Saunieren etc. ab. Aus
unserer Erfahrung mit jungeren Gaucher-Patienten haben wir ohnehin den Eindruck gewonnen, dal das Auftreten von Krankheitszeichen
des M. Gaucher im Knochen durch Sport positiv
beeinflugt werden karm.
Ftir Gaucher-Patienten ohne Milz besteht sicher
kein Grund, sich bei jedem fieberhaften Infekt
z. B. bei einer Sommergrippe mit Frosteln und
leicht erhohter Temperatur, Sorgen zu machen.
Allerdings sollte bei Anzeichen einer Blutvergiftung (hoheS Fieber, starker Schuttelfrost, extremes Krankheitsgefuhl) unverzuglich gehandelt werden. Ferrer mufg angemerkt werden,
dafg ungute Verlaufe bei Patienten nach
Splenektomie eigentlich immer nur bei nichtgeimpften Patienten beobachtet werden.
Anschrift des Verfassers:
Dr. med. S. vom Dahl
Medizinische Einrichtungen der HeinrichHeine-Universitat
Klinik fur Gastroenterologie, Hepatologie und
Infektiologie
Moorenstr. 5
40225 Dusseldorf
Telephon: 0211-811-8764/2832
Fax:
0211-811-8752

Anmerkung d. Redaktion: Soliten Sie zu
disem Themenkomplex noch Fragen haben,
reden Sie mit Ihrem Hausarzt caber diesen
Artikel.
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Praktische SchluEfolgerungen fiir splenektomierte Patienten:
Zurtachst sollten die splenektomierten Gaucher-Patienten durch Auswertung eines sog.
Differentialblutbildes nach der Existenz sog. Howell-Jolly-Korperchen in den roten
BlutkOrperchen suchen lassen. Dies kann beim Hausarzt oder auch beim Ambulanzbesuch (z.
B. Diisseldorf oder andere Gaucher-Ambulanz) gemacht werden. Das Vorhandensein dieser
Einschlugkorperchen in den roten Blutzellen (Erythrozyten) beweist den volligen
Funktionsverlust der Milz. Praktisch bedeutsam ist, dag bei Gaucher-Patienten nicht selten
(ca. 20 `)/0) sog. Nebenmilzen nach Splenektomie auftreten. Hierbei handelt es sich urn
versprengte oder im Bereich der ehemaligen Milzloge verbliebene Reste von Milzgewebe, die
sich nach Splenektomie vergrogern konnen und so die Funktion der ehemaligen Milz
iibernehmen kormen.
Liegen keine Jolly-Korperchen vor, so liegt noch gent:Tend funktionsfahiges Milzgewebe vor,
sodass die im folgenden genannten Magnahmen entfallen. Liegen aber Jolly-Korperchen vor,
existiert kein funktionsfahiges Milzgewebe mehr. In diesem Fall sollten die oben angegebenen
Impfungen mit Pneumovax* (0,5 ml s.c. oder i.m.) und HIB-Val (0,5 ml i.m.) bzw. Act-HIB®
(0,5 ml i.m.) einmalig durchgefiihrt werden. Dies kann (auch als gleichzeitige Impfung) beim
Hausarzt geschehen. Der Impferfolg kann auch mittels einer Blutuntersuchung kontrolliert
werden. Dies ist deshalb wichtig, weil nach Milzentfernung etwas geringere Impferfolgsraten
als vor Milzentfernung beobachtet werden.
Die Durchfiihrung der Impfungen sollte auf einem entsprechenden Notfallausweis fiir
Splenektomierte (erhaltlich caber die GGD) dokumentiert werden. Ein Merkblatt (ebenfalls
fiber die GGD erhaltlich) wird zusammen mit dem Notfallausweis dem Patienten ausgehandigt.
Einigkeit besteht dartiber, dag jeder splenektomierte Patient eine kleine Menge eines
Antibiotikums mit sich Eihren sollte (z.B. 1 g Amoxycillin), urn es bei plotzlich auftretendem
hohem Fieber (>38,5°C) mit starkem Schtittelfrost sofort einzunehmen. Es besteht weiterhin
eine absolute Notwendigkeit, sich in diesem Fall, auch nachts urn 2 Uhr oder auf Mallorca, im
nachsten Krankenhaus vorzustellen. Nach Abnahme von Blutkulturen zum Nachweis von
Erregem sollte dort sofort mit einer intravenosen Gabe von Antibiotika begonnen werden.
Durch rechtzeitige Einleitung einer antibiotischen Therapie kann eine Sepsis meistens
vermieden werden.
Von Reisen in Malariagebiete mui man Patienten ohne funktionsfahige Milz zur Zeit abraten.
Bei Reisen nach Jugoslawien oder Neu-England-Staaten der USA sollte out ausreichenden
Schutz vor Zeckenbissen, z. B. durch geeignete Kleidung und tagliches Absuchen des Korpers
nach Aufenthalt im Freien, geachtet werden.
Auf einem entsprechenden Merkblatt der Dtisseldorfer Gaucher-Ambulanz sind die
wesentlichen Punkte noch einmal zusarnmengefagt.
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Gaucherambulanz Universitatskinderklinik Mainz
von: Dr. E. Mengel, Assistenzarzt der Universitatskinderklinik Mainz

Kiirzlich besuchte Frau Rudat, die Vorsitzende der Gaucher
Gesellschaft Deutschland e.V., unsere Kinderklinik in Mainz. i i
Sie regte an, im "go-schee-brief" caber unsere Arbeit in der
Gaucherambulanz zu berichten. Frau Rudat verspricht sich
davon, dag das arztliche Tun mehr transparent wird und dag
alle Gaucher-Patienten besser dariiber informiert werden.
In der Mainzer Kinderklinik beschaftigen sich PD Dr. Beck,
Schwester Ana, Michael Ries (unser Doktorand) und Dr. E.
Mengel, Assistenzarzt, mit dem Morbus Gaucher.
Unter den Stichworten Diagnose, Therapie, Forschung und Organisation versuche ich, unser breitgefachertes Arbeitsfeld
aufzuzeigen.
A. Die Gaucherambulanz der Universitatskinderklinik Mainz

Anamie (Mange! an rotem Blutfarbstoff bzw.
roten Blutzellen), Thrombopenie (Mange! an
Blutplattchen), Leber- and/ oder Milzvergrogerung, Lymphknotenvergraerungen, Blutungsneigung, Knochenschmerzen, Schielen
und Entwicklungsverzogerung sein. Bei sorgfaltiger arztlicher Untersuchung finden sich
meist mehrere Symptome gleichzeitig. Bei
Kindern mit Verdacht auf Morbus Gaucher, d.h.
wenn sie o.g. Symptome aufweisen, untersuchen wir initial neben Blutbild, korperlicher
Untersuchung und Ultraschall mehrere Serumenzyme (ACE, saure Phosphatase, Chitotriosidase und Lysozym) im Blut und fiihren eine
Knochenmarkpunktion durch. Mit diesen
Untersuchungen konnen wir mit hoher Sicherheit innerhalb weniger Stunden sagen, ob ein
Morbus Gaucher vorliegt oder nicht. Die Bestimmung der B-Glucosidase in weigen Blutkorperchen ist fiir die exakte Diagnose die Bestatigung
und darum unverzichtbar. Beim Morbus
Gaucher herrscht ein Mange! dieses Enzyms.
Diese Untersuchung kann meist innerhalb
einiger Tage durchgefiihrt werden.
Eine weitere Methode zur Diagnosestellung ist
der Nachweis des Gendefekts auf dem Chromosom 1. Diese Untersuchung beherrscht am
besten PD Dr. Rolfs von der Universitat Rostock.
Zu ihm schicken wir unsere Blutproben. Diese
Untersuchung dauert zumeist Wochen und

Die Gaucherambulanz der Universitatskinderklinik Mainz ist ein Angebot fur GaucherPatienten seit mehr als 10 Jahren. Zur Zeit
betreuen wir caber 30 Patienten. Die iiberwiegende Anzahl der Patienten sind Kinder. Zudem
betreuen wir einige Erwachsene, deren Erkrankung in der Kindheit begonnen hat und wo die
Verbindung bestehen blieb. Die Sprechstunde
ist freitags; in besonderen Fallen ist auch ein
Termin auBerhalb der Sprechstunde moglich.
Die Enzymersatztherapie fahren wir seit 1991
durch. Vier inzwischenbeschwerdefreie Jugendliche und junge Erwachsene behandeln wir seit
mehr als 5 Jahren.

B. Diagnose
Die Diagnose eines Morbus Gaucher wird ha.ufig erst Monate und Jahre nach Auftreten der
ersten Symptome gestellt. Gerade bei schwer
betroffenen Kindern mit enormer Organvergraerung, Knochenbefall oder neurologischer
Beteiligung geht oft wertvolle Zeit verloren. Aus
diesem Grund ist es unser Anliegen, bei den
ersten Symptomen eines Morbus Gaucher eine
schnelle und sichere Diagnose zu stellen.
Erstsymptome eines Morbus Gaucher konnen
18

Monate, ist also zur schnellen Diagnosestellung
nicht geeignet. Sie ist fiir uns zusatzliche
Diagnosesicherheit find bringt uns oft weitere
Informationen fiber die zu erwartende Schwere
der Erkrankung.

groBe nahezu normalisiert haben, keine neuen
Beschwerden bei Dosisreduktion auftreten und
unsere Verlaufsparameter (die oben genannten
Serumenzyme, besonders die Chitotriosidase)
nicht errteut ansteigen.
Regelmaffige Kontrollen der Serumenzyme,
ausfuhrliche korperliche Untersuchungen und
Ultraschalluntersuchungen sind zur fachgerechten Therapiefuhrung notwendig. Die
meisten unserer Patienten kommen deshalb zu
diesen Untersuchungen mehrmals im Jahr in
unsere KIM& Zusatzliche Informationen fiber
das Ansprechen der Therapie erwarten wir von
der Kernspinuntersuchung des Knochenmarks
der Lendenwirbelsaule. Diese Untersuchung
ftihren wir im Abstand von 15-18 Monaten
durch.

C. Therapie
Grtmdsatzlich steht alien Patienten mit einem
Morbus Gaucher eine Enzymersatztherapie mit
Alglucerase oder Imiglucerase zu. Der Patient
steht vor einer wichtigen Entscheidung: Die
Zustimmung zur Therapie bedeutet lebenslang
14-tagig eine Infusion und immer wieder
Kontrolluntersuchungen. Die Therapie ist hochwirksam und gut vertraglich. Eine andere
Therapie, abgesehen von der Knochenmarktransplantation, steht nicht, moglicherweise
noch nicht, zur Verftigung. Wir empfehlen die
Behandlung bei Krankheitsbeginn im Kindesalter, bei Knochenerkrankung, bei Blutungsneigung, erheblichen Blutbildveranderungen
(Hb < 10 g/dl, Thrombozyten bzw. Blutplattchen < 80 /n1) oder enormer, funktionell
bedeutsamer Leber- und/oder Milzvergro&rung.
Unseres Erachtens sollten auch Patienten mit
neurologischer Beteiligung ( = Beteiligung des
zentralen Nervensystems, im allgerneinen Typ
III Erkrankung ) mit dem Enzymersatz Ceredase/Cerezyme behandelt werden. Unstrittig
ist, daB Organe, Blutbild und Allgemeinbefinden gut auf die Therapie ansprechen, wie bei
nicht-neurologischer Erkrankung auch. Es gibt
erste wissenschaftliche Hinweise, dai3 der neurologische Krankheitsverlauf abgeschwacht verlauft. Moglicherweise kann bei friihem Therapiebeginn der neurologische Krankheitsverlauf
entscheidend beeinflugt werden.
Ublicherweise beginnen wir die Enzymersatztherapie mit einer Dosierung von 50-60
Einheiten Alglucerase oder jetzt mit der gentechnisch hergestellten Imiglucerase pro
Kilogramm Korpergewicht 14-tagig. Dies ist die
Dosierung, die auch die Erfinder der Enzymersatztherapie (Brady und Mitarbeiter)
angewandt haben und anwenden. Hierzu liegen
weltweit die meisten Erfahrungen vor. Mit
niedriger dosierten Start-Therapien haben wir
schlechtere Erfahrungen. Es fehlt der wissenschaftliche Nachweis, dab niedrigere Dosen
auch bei Knochenerkrankung helfen.
Nach 1-2 Jahren kann oft eine Dosisreduzierung
vorgenommen werden. Wir halten dies fiir
gerechtfertigt, wenn sich Blutbild und Organ-

D. Forschung
Der Morbus Gaucher ist zwar im Verhaltnis zu
anderen angeborenen StoffwechseIerkrankungen relativ haufig, aber im Bezug zur
Gesamtbevolkerung gesehen eine seltene Erkrankung, mit der sich nur wenige Wissenschaftler and Arzte beschaftigen. Trotzdem hat
es in den letzten 3 Jahrzehnten immense wissenschaftliche Fortschritte in Diagnose, Ursache
and Verstandnis der Erkrankung gegeben.
Herausragend ist die Entwicklung der Enzymersatztherapie. Trotzdem sind viele Fragen noch
ungelost, und mit jeder neuen Entdeckung
kommen neue Fragen hinzu.
Um unser Therapie- und Diagnoseangebot zu
verbessern, sammeln wir Daten und entwickeln
Forschungsprojekte. Hierbei unterstatzen uns
die Patienten, indem sie bei Untersuchungen
mitmachen und indem sie sich oft mehr Blut
abnehmen lassen, als unbedingt notwendig
ware. Haufig, aber nicht immer, konnen die
Patienten von unseren Untersuchungsergebnissen profitieren.
Wissenschaftler und Arzte aus ganz Europa
haben sich zur "European Working Group of
Gaucher Disease" zusammengeschlossen. Aus
Deutschland arbeiten vor allem die Diisseldorfer Gruppe urn Prof. Niederau, PD Dr. Rolfs
aus Rostock und wir von der Mainzer
Kinderklinik mit. Die Forschungsergebnisse der
einzelnen Arbeitsgruppen werden auf jahrlichen Treffen ausgetauscht und zusammengefahrt. Die einzelnen Arbeitsgruppen beschaftigen sich mit sehr unterschiedlichen, zum Teil
sehr speziellen, Fragestellungen.
Wir in Mainz untersuchen vor allem die Gau19

cher-Erkrankung bei Kindern. Wir arbeiten zur
Zeit an einer Reihe von Projekten:
1.
Stehen die Serumenzyme, insbesondere
die Chitotriosidase, mit der Schwere der Erkrankung und der Besserung durch der Therapie in
Wechselbeziehung; d.h. geht es dem GaucherPatienten besser, wenn der Chitotriosidasewert
fallt, und geht es ihm wieder schlechter, wenn
er ansteigt? Kann man iiber diesen Wert die
optimale Dosis finden?
2.
Warum erkranken manche GaucherPatienten schon im Kindesalter and haben mehr
Komplikationen als andere Patienten? Gibt es
hierfur genetische Gri_inde? Warum ist bei manchen Kindern das zentrale Nervensystem mitbetroffen?
3.
Kann durch fruhzeitige Enzymersatztherapie eine neurologische Erkrankung verhindert werden?
4.
Durch welche Therapiefiihrung karat am
besten die Knochenerkrankung verhindert werden? Eignet sich das NMR der Lendenwirbelsdule dazu, den Verlauf der Knochenerkrankung zu erkennen?
5.
Wie kommt es zur Knochenerkrankung
beim Morbus Gaucher? Gaucherzellen findet
man im Knochen nicht.
6.
Beim Morbus Gaucher kommen zahl-

reiche immunologische Veranderungen vor.
Immunologie ist die Lehre fiber die Infektionsabwehr. Diese geschieht im wesentlichen fiber
Antikorper und bestimmte welige Blutkorperchen. Antikorper und weiBe Blutkorperchen
sind aus bisher unbekannten Grlinden beim
Morbus Gaucher verandert. Moglicherweise
konnen durch diese Veranderungen das haufige
Auftreten von bestirnmten immunologischen
Erkrankungen bei Gaucher-Patienten erkldrt
werden. Seit kurzem gibt es auch Hinweise, daR
es eine Beziehung zur Knochenerkrankung gibt.
Deshalb untersuchen wir mit speziellen Methoden die Antikorper und die weiBen Blutkorperchen unserer Gaucher-Patienten.
E. Organisation
Einen Termin in der Gaucherambulanz bekommt man unter der Telefonnummer 06131/
172781. Dort meldet sich die Poliklinik der
Universitdtskinderklinik Mainz. Schwester Ana
vergibt die Terrnine der Gaucherambulanz. Vor
allem freitags sind PD Dr. Beck und ich iiber
diese Nummer erreichbar. Fiir die Betreuung
und Therapie sind zumeist keine stationdren
Aufnahmen, d.h. Ubernachtungen, notwendig.

Die Einfiihrung des Medikamentes
Cerezyme in Deutschland - Eine
Zwischenbilanz
von: Dr. Stefan Maeser, Genzyme

sung, die noch fur
Ceredase durch
das damalige Bundesgesundheitsamt
erfolgte, ist im
Rahmen des neuen zentralisierten

Am 17. November 1997 hat die Europaische
Kommission in Briissel das Medikament Cerezyme zur Enzymersatztherapie der GaucherKrankheit in den Mitgliedsstaaten der Europaischen Gemeinschaft zugelassen. Damit
wurde Cerezyme auch in Deutschland registriert. Eine eigenstandige nationale Zulas20

weiter mit Ceredase zu behandelrt. Die kurzfristige Fortsetzung der Ceredase-Therapie dieser Patienten garantiert, clag die Patienten, die
bereits mit Cerezyme behandelt werden, diese
Therapie weiterfiihren konnen, ohne zwischenzeitlich zuriickwediseln zu miissen. In diesem
Zusammenhang bitte ich urn Ihr Verstandnis
und versichere Ihnen, ciag wir alles unternehmen, urn eine moglichst schnelle Umstellung
aller anderen Patienten zu ermoglichen.
Auch wenn noch nicht jeder Patient und behandelnde Arzt von Gaucher-Patienten personliche Erfalui.mgen mit Cerezyme sammeln
konnte, freue ich mich sehr, Ihnen mitteilen zu
konnen, daf3 die Umstellung bisher sehr erfolgreich verlaufen ist. Es wurden keine Nebenwirkungen gemeldet, und gelegentliche kleine
anwendungstechnische Problerne konnten
sofort behoben werden. Da Cerezyme unter
zulassungsrechtlichen Gesichtspunkten ein
neues Medikament zur Behandlung der Gaucher-Krankheit ist, haben uns die europaischen
Arzneimittelbehorden gebeten, eine Antikorpertestung aller Cerezyme-Patienten anzubieten. Da heute bereits weltweit mehr als 800
Gaucher-Patienten mit Cerezyme behandelt
werden, kann die Aquivalenz von Cerezyme
und Ceredase, die ja bereits in den klinischen
Studien nachgewiesen wurde, auch anhand
grogerer Patientenzahlen bestatigt werden.
Diese Gleichwertigkeit bezieht sich auch auf
mogliche immunologische Reaktionen und
damit eventuell auftretende Nebenwirkungen.
In dieser Ausgabe des "go-schee briefes" finden
Sie zu diesem Thema auch einen Artikel von
Frau Dr. Wytske Kingma.
Mittlerweile diirften die Personen, die die
Infusionen zubereiten, mit der Handhabung
von Cerezyme so gut wie vorher mit der Zubereitung der Ceredase-Infusionen vertraut sein.
Ich kann sehr gut verstehen, dag man an Vertrautem gerne large festhalt. Bitte bedenken Sie
jedoch, dag durch die beschrankte Zahl der verfilgbaren Plazenten eine weltweite Versorgung
aller Gaucher-Patienten mit Ceredase nicht
moglich ist und ein rekombinantes Praparat wie
Cere-zyme sich durch eine noch hohere
Arzneimittel-sicherheit auszeichnet.
Wenn Sie Fragen zur Enzymersatztherapie der
Gaucher-Krankheit haben, wenden Sie sich bitte
jederzeit an unser Bum unter der Tel.-Nr. 0602397920 oder schicken Sie uns ein Fax unter der
Nummer 06023-979230. Auf jeden Fall werden
wir uns bemiihen, Sie fiber den weiteren Ablauf
der Cerezyme-Einfiih rung stets zu informieren.

Zulassungsverfahrens nicht mehr vorgesehen.
Nach der offiziellen Zulassung wurden die
'Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels -, friiher Fachinformation genannt, die
Gebrauchsinformation sowie die Verpackung
freigegeben. Anschliegend konnten diese Materialien vervielfaltigt werden und die Etikettierung und Verpackung der Cerezyme-Durchstechflaschen erfolgen. Durch diese absolut
notwendigen Schritte hat sich die CerezymeEinfiihrung bis Mitte Februar 1998 verzogert.
Tatsachlich war dieser Zeitraum filr die Mitarbeiter der Firma Genzyme eine Periode intensiver Vorbereitungen und hektischer Betriebsamkeit. Wir konnten wichtige zusatzliche
Unterlagen, wie z. B. den 'Leitfaden zur Herstellung der Infusionslosung', erst each Freigabe
der oben genannten Unterlagen erstellen. Diese
Anstrengungen haben dazu gefiihrt, dag die
Cerezyme-Einfiihrung im Rahmen der zentralisierten europaischen Zulassung zuerst in
Deutschland begonnen hat und andere
europaische Staaten erst spater im Laufe des
Jahres 1998 die Umstellung von Ceredase auf
Cerezyme vornehmen konnen. Lander wie
Frankreich und Schweden, die aufgrund einer
Ausnahmegesetzgebung die Umstellung auf
Cerezyme bereits zu einem friiheren Zeitpunkt
ermoglicht hatten, sired hiervon natiirlich auszunehmen.
Wie Sie sicherlich bemerkt hatten, versuchten
wir bereits ab 1997, den Bedarf an Cerezyme in
Deutschland moglichst genau zu prognostizieren. Zu diesem Zweck hatten wir behandelnde Arzte und Apotheker nach den
beni5tigten Mengen und dem voraussichtlichen
Zeitpunkt der Umstellung gefragt. Basierend
auf den Riickmeldungen hatten wir den
Verbrauch von Ceredase und Cerezyme fiir das
Jahr 1998 geplant. Nach der Einfiihrung von
Cerezyme ab Mitte Februar zeichnete sich
jedoch immer mehr ab, dag die Umstellung in
vielen. Fallen wesentlich schneller erfolgte als
urspriinglich in Aussicht gestellt. Innerhalb von
vier Wochen wurden bereits etwa 65 Patienten
mit Cerezyme behandelt. Wir haben versucht,
mit dieser rapiden Entwicklung Schritt zu
halten. Da Cerezyme jedoch in einem ca.
dreimonatigen Herstellungsprozeg produziert
wird und die Firma Genzyme sich um eine
weltweite Versorgung aller Gaucher-Patienten
mit Cerezyme und Ceredase bemiiht, mu1 ten.
wir jedoch Mitte Marz alle Patienten, Arzte und
Apotheker, die bis zu diesem Zeitpunkt noch
nicht umgestellt hatten, bitten, bis Juni 1998

..
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GGD Nachrichten
Gut besuchte Regionalmesse - die GGD war dabei
von: Ursula Rudat

Vom 30.1.98-1.2.98 nahm die GGD an den
Bielefelder Gesundheitstagen, die von der Bielefelder Oberbtirgermeisterin eroffnet wurden,
teil. Damit waren wir bereits zum zweiten Mal
auf dieser Ausstellung vertreten.
Wir hatten als einzige Selbsthilfegruppe einen
sehr guten Platz im Foyer der Bielefelder Stadthalle. Es war etwas kiihler und die Stellplatze
waren graziigiger als in der Haupthalle dariiber. Alle anderen ca. 20 Selbsthilfegruppen waren im Stockwerk dariiber sehr dichtgedrangt
untergebracht. Unsere Standnachbarn waren
aus Bereichen, die gut in den Alltag paEten. So
gab es z.B. einen Horgerdteakustiker, der auch
Horpriifungen anbot, einen Stand, der Spielzeug und andere Sachen verkaufte, die in Bethel
hergestellt waren, einen Direktvermarkter fi,ir
Schaffelle und Schaffellprodukte bis hin zu
ganzen Bettdecken, den Stand einer Reha-Klinik
mit orthopadischem Schwerpunkt, der eine
Reihe von Bluttests anbot und ein Sanitatshaus,

das Venenmessungen durchfiihrte.
Auf dieser regionalen Verbrauchermesse, die 10
DM Eintritt kostete, waren die Besucher an
allem sehr interessiert. Auch ich fiihrte einige
sehr gute Gesprache, und bei drei meiner Gesprachspartner erwarte ich konkrete Ergebnisse
der arztlichen Nachpriifung. Ich lernte, clae es
tatsachlich sinnvoll war, erneut auf der Messe
vertreten zu sein: Eine Besucherin sagte mir, sie
hate unseren Stand im letzten Jahr zwar schon
gesehen, traue sich aber erst jetzt, mich anzusprechen.
Diese Messe war sehr ansprechend und gut
besucht. Der private Veranstalter hatte auch fiir
entsprechend gute Werbung gesorgt. Insgesamt
gesehen waren es drei sehr interessante Tate,
und wir konnten wieder einmal dazu beitragen,
dafg M. Gaucher und die GGD im GroBraum
Bielefeld bekannter warden. Wir bedanken uns
hiermit bei dem Veranstalter, der uns wieder
eine kostenfreie Teilnahme ermoglichte.

Bericht fiber die Medica 1997
Am Dienstagmittag, 18.11.1997, trafen wir uns
(Olaf Bartsch, Willi Bodden und Ursula Rudat)
in der Halle 11 der Medica '97 und muEten feststellen, daB die Messeleitung die Selbsthilfegruppen erneut abgeschoben hatte. Mit der
Halle 11 hatte man diesmal die unattraktivste
und uninteressanteste Halle der gesamten
Messe gewahlt. Sie befindet sich am entgegengesetzten En de des Nord-Einganges, der am
starksten von den Besuchern benutzt wird, weil
er der direkteste Zugang von den Messeparkplatzen ist. Bis ein Besucher von dart aus in
Halle 11 angelangt ist, sired die Fiifge wundgelaufen and die Taschen voll mit Infomaterial.
Auch die personliche Aufnahmefahigkeit hat
darn schon stark gelitten. Den gesamten Selbsthilfegruppen-Bereich hatte man an den rechten

Abb.: Der Stand der GGD
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AuBenbereich der Halle gertickt. Erstaunlicherweise befand sich neben unseren Platzen noch
ein graer, abgetrennter leerer Raum, der offensichtlich nicht verkauft worden war. Es ware
sinnvoll gewesen, diesen Raum grogziigiger
aufzuteilen und dem Bereich der Selbsthilfegruppen zuzuteilen.
Insgesamt war die Ausstellungsflache der
Selbsthilfegruppen wie ein Labyrinth angelegt
und vollig unattraktiv gestaltet. Zur Rush-hourtime (mittags zwischen 11.30 und 14.00 Uhr)
„verirrten" sich auch tatsachlich mehr als 5
Besucher gleichzeitig in unsere „hohle Gasse".
Wir wunderten uns fiber jeden Besucher, der uns
trotz denkbar schlechtester Hinweise trotzdem
fand. Die meiste Zeit des langen Messetages war
bei uns gahnende Leere. Auch die sehr gute
Neueinfiihrung eines Besucher-Zentralcomputers der Messe mit dem Namen „KATI" war
ungeeignet, die Selbsthilfegruppen zu finden,
denn wir standen nicht einmal mit den einzelnen Namen darin.
Wenn im nachsten Jahr keine deutlich besseren
Bedingungen fiir uns folgen, war dies voraussichtlich die letzte Teilnahme der GGD an der
Medica. Die hohen Kosten und die geopferte
Zeit sind es unter den oben geschilderten
Bedingungen nicht wert, daf3 es eine erneute
Teilnahme der GGD an der Medica geben sollte.

Abb.: Uberblick Ober den Platz der Selbsthilfegruppen

Alle Gruppen, nicht nur die der "hohlen" Gasse,
beschwerten sich noch am ersten Messetag
personlich bei Frau Gempp, der SH-Beauftragten der Messeleitung. Ein von allen unterschriebener Brief an die Messeleitung folgte.
Die Spitze dessen aber war der Antwortbrief der
Messeleitung, in dem wir aufgefordert wurden,
unsere eigenen Werbemaignahmen fur die
Messeteilnahme offenzulegen! Als Selbsthilfegruppe hat man leider keinen Werbeetat und die
dafilr notwendigen Mitarbeiter wie ein gewerblicher Aussteller!

Presse-Taschenbuch "Gesundheit"
Die GGD hat die neue Ausgabe des „PresseTaschenbuch Gesundheit" 98/99 (friiherer Titel:
Pressetaschenbuch fur Naturwissenschaft +
Medizin), das vom Kroll Verlag hergestellt wird,
von Bayer Leverkusen kostenlos geschickt
bekommen.
Auf einen Blick findet man die Journalisten und
Fachpublizisten, die in Deutschland, Osterreich
und der Schweiz Ober Medizin und Gesundheit
berichten. Dieses Nachschlagewerk informiert
Ober die Medizinjournalisten und Wissenschaftsredaktionen bei Publikumszeitschriften,
Tages- und Wochenzeitungen, Funk und Fernsehsendern. Es liefert genaue Informationen
fiber Verlage, Redaktionen und Redakteure von
mehr als 1600 Fachzeitschriften aus den
Bereichen Medizin, Gesundheit, Pharmazie und
Biowissenschaf ten, caber Informations- und
Internetdienste, Dokumentationsstellen und
Facharchive. In diesem von Bayer Leverkusen
herausgegebenen Taschenbuch findet man die

Adressen der Pressereferenten der forschenden
pharmazeutischen Industrie, Medizirt-Fakultaten der Universitaten, Fachhochschulen, die
im Bereich Gesundheits- Lind Sozialwesen
ausbilden, Forschungsstellen von Max-Planckund Fraunhofergesellschaften sowie „Blaue
Liste"-Institute. Weiterhin auf einen Griff:
Personaldetails vom Bundesgesundheitsministerium, von Landerbehorden, Arzte- und
Apothekerkammern.
Eine wahre Fundgrube fiir viele niitzliche
Kontakte ist auch die Zusammenstellung von
rund 1700 Fachgesellschaften, Verbanden und
Organisationen aus dem Gesundheits- und
Medizinbereich. Insgesamt enthalt es Ober
11.000 Namen.
Das Taschenbuch im DIN A 6 Format kostet
regular 48 DM and ist eine echte Datenbank
zum „irnmer dabei haben". Seit dieser Ausgabe
ist die GGD darin ebenfalls verzeichnet.
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Erstes Regionaltreffen 1998 in Berlin
Das erste Regionaltreffen dieses Jahres fand am
30. Januar1998 - wie irnmer im „Blisse-Cafe „in Berlin, statt. Alle, die ich eingeladen hatte,
waren gekommen. Ftir die Berliner ist das kein
Problem, anders als bei den Rostockem, denen
ich fur ihr Kommen besonders danke, besonders
der Famlie E., die extra einen Urlaubstag geopfert hat (wird bei der nachsten Planung beriicksichtigt).
Der Schwerpunkt unseres Treffens lag bei dem
neuen Medikament „Cerezyme" und allem, was
darnit zusammenhangt. Obwohl in der letzten
Ausgabe des „go-schee-briefes" (Nr. 12/97), der
ubrigens diesmal besonders gut gelungen war,
schon vieles hieri_iber geschrieben stand, bleibt
doch das gesprochene Wort etwas Besonderes.
Spontane Fragen kennen meistens sofort beantwortet werden. Hier stand uns als Fachmann
Herr Hoser von der Firma Genzyme zur Verfiigung, dem ich an dieser Stelle nochmals
danken mochte. Da sich die Mehrwertsteuer
ab 1.4.1998 erhohen wird, ist uns bekannt, aber
auch die Rezeptgebuhr wird fur uns teurer, dean
wir brauchen ja in jedem Fall die doppelte

Anzahl Ampullen des Medikamentes.
•
1 Ampulle Ceredase = 400 Einheiten
•
1 Ampulle Cerezyme = 200 Einheiten
(man braucht also zwei Ampullen, urn 400
Einheiten zu erhalten)
•
plus der Flasche far die spezielle FlUssigkeit zur Auflosung von Cerezyme.
Die Fa. Genzyme hat angektindigt, die Inhaltsmenge im Laufe des Jahres 1999 wieder auf 400
Einheiten zu erhohen.
So fand ein Freitagnachmittag irn Januar nach
einem harmonischen Verlauf sein Ende. Unsere
Freunde aus Rostock fuhren noch am gleichen
Abend zurtick nach Hause, ein Weg von rund
250 km. Unser nachstes Treffen ist unter Berticksichtigung der grogen Ferien fiir Juni oder Juli
geplant. Ubrigens ist jeder, der Interesse hat,
herzlich willkommen.
Berlin, 16. Februar 1998
Alfred Werth

Zur Person: Dr. vom Dahl aus der Gaucher-Ambulanz Dusseldorf

Mein Name ist Dr. med. Stephan vom Dahl,
geboren wurde ich im September 1962 in
Bielefeld in Westfalen, wo ich aufwuchs und
1982 am Ratsgymnasium mein Abitur ablegte.
Aus einer Arztfamilie kommend, lag es nahe,
dafg ich 1982 mit dem Medizinstudium,
zunachst in Bochum, begann. Spater darm, 1984
in Dusseldorf, lernte ich auch meine zukiinftige
Frau Christa kennen, die Kunsthistorikerin
wurde. 1987-1988 verbrachte ich ein Jahr an der
Medical School der University of Pennsylvania
in Philadelphia. Das Jahr in den USA war nicht
nur die ErfUllung eines lang gehegten Wunsches, sondem dariiber hinaus reich an vielerlei
Eindrucken und positiven Erfahrungen wie
auch Kontakten zu US-Amerikanern, die sich
auch zehn Jahre danach als dauerhaft und
tragfahig erwiesen haben. In die Alte Welt
zuruckgekehrt, legte ich irn Sommer 1989 das

Medizinische
Staatsexamen
in Dusseldorf
ab. Fiir die folgenden funf
Jahre verlegte
ich meinen
ortlichen und
beruflichen
Schwerpunkt
an die Medizinische Universitatsklinik
Freiburg.
Meine Doktorarbeit in Diisseldorf in der Biochemie hatte sich schon mit der Regulation des
Leberstoffwechsels beschaftigt, soda ich zunachst in Freiburg fiir zweieinhalb Jahre eine
wissenschaftlich-experimentelle Ausbildung in
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der Arbeitsgruppe von Herrn Prof. Dr. med. Dieter Haussinger absolvierte. 1990 heirateten
meine Frau Christa und ich. Auf die Hohen der
Schwabischen Alb zog midi 1991/92 meine
Funktion als Stabsarzt in einer Heereseinheit der
Bundeswehr, hier lernte ich unter anderem auch
die ambulante und praktische Seite der Medizin
kennen. Ein Jahr darauf grundeten meine Frau
und ich eine Familie, unsere Tochter Antonia trat
in unser Leben. Seit August 1994 bin ich nunmehr gemeinsam mit meinem Chef, Prof. Dr.
med. Haussinger, an meine alte Alma mater, die
Heinrich-Heine-Universitat Diisseldorf, zurUckgekehrt. Im Februar 1997 wurde ich Facharzt fUr
liu-iere Medi Tin und schliefle zur Zeit mein Habilitationsverfahren, an dessen Ende die Erteilung
der Lehrerlaubnis und die Ernennung zum
Privatdozenten steht, ab.
In der Klinik f. Gastroenterologie bin ich hauptamtlich seit 18 Monaten in der Endoskopie
(Magen- und Darmspiegelung etc., pro Jahr ca.
7000 Untersuchungen in unserer Klinik) eingesetzt und betreue nebenher ambulante und
stationare Patienten mit metabolischen Lebererkrankungen. Hierzu zahlen nicht nur der M.
Gaucher, sondern auch andere seltenere Fettspeicherkrankheiten oder die Glykogenosen.
Wissenschaftlich gilt mein Hauptinteresse
weiterhin unserem zentralen Stoffwechselorgan,
der Leber. Innerhalb der groflen Forschergruppe
unserer Klinik, die ca. 20 Naturwissenschaftler
und techn. Assistentinnen umfagt, betreue ich
zusammen mit meiner technischen Assistentin
Nicole Schumacher, einem medizinischen
Kollegen, sowie mehreren medizinischen und
biologischen Doktoranden ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefordertes
Projekt, das sich mit der Wechselwirkung zwischen Schadstoffen der Leber und dem Leberstoffwechsel beschaftigt. Ein weiterer Schwerpunkt meiner klinischen Arbeit ist in enger
Kooperation mit Prof Niederau die GaucherAmbulanz, die nach den ersten Anfangen im
Jahre 1991 inzwischen sehr grog geworden ist.
Es ist Prof. Niederau und mir ein wichtiges
Anliegen, die Auswirkungen des M. Gaucher
auf den Patienten unter verschiedenen Aspekten
fiir den behandelnden Hausarzt und nach

wissenschaftlichen Kriterien in nachvollziehbarer Form zu erfassen und zu dokumentieren.
Hierzu gehoren die Blutparameter (in
Zusammenarbeit mit Prof. Rolfs in Rostock,
Prof. Aerts in Holland und Prof. Harzer in
Tubingen), die Ultraschalluntersuchungen und
die speziellen Kernspinuntersuchungen. Hier
hat sich inzwischen eine sehr erfolgversprechende Zusammenarbeit mit der Radiologischen Klinik ergeben. Ziel ist es, schneller als
nach den liblichen 3 oder 4 Jahren, die Verandeningen der Enzymersatztherapie im Knochen
mittels Kernspintomographie (MRT) zu erfassen. Angesichts der Vielzahl der in Dusseldorf
betreuten Patienten ist es von besonderer Wichtigkeit, dag jeder Gaucher-Patient, der EnzymErsatztherapie bekommt, regelmagig 1-2 mal im
Jahr zur Kontrolluntersuchung hier erscheint,
da nur darn ausreichende Informationen fiir
vernunftige Aussagen zur richtigen Therapie,
insbesondere auch Dosisfindung, zu erwarten
sind. Es kommt imrner haufiger vor, dag wir
sehr genau gegentiber den verordnenden Kollegen „draugen" begrunden mussen, warum wir
eine aufwendige Therapie befiirworten, und
dies karat am besten auf einer breiten Datenbasis
erfolgen. Insofern tragt jeder einzelne GaucherPatient, auch wenn es mit der Therapie unkompliziert lank durch seinen Besuch in Dilsseldorf
auch zur Verbesserung der Behandlung anderer
Patienten bei. Wesentliche . Aufgabe far dieses
Jahr wird der allmahliche Ubergang von Ceredase zu Cerezyme sein, das aber sowieso schon
einigen. Patienten ohne Probleme verabreicht
wird. Auch sind wir gespannt, ob nach Wechsel
auf Cerezyme die Gewichtszunahme mancher
Patienten (ca. ein Drittel aller Ceredase-Patienten legen ca. 2-5 kg oder mehr an Gewicht zu)
wieder zuriickgehen wird, da unspezifische
Effekte des letztlich von Schwangeren isolierten
Enzyms vielleicht mit dem reinen gentechnisch
gewonnenen Produkt verschwinden werden.
Insgesamt macht die Arbeit mit dieser
Patientengruppe viel Spall, und als Internist ist
es eine Freude, eine derart erfolgreiche und
zukunftsweisende Behandlungsform mit solch
auflerordentlichem Nutzen fiir die Betroffenen
selbst rnitzugestalten.
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Private Krankenversicherung und Morbus Gaucher
Die Private Krankenversicherung (PKV) bezeichnet sich gerne als „die bessere Alternative"
- die Erfahrungen zeigen, clag dies nicht Milner
zutrifft. Es gibt viele Tarifvarianten und Selbstbehalte, selbst „Vollversicherungen" ohne Ersatz der Kosten fur Medikamente sind moglich.
In diesem Artikel wird davon ausgegangen, daS
der ambulante Tarif notwendige, vom Arzt
verschriebene, Medikamente in unbegrenzter
Hohe ersetzt.

keine Kostenubernahme-Erklarung! Es kann
dahingestellt bleiben, ob die Anwalte nur mit
dem Recht der PKV wenig vertraut sind oder
einfach nur an den hohen Streitwert denken.
Der Streitwert richtet sich in der Regel nach dem
Wert einer Jahresdosis des Medikaments. (Die
Rechtsschutzversicherung wird in diesem Stadium auch nicht bezahlen, weil kein Anspruch
auf eine Kosteniibernahme-Erklarung besteht,
also keine Aussicht auf den Erfolg einer Klage
besteht.)

Kostenfibernahme Erklarung
-

Meine Empfehlung

Bei der Gesetzlichen Krankenkasse (GKV)
beantragt der Arzt eine Kostentibernahm.eErklarung. Im Zweifelsfall entscheidet der
Medizinische Dienst bei Morbus Gaudier relativ
schnell zu Gunsten der Behandlung.
Im Gegensatz zur GKV kennt die PKV den
Begriff der 'Kostentibernahme-Erklarung' im
ambulanten arztlichen Bereich nicht. (Im
zahnarztlichen Bereich muff oft vor
Behandlungsbeginn ein Heil- und Kostenplan
eingereicht werden; auch die Clinic-card ist
faktisch eine Kostentibernahme-Erklarung.) Im
ambulanten Bereich schuldet die PKV aber nicht
eine Kostenubernahme-Erklarung, sondern die
Kosten fiir eine medizinisch notwendige
Behandlung.
Trotzdem wird gewohnheitsmagig von vielen
Arzten vor der Verordnung von Ceredase/Cerezyme vorsorglich eine Kostentibernahme-Erklarung vom Versicherer erbeten. Das ist logisch,
well die Kosten des Medikaments von kaum
einem Betroffenen vorgelegt werden konnen,
gibt dem Versicherer aber Gelegenheit, lange
Zeit zu „priifen" und so fiir einige Monate die
an sich falligen Behandlungskosten zu sparen.
Die Versicherer schalten meist ihnen gewogene,
mit der Krankheit selten vertraute (Haus-)
Gutachter ein, die sich reichlich Zeit mit ihnen
Recherchen lassen. (Bei Zugriff auf das Internet
konnten in kiirzester Zeit Informationen zur
Krankheit, zur Behandlung und zum Medikament abgerufen werden.)
Auch Rechtsanwalte versuchen oft, eine
Kostenabernal-u-ne-Erklarung vom Versicherer
zu erzwingen. Abgesehen davon, daS es lange
dauern kann, bis vor dem meist zustandigen
Landgericht ein Termin anberaumt wird, ist der
Ausgang offen und der Betroffene bleibt auf
seinen Kosten sitzen: Der Versicherer schuldet

Falls medizinisch notwendig und finanziell
irgend moglich, sollte sofort mit der Behandlung
begonnen werden. So konnte beispielsweise
eine bestehende Lebensversicherung beliehen
werden , usw. In besonders akuten Fallen kann
auch das Sozialamt Hilfe in besonderen
Lebenslagen leisten und die Kosten fur das
Medikament vorlegen. Vorher milssen Sie
allerdings alle privaten Moglichkeiten nutzen.
Lassen Sie sich zunachst nur den Bedarf einer
Infusion verschreiben und reichen Sie das
Rezept, zusammen mit der spezifizierten
Arztrechnung, sofort zur Erstattung ein. Der
Versicherer mug so rasch entscheiden, ggfls.
Vorschuf3 leisten (Paragraph 11, Absatz 2 VVG),
wenn er nicht innerhalb eines Monats seit
Einreichung der Unterlagen seine Ermittlungen
beendet hat.
Leistungen des Versicherers werden erst darn
fallig, wenn die notwendigen Ermittlungen nun
Grunde und zur Halle des Anspruchs abgeschlossen sind (Paragraph 11, Abs. 1 VVG).
Angeforderte Krankenunterlagen miissen sofort
zur Verfilgung gestellt werden. Steilt der Versicherer unnotige oder uberhaupt keine Erhebungen an oder trifft ihn an der Nichtbeendigung der Erhebungen ein Verschulden,
so tritt die Falligkeit auch ohne formliche
Feststellung des Versicherers ein.
Falls Sie zu lange (vier Wochen) nach Einreichen
der Rechnung nichts vom Versicherer horen,
sollten Sie per Einschreiben mit RUckschein
darauf hinweisen, clag Sie davon ausgehen, dag
die Falligkeit wegen Untatigkeit des Versicherers eingetreten ist. Gleichzeitig sollten Sie eine
Frist von hochstens 14 Tagen. zur Erledigung
setzen.
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Notwendige Behandlung

Rechtsschutzversicherung

Die medizinische Notwendigkeit der Heilbehandlung ist zentrale Leistungsvoraussetzung
und vom Versicherungsnehmer zu beweisen.
Eine Behandlungsmallnahme ist medizinisch
notwendig, wenn es

Streitigkeiten mit dem privaten Krankenversicherer sind ein Fall fur den Vertrags-Rechtsschutz. Falls Ihre Rechtsschutzversicherung
solche Streitigkeiten urnfa14, sollten Sie sich von
dort einen erfahrenen Anwalt empfehlen lassen.
Der Rechtsschutzversicherer will schon aus
Eigeninteresse gewirmen.

-"nach den objektivenmedizinischen Befunden
und wissenschaftlichen Erkenntnissen zum
Zeitpunkt der Behandlung vertretbar war, sie
als medizinisch notwendig a nzusehen".

Der Versicherungsfall ist nach allen mir bekannten Rechtsschutz-Versicherungsbedingungen
(ARB) allerdings erst eingetreten, nachdem der
Krankenversicherer seine Leistungspflicht
abgelehnt hat. Denn erst damit verhalt sich der
„Gegner" vertragswidrig. Sprechen Sie auf
jeden Fall mit der Schadenabteilung (nicht mit
dem Vermittler) des Rechtsschutzversicherers,
bevor Sie einen Anwalt beauftragen.

Die medizinisch notwendige Behandlung ist
Vertragsbestandteil und einklagbar.
Im Streitfall sind nicht die Sozialgerichte
zustandig, es ist der ordentliche Gerichtsweg
(mit deutlich hoheren Kosten!) zu beschreiten.
Es ist rechtlich unumstritten, daft weder eine
Partei des Versicherungsvertrages noch der
behandelnde Arzt die Frage der meclizinischen
Notwendigkeit verbindlich entscheiden kann.
Den erforderlichen. Beweis kann der Versicherungsnehmer deshalb in der Regel nur durch
ein gerichtlich eingeholtes Gutachten eines neutralen Sachverstandigen unter Zugrundelegung
der Krankenunterlagen erbringen.

Dieser Artikel ist mit Sorgfalt nach bestem
Wissen zusammengestellt. Eine Haftung kann
jedoch weder von der GGD noch von mir
ubernommen werden.
Georg Dickert, Postfach 6468, 79040 Freiburg,
Telefon 0761-27 45 74
email: georg.dickert@t-online.de

Meisterhaft versichert - die Reklame:
"Hier gibt es keinerlei Einschrankungen und
Selbstbeteiligungen; auch das teuerste Medikament wird anstandslos vergtitet, wenn es
medizinisch notwendig ist."
So wirbt mein privater Krankenversicherer
Munchener Verein (MEN), Miinchen.

Am 22.1.93
habe ich mich
an das
Versicherungsgruppe
Bundesaufsichtsamt fiir
das Versicherungswesen (BVA, Ludwigskirchplatz 3-4,10719
Berlin) gewandt und urn Hilfe gebeten. Das
Aufsichtsamt hat mir mit Schreiben vom 25.2.93
mitgeteilt, dal ich selbst auf die Wahnmg von
Fristen zu achten habe und darauf hingewiesen,
daJ die Eingabe die Frist zur Klage gegen den
Versicherer nicht hemmt. Die Klagefristen sind
ja relativ kurz, sechs Monate nach Ablehnung.
Die Versicherer nehmen. lange Antwortfristen in
Anspruch, auch gegentiber dem Aufsichtsamt.

MIMCHERER VEREM

Die Wirklichkeit sieht anders aus:
Nach vielen Fehldiagnosen - das ware eine
eigene Geschichte - wurde bei mir am 23/.92
Morbus Gaucher diagnostiziert. Im November
'92 las mein Arzt, daf3 es jetzt ein Medikament
gebe, und bat meinen Krankenversicherer, den
Miinchener Verein, urn Kostenzusage fiir die
Behandlung mit Ceredase. Mit Schreiben vom
19.1.93 verneinte der MiiV seine Leistungspflicht fiir Aufwendungen, die durch wissenschaftlich nicht allgemein anerkannte Behandlungsmethoden und Arzneirnittel entstehen.

Am 5.3.93 habe ich den MuV auf die Zulassung
des Medikaments in den USA and § 73 (3)
Arzneimittelgesetz hingewiesen. Dieses Schrei-
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haben dem
ben wird kurz beschieden:
Aufsichtsamt geantwortet and gehen nicht
mehr auf Ihr Schreiben ein, warten Sie die
Antwort des Aufsichtsamtes ab.'
Am 27.4.93 fordert mein Anwalt den MilV auf,
bis zum 6.5.93 eine Kostenilbernahme-Erklarung abzugeben. Mit Schreiben vom 11.5.93
kiindigt der MiiV an, „dal es fiir den Fall eines
Rechtsstreites zu einem aufwendigen Gutachterverfahren kommen °lathe". Mit Schreiben
vom gleichen Tag an mich werde ich dariiber
informiert, dag der nun doch beauftragte
rnedizinische Gutachter noch Fragen an meinen
Arzt habe.
Mit Datum vom 21.5.93 stellt mein Anwalt
Antrag auf Erlag einer Einstweiligen Verfilgung,
am 4.6.93 erhalte ich die Ladung zum Terrain,
das Landgericht Munchen teilt gleichzeitig mit,
daI ein schriftliches Gutachten von Prof. Dr.
Engelhardt, Oberarzt, Med. Klinik II, Klinikum
Groghadern, Miinchen, eingeholt werde
(Auftragstag laut Gutachten: 4.6.93., Ausfertigungsdatum 7.6.93)

Von einer wissenschaftlich allgerneinen
Anerkennung der Therapie mit Ceredase kann
derzeit mit Sicherheit nicht ausgegangen
werden... Solite eine Therapiealternative
tatsachlich nicht zur VerfUgung stehen, besagt
das noch nicht, dag bei der Behandlung des noch
unheilbaren Krankheitsgeschehens jeder
beliebige Behandlungsversuch durch den
Krankenversicherer zu erstatten ist... Es ist
sicherlich nicht abwegig, wenn wir unterstellen,
daR der Hersteller ein nicht unerhebliches
Eigertinteresse an der Finanzierung seines
Praparates hat. Hinzu kornmt, dal es sich hier
nicht einmal um ein deutsches bzw. den EGStaaten angehoriges, sondern amerikanisches
Pharmazie-Unternehmen handelt. Hinsichtlich
der bislang in den Raum gestellten Preise mug
schon die Frage erlaubt sein, oh hier nicht eine
Gewinrim.aximierung auf Kosten auslandischer
Patienten. bzw. Versicherungsinstitutionen betrieben wird... Nach derzeitigem Kenntnisstand
sehen wir keine Veranlassung, unsere Lei stungsentscheidung zu revidieren. Es mug also, auch
unter BerUcksichtigung der Moglichkeit eines
Rechtsstreites, fur uns bei der Leistungsablehnung bleiben.'

Am 11.6.93 geht die Kopie des Schreibens MtiV
an das Aufsichtsamt ein. Der MilV schreibt unter
anderem: „Wir bestreiten nicht, daR Herr
Dickert wegen seiner Lipidspeichererkrankung
drztlicher Behandlung bedarf. Wir vertreten
jedoch die Auffassung, dag wir fiir die vorgeschlagene medikamentose Therapie mit Ceredase nicht leistungspflichtig sind, da es sich
hierbei urn ein wissenschaftlich nicht allgemein anerkanntes Arzneimittel handelt. [...]
Im Zusammenhang mit
der Entscheidung fiber
die Leistungsfrage hat
sich unser beratender
Internist mit Herrn
Privatdozent Dr. Petrides (Internist/
Hamatologe) kurzgeschlossen... Seinem
[Dr. Petridesj wissenschaftlichen Kenntnisstand nach kann die
Therapie mit Ceredase
prinnar nur experimentellen Charakter haben.

Termin vor dem Landgericht
Am 17.6.93, Termin vor dem Landgericht
Munchen I , Vorsitzender Richter Kaiser.

28

Die Verhandlung erinnert im Nachhinein sehr
an das vom Fernsehen bekannte 'Koniglich
Bayrische Amtsgericht'. Der beauftragte Anwalt
schickt einen jungen Kollegen, welcher Mahe
hat, den richtigen Saal zu finden und vom Richter nach seiner Zulassung gefragt wird. Da fielen
Satze wie „die Gesetzliche zahlt ja sogar Bauchtanzkurse" „sterben miissen wir alle", „ja, in
Amerika ist vieles mOglich" und anderes.

heitliche Komplikation eingetreten sei...'
Es gibt schon einige Hinweise, daft die Verhandlung eine abgesprochene Sache war, nachweisbar ist das aber leider nicht. Jedenfalls hat das
Gericht die `Einstweilige Verfugung' zurtickgewiesen.
Am 12.7.93 macht der MUV einen ersten, unzureichenden Vergleichsvorschlag, am 19.7.93
droht mein Arzt dem MiiV mit Weitergabe der
Unterlagen an das Fernsehmagazin "Monitor".
Am 5.8.93 gebe ich Auftrag zur Berufung an
meinen Anwalt, wenige Stunden vor Ablauf der
Berufungsfrist geht ein tragbarer Vergleichsvorschlag ein, die Behandlung ist zunachst fur
sechs Monate gesichert. Am 7.9.93 endlich kann
mit der Therapie (Beutler-Regime) begonnen
werden.

Schriftsatz der gegnerischen Anwalte vom
15.6.93 wird ubergeben, Inhalt tinter anderem:
'Morbus Gaucher nicht ausreichend nachgewiesen' (eindeutig falsch, diagnostiziert
dutch die Professoren Arnold, Diakonissenhaus
Freiburg, Schafer, Uni-Klinik Freiburg, und
Harzer, Tubingen).
'Die Antragsgegnerin [MuV] hat sich um
neutrale Begutachtung berniiht... Stellungnahme liegt nicht vor.'
(Laut Faxkennung lag zum 16.6.93 dem Versicherer bereits ein Behandlungsvorschiag von
PD Dr. Petrides vor. Laut Angabe des Versicherers am 19.1.93 beauftragt. Fiinf Monate sind
viel Zeit fur einen angeblichen Spezialisten!)
Beim Termin wurde das Wissenschaftliche
Gutachten Prof. Dr. Engelhardt vom 7.6.93
ubergeben (Auftragstag laut Gutachten: 4.6.93).
Zitat: „Die Wirksamkeit des Medikaments ist
belegt. Wegen der fehlenden Unterlagen des
jetzt anstehenden Falles kann jedoch zur Hohe
der Dosen des Medikaments keine Stellung
genomrnen werden.'
Ich (rage mich, warurn der yarn Gericht beauftragte Gutachter vom Gericht die angeforderten
Unterlagen nicht erhalten hat?
Eire vom MuV gestellter „sachverstandiger
Zeuge Herr Dr. Kohler, Internist" gibt an, 'Uri
Laufe seines Berufslebens schon etwa 1.000
Patienten behandelt zu haben, die eine ahnliehe
oder noch geringere Thrombozytenzahl aufwiesen..., ohne da13 auch nur bei einem seiner
Patienten eine akute, bedrohliche gesund-

Inzwischen werde ich im 5. Jahr behandelt. Wohl
aufgrund der niedrigen Dosierung, die zwischenzeitlich, gegen ein Gutachten von PD Dr.
Petrides, geringftigig erhoht wurde, sind die
Werte noch immer nicht normal. Moglicherweise werde ich in naheliegender Zeit nach
sorgfaltiger Prilfung urn eine weitere Erhohung
der Dosis streiten mussen.
Da ich inzwischen gelernt habe, wie ich vorgehen mug, werde ich dieses Mal nicht auf den
Kosten sitzen bleiben. Viele Argumente des
Mi.iV zahlen inzwischen nicht mehr, zumal das
Medikament seit Juni 1994 zugelassen ist.
Haben Sie ahnliche Erlebnisse mit Ihrem
privaten Krankenversicherer und sind Sie bereit,
die Unterlagen zur journalistischen Auswertung
freizugeben, dann rufen Sie mich an.
Georg Dickert, Postfach 6468, 79040 Freiburg,
Telefon 0761-274574 - Telefax 0761-274509
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Buch fiber M. Gaucher
Im Dezember 1997 ist ein englischsprachiges
Buch fiber Morbus Gaucher erschienen:

Clinical Haematology - Gaucher's Disease.
Es beinhaltet die internationale Praxis und
Forschung abet dieses Thema. Das Buch wurde
redigiert durch Dr. Ari Zimran, jeder Artikel
wurde von einem oder mehreren Gauchererfahrenen Mediziner verfalk. Nicht zu fibersehen ist leider eine Tendenz zur Low-dose
Therapie, was auch an Verfassern wie Beutler
und Hollak deutlich wird.
Im Vorwort schreibt Dr. Ari Zimran: „In den
vergangen Jahren haben uns zwei wichtige
Entwicklungen in die Lage versetzt, Diagnose
und Behandlung von Patienten revolutionar zu
verbessern: einerseits die Fortschritte in der
Molekularbiologie, andererseits die Einfiihrung
einer wirksamen und effektiven Enzymtherapie.
Die DNA-Technologie versetzt uns in die Lage,
Gene zu kionen und Mutationen zu identifizieren.
Durch die Enzymersatztherapie wurde weltweit
die Lebensqualitat vieler Patienten enorm verbessert. Die Gauchererkrankung ist somit zum
Modell filr Stoffwechselerkrankungen, verursacht dutch eine Genabweichung, geworden.

Ich hoffe, dal dieses Buch eine Queue von
Informationen fi.ir Arzte und Forscher sein wird.
Das Buch soil als Gesamtwerk betrachtet eine
Art Momentaufnahme sein, rund urn die
Diskussion fiber die Gauchererkrankung".
In einem Anhang sind die Adressen von Patientenvereinigungen, d.h. von 17 weltweiten
Gaucher Gesellschaften, abgedruckt.
Das vorliegende Buch ist ein Teil der Serie
„Bailhere's Clinical Haematology" und wird
herausgegeben von Baillierre Tindall.
ISBN 0-7020-2378-7,
Preis 30 /ca. 90 DM
Der GGD liegt ein Exemplar vor, es kann bei
Bedarf von GGD-Mitgliedern ausgeliehen
werden.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei der englischen Gaucher Association, insbesondere bei
Susan Lewis, fiir die Zusendung dieses Buches.
(Diese Information stammt teilweise aus der
Gaucher News, Nov. 1997 der englischen
Gaucher Association)

Forderung der GGD
Dariiber hinaus gab es noch weitere private
Spender, die ungenannt bleiben mochten. Wir
bedanken uns bei alien Forderern der GGD
ganz herzlich.

Folgende Personen und Institutionen haben in
den letzten Monaten die Arbeit der GGD unterstiitzt (genannt sind Spenden ab 100 DM):
Marianne Nobbe, Lernforden,
Giinter Rappers, Bocholt
Petra Krause, Emmering-Schalldorf
Gerd-Peter Schmidt, Breidenbach
Michael PiNI, Munchen
Fa. Genzyme, Alzenau
Bernd Eggers, Rostock
Karl Fischer, Bad Pyrmont
Josef Schatz, Schmidgaden
Sara Moure, Ludwigsburg
Techniker Krankenkasse, Hamburg

An dieser SteIle auch wieder die Bankverbindung der GGD:

Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V.
Commerzbank Lippstadt
Kontonummer 82 57 222
BLZ 472 400 47
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Termine
Die Redaktion strebt an, clag moglichst alle GGD und BAG H -Termine fiir das folgende Halbjahr/
ganze Jahr, die bis RedaktionsschluB bekannt sind, im "go-schee brief" genannt werden.
BAG H-Termine:
Arbeitskreis Fortbildung, konstituierende Sitzung
24.01.1998
13.-14.02 1998 Arbeitskreis Frauen mit Behinderung
27.-29.03.1998
Seminar „Sozialhilfe leichtgemacht"
24.04.1998
1. Geschaftsfiihrer Konferenz 1998
25.04.1998 BAGH-Mitgliederversammlung
08.-09.05.1998 Arbeitskreis Chronisch Kranke
26.09.1998 BAG H-Tagung „Auswirkungen des 2. GKV-NOG"(=
Gesetzliche Krankenversicherungs-Neuordnungsgesetz)
06.-08.11.1998
Rechtsseminar
07.11.1998
Arbeitskreis Chronisch Kranker
13.-15.11.1998
Seminar „Behinderte Frauen und Politik" (Arbeitstitel)
2. Geschaftsfiihrer Konferenz 1998
27.-28.11.1998
GGD-Termine:
14.03.1998
Erweiterte Vorstandssitzung in Lippstadt
26.-28.03.1998 Teilnahme am Kongress fur Humangenetik, Jena
07.-09.05.1998 Infostand der GGD beim 48. Wissenschaftlichen Kongress der Bundesverbande
der Arzte und Zahnarzte des offentlichen Gesundheitsclienstes und dem
Berufsverband der Facharzte fur Hygiene und Umweltmedizin in Munster
15.-17.05.1998 Schmerzseminar
31.05.-04.06.1998 Poster-Beteiligung der GGD am Kongress fiir Rehabilitation in Berlin
25.-27.09.1998 Mitgliederversammlung der GGD in Freudenberg
Bei den GGD -Terminen kommen oft noch sehr viele kurzfristige Termine der Geschaftsfiihrung
hinzu. Bitte haben Sie dafur Verstandnis, dal es darum nicht moglich ist, alle Termine rechtzeitig
bekanntzugeben.

Beitragszahlungen
Wir bitten, die noch ausstehenden Beitrage fur
1997, aber auch die Beitrage fiir 1998, an die
GGD zu iiberweisen. Malmungen•sollten eigentlich unnotig sein, kosten Geld und zusatzliche

Zeit, die wir lieber far
wichtigere Dinge verwenden wiirden.

WuBten Sie schon
•••• dass es ein Beratungsangebot der Hamburger Verbraucher-Zentrale besonders zum Thema
„Patientenschutz" gibt? Telefonisch sind die Berater unter der Tel. 040-24832-0 jeweils dienstags
von 10-18 Uhr und mittwochs von 10-14 Uhr zu erreichen. Personlich kann man donnerstags
von 10-18 Uhr in der Verbraucherzentrale, Kirchenallee 22, 20099 Hamburg, beraten werden.
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Internationale Gaucher Nachrichten
,,Dengels in Dorfweil"
von: Peter van Riel
iibersetzt von: Gerlinde Bodden
Unter dieser Oberschrift berichtet Peter van Riel in der
niederlandischen "Gaucherie" fiber unsere nationale Tagung
im September 1997.

Ria Guit und ich besuchten vom 26.-28.9.1997

GGD zum 5-jahrigen Bestehen und dankte Frau
Rudat far die aktive Teilnahme an diversen
Arbeitsgruppen innerhalb der Organisation.

die alle 2 Jahre stattfindende nationale Tagung
der Gaudier Gesellschaft Deutschland.
Am Freitag, 26.9.97, urn 18.00 Uhr, begann das
Treffen. Es war wunderschones Wetter an dem
Tag, und nach ziigiger Fahrt fiber die Autobahn
fuhren wir den Rest der Strecke fiber eine
touristisch besonders ausgewiesene Strafe
durch das Hohe Taunusgebiet, ubrigens eine
gute Empfehlung fiir einen Kurzurlaub.
Bei den Lokalitaten angekommen, sahen wir
den ersten auslandischen Gast, Prof. Erikson aus
Schweden. Nachdem wir unter Gepack im 8Personen Appartment untergebracht hatten,
haben wir als die wenigen Caste, die besser
englisch als deutsch sprachen, Prof. Erikson
unter unsere Fittiche genommen.
Nach dem Abendessen war Gelegenheit, sich
naher kennenzulernen und eM Glaschen zu
trinken. Hans Aerts, einer der Gastredner, saf
bei uns am Tisch, wie auch Prof. Erikson. Es war
ein aufschlugreicher Abend, und wir erfuhren
viel fiber Schweden. Es war auch anstrengend,
denn man mufgte dauernd wechseln von
deutsch zu englisch, dann zu niederlandisch
und umgekehrt. Am Schlufg des Abends sprachen Ria und ich dann auch "Dengels" (deutsch,
englisch und niederlandisch durcheinander).

Als 2. Gastredner sprach Prof. Hans Aerts, „unser Hans vom AMC"! Er hielt einen englisch/
deutschen Vortrag fiber Chitotriosidase als
Marker fiir die Gaucher-Diagnose und far die
Dosierung bei Beginn der Enzymersatz-Therapie. Nach seinem Vortrag entstand eine interessante Diskussion zwischen Wissenschaftlern
und Arzten fiber das Signal, das auf eine erhohte
Chitotriosidase-Aktivitat hinweist. Hans und
andere stimmten iiberein, da.13 eine deutliche
Erhohung von Chitotriosidase darauf hinweist,
daf sich die Krankheit verschlimmert. Die
Zukunft wird zeigen, ob dieser Parameter eM
guter Marker ist. Es wurde auch fiber die Hohe
der Dosierung von Ceredase/Cerezyme
gesprochen. Das Ergebnis war, dal mit Chitotriosidase als Marker eine genauere Grundlage besteht, wie die Dosierung anzusetzen ist,
ob sie ausreicht oder erhoht werden mufg.
Als Drifter sprach Prof. Erikson, der fiber die
Typ III Patienten in Nordschweden eM anschauliches Bild gab. Er berichtete fiber die
Resultate der Behandlung mit der Enzymersatztherapie und fiber eine Knochenmarktransplantation. Die IC.nochenmarktransplantation wurde als letztes Rettungsmittel angewandt, als es noch keine Enzymersatztherapie
gab.
Nach einem guten Mittagessen gab Dr. Wytske
Kingma von Genzyme USA eine Einfiihrung
fiber Cerezyme. Hierbei berichtete sie fiber den
Produktionsproza von Cerezyme

Nach einer guten Nachtruhe begann um ca. 9.30
Uhr die Veranstaltung mit der Begriigung durch
die Vorsitzende der GGD, Frau Ursula Rudat.
Sie berichtete fiber die vergangenen 5 Jahre.
Dann sprach Herr Nachtigaller, Geschaftsfiihrer
der BAG H. Nach einer interessanten Ubersicht
fiber die Arbeit der BAG H gratulierte er der
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Danach folgte ein Seminar „Hometreatment".
Frau Rudat gab eine Demonstration fiber eine
tragbare Infusionspumpe und wie eine Cerezyme-Infusion vorbereitet wird. Sich die Infusion selbst anzulegen, wird in Deutschland noch
wenig praktiziert, und dieses Seminar sollte
dazu animieren. Nach Beendigung der Vorfiihrung wurden Erfahrungen ausgetauscht von
Leuten, die sich schon selbst behandeln. Unsere
Erfahrungen in den Niederlanden konnten dazu
auch beitragen.

konfrontiert in Form eines Bauchtanzes (mit
einem echten Gaucher-Bauch, vermutete Ria).
(Anmerkung der Redaktion: Es war keiner!)
Am Sonntag fand die eigentliche Mitgliederversammlung stet, an der wir aus Zeittnangel
nicht mehr teilnehmen konnten. Nach einem
guten Friihsttick und (tells emotionell rtihrender) Verabschiedung fuhren Ria and Unterzeichnender durch die schtine Herbstlandschaft
wieder nach Hause.
Es war gut und sicher die Reise wert, um bei
einer „Schwestervereinigung in die Ktiche
schauen zu kortnert", und wir haben wieder eine
Anzahl guter Kontakte kniipfen kannen.

Wahrend des Abendessens war wieder Gelegenheit, Gesprache zu ftihren und untereinander Erfahrungen auszutauschen. Nach dem
Essen wurden wir mit einer Uberraschung

Bericht aus Ungarn
von: Tiinde Stelcz
In Ungarn befindet sich das Zentrum fur die
Behandlung der Stoffwechselerkrankung
Morbus Gaucher in der groSen Stadt Debrecen.
An der Klinik DOTE der Debrecener Mecli7inischen Universitat, mit ca. 1200 -1300 Betten,
beschaftigt man sich mit M. Gaucher enter der
Leitung von Prof. Laslo Marodi. In Debrecen
betreut eine „Gaucher-Arbeitsgruppe" die ungarischen Gaucher-Patienten. Die Arbeitsgruppe besteht aus 5 Personen, es sind Arzte,
Assistenten und Biologen.
Es gibt etwa 20 bekannte Gaucher-Patienten in
Ungarn, es sind Kinder und Erwachsene, und
es gibt zum Gluck schon die Behandlung mit
Ceredase. Leider haben wir oft Finanzierungsprobleme mit der Therapie, obwohl die Situation fur die Gaucher-Patienten langsam
verbessert wird. Zur Zeit bekommen 6 Patienten
die Enzymersatz-Behandiung, aber die Zahl der
Behandelten wird in Kiirze etwas holler, was wir
uns alle auch sehr wiinschen.
Seit der Grtindung im Januar 1996 arbeitet
unsere Patientenorganisation sehr erfolgreich,
in der Ubersetzung lautet der Name „Ungarische Gaucher Gemeinschaft". Wir sind in der
Lage, Informationsmaterial herauszugeben,
damit meine ich hauptsachlich unsere Patientenzeitung.
Jedes Jahr organisieren wir ein Treffen fur Gaucher-Patienten und unsere Arzte. 1m vorigen
Sommer haben wir uns in der bekannten Stadt

Tokaj getroffen,
das Programm
beinhaltete
- eine Schifffahrt
auf dem Flug
Bodrog,
- ein gemeinsames
Mittagessen und
ErfahrungsaustauKh
- baden am Strand
des Flusses
- die Besichtigung eines grogen Weinkellers
(Tokaj ist ja eine bekannte Weinstadt)
- Ein Spaziergang fiber die Haupteinkaufstrage
von Tokaj.
Es ist uns auch gelungen, eine Stiftung zugunsten der Gaucher-Betroffenen zu griinden.
Diese Stiftung ist im letzten Sommer gegrtindet
worden, und wir mussen erst noch bekannt
werden. Wir haben bisher wenig Geld, das
hauptsachlich von unseren Bekannten kommt,
aber wir suchen nach weiteren Spendern. In
Ungarn gib es atugerdem die Moglichkeit, clag
man 1% der Lohnsteuer far gemeinniitzige
Zwecke umfunktionieren darf. Alle Einrichtungen, die mindestens 3 Jahre bestehen,
konnen von diesem Geld etwas bekornrnen. Das
bedeutet, dal3 unsere Stiftung zwar jetzt noch
nicht in den Genu8 dieser Gelder kommt, aber
wenn wir noch etwas warten, ergibt sich damit
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eine gute Moglichkeit.
Folgende Verwendungszwecke haben wir uns
vorgenommen:
- Wir mochten eine Hilfe zu den Kasten der
Behandlung geben,
- wir unterstiitzen die arztlichen Forschungen
wir geben Hilfe bei der Herausgabe von Informationsmaterialien fiber Morbus Gaucher (z.B.
das ungarische Informationsblatt).
Im August 1997 ist das erste Informationsblatt
der Patientenorganisation erschienen, darin sind
unter anderern 6 Patientengeschichten zu lesen.
Im Marz 1998 ist die zweite Ausgabe unseres
Informationsblattes erschienen. Wir haben darin
fiber die 4. Nationale Tagung der GGD berichtet. Kristina und ich waren ja aus Ungarn Teilnehmer dieser Tagung im September 1997 und
haben dort sogar viele auslandische Patienten
getroffen. Der Erfahrungsaustausch war uns
sehr wichtig.
Die nachste Ausgabe unserer Patientenzeitung
wird im Sommer erscheinen. Wir wiirden sehr
gem Verbindung mit anderen Patienten in
Europa aufnehmen.
Im Dezember 1997 hat Kristina Sirko, eine mit
Ceredase behandelte Gaucher-Patientin, ein

Abb.: Kristina Sirko und TUnde SteIcz in Dorfweil

kleines Madchen geboren. Es geht ihr und ihrer
Tochter gut, und sie hatte keine Probleme. Wir
freuen uns daraber sehr.
Ich kann also sagen, daf3 wir bereits Erfolge
haben und hoffe, daI ich spater noch fiber
mehrere Ereignisse berichten kann.
Meine Adresse:
Tiinde Stelcz, Kossuth Str. 45, 3916
Bo drogkeresztur, Ungarn

Leserbrief

... von der Tagung bin ich wieder gut
zurtickgekommen. Ich hatte auf der Riickfahrt
noch soviel zu bedenken, dass die Zeit wie im
Flug verging. Die beiden Tage in Dorfweil haben
mich doch sehr beeindruckt. Vor allem auch die
Arbeit, die Sie in dieser Sache leisten. Von
graem Interesse waren filr mich eben auch das
KerinenIernen und die Gesprache mit anderen
Patienten. Ich glaube, dass gerade dieses
Zusammenfiihren und "das MiteinanderSprechen" der Patienten ein ganz wichtiger

Faktor und ein wesentliches Kriterium Ihrer
Tatigkeit sind. Dass und wie Sie dies ermoglichen, erfordert viel Arbeit und Kraft, und
wir alle haben Ihnen clafur dankbar zu sein.
Dass bei einer solchen Tagung mit umfassendem Programm fiir Sie nicht allzuviel Zeit far
Einzelgesprache bleibt, istja selbstversta_ndlich.
Ich habe mich gefreut, Sie nun einmal personlich
kennenzulemen.
L. W.
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Presseschau
Wie immer an dieser Stelle finden Sie auf den folgenden Seiten die uns bekannten
Veroffentlichungen zur GGD und zu M. Gaucher der letzten Monate.

FAZ 1. Februar 1998

Gentechnik gegen
Morbus Gaucher
Line Erbkrankheit, die so selten ist, daB in
ganz Deutschland nur etwa 1500 Menschen daran leiden. scheint in der gegenwartigen • Krise des Gesundheitswesens
kein besondets drringendes Problem zu
sein. Herz-Kreislauf-Krankheiten und
Krebsleiden beherrschen die Statistiken
und kitten vergessen. dal3 daneben Patienten an Krankheiten leiden, die zwar selten
sind, aber das Leben ebenso beeintrachtigen wie die grol3cn .,Volkskrankheiten".
Eine dieser Rarit5ten ist der Morbus
Gaucher, benannt nach seinem Entdecker
Philippe Gaucher, Dieser hatte 1882 in seiner Dissertation cinc Krankheit beschrieben, welche Leber und Milz stark anschwellen 15Bt. Die Ursachc dafiir konnte
der Pariser Mecliziner damals nicht herausfinden. Inzwischcn weiB man, daB die
beiden Organe durch die fehlerhalle Ablagerung von zuckerhaltigen Fettstoffen
groB werden. Beim gesunden Menschen
werden diesc sogcnannten Glucocerebroside in der Leber zerlegt und weitervcrwerlet. Beim Gaucher-Kranken funktioniert
das spezielle EiweiB, das den Abbau in
Gang bait, das Enzym Glucocerebrosidase, nicht. Dutch tine Fehlinformation im
Erbgut ist es false') konstruiert. Dieser
Gendefekt macht sich alt Krankheit jedoch nur dann bemerkbar. wenn das Kind
von beiden Eltern die fehlerhafte Erbanlage erhalten hat. Man nennt diesen Wcg
der Vererbung ,,rezessiv". Die gesunde
Erbanlage sctzt sich durch. ein Mcnsch
mit einem gesunden und einem kranken
Gaucher-Gcn ist selbst gerund. Er gibt jedoch an die Hiilfte seiner Nachkommen
die defekte Erbanlagc welter.
Die Gaucher-Patienten fallen dutch ihren zunehrnenden Leibesumfang mit stark
hervortrctcnder Leber und tastbarer MHz
auf. Die Leber kann bis auf das Dreifache,
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tin news Aledikennent hilt gegen die sehene L
die Milz bis auf das DreiBiglache ihres
normalen Gcwichts anwachscn. Schr
schmerzhafte Knochenveranderungen
kommen hinzu. die gelegentlich alt Rheuma fehldiagnostiziert werden. Miidiukeit.
Leistungsschw5che und Anamie z5hlen
ebenfalls zu den Symptomen der GaucherKrankheit. Da diese drei Warnzeichen jedoch cbenso wie die Milzschwellung auch
bei anderen Krankheiten vorkommen, insbesondere hei versehiedenen Blutkrcbsformen, werden Gaucher-Patienten oft erst in
dieser Richtung untersucht. Das hat tine
bedauerliche Konsequenz. Wiihrend sich
der Morbus Gaucher eigentlich durch cinen einfachen Bluttest. n5mlich die Bestimmung des feblerhaften Enzyms lm Venenblut, erkennen liege. werden 40 Prozent der Patienten der aufwendigen und
schmerzhaftcn Knochenmarkpunktion unterzogen. Dies hat seinen Grund cinmal in
der Seltenheit der Krankheit. Da nur einer
von 40 000 Einwohnern an Morbus Gaucher leidet, sehen die meisten Arzte dieses
•Krankheitsbild ‘viihrend ihres ctesarnten

Berufsleb
wird in c
ziert. Ein
tende Dir
gcbc keir
enten. Si
nicht eiry
weisc 15(
land ther
erhaltcn
fehlender.
Diese Ink
verabreic
dazu fiir
praxis. 15
die lam
kann er
Der V
kann inz
Weeen hi
cr aus me
nen, die
und veral
M oilmen
hergestell

:rbkrankheit, die Leber und
ens nicht. Was man nicht kcnnt,
ler Regel auch nicht diagnostizweiter Grund fur die zurilckhalignostik ist die 'nice Meinung, es
ie I3ehandlung fur Gaucher-Patie hat dazu gefahrt, daB bislang
mal jeder zehnto der sehatzungs10 Gaucher-Kranken in Dcutschapiert wird: Gentili 121 von ihnen
regelmaBig Infusionen mit dem
Enzym Glucocerebrosidase.
"usion muB nur alle zwci Wochcn
ht werden; der Patient begibt sich
ctwa zwei Stunden in eine ArztBt sich eine Vene punktieren und
ion verabreichen. AnsehlieBend
tach 1-lause gehen.
Jirkstoff. das fehlende Enzytn,
wisehen auf zwei verschiedenen
!rgestellt werden. Sch. 1991 wird
nschlichen Mutterkuchen gewonnach Entbindungen gesammelt
rbeitet werden niOssen. Seit zwei
ist nun auch cin gentechnisch
tes Enzym, die Imiglucerase, in

anschwellen aflt.
Europa erhiltlich. Zellen von chinesisehen
Hamstern, in die das Gen far dic Glucocerebrosidase eingeschleust wurde, produzieren in einem aufwendigen Vcrfahren den
teurcn Wirksioff.
1Ve1tweit werden inzwischen etwa 1500
Patienten in 45 lAndern mit dem gcntechnisch hergestellten Enzym behandelt, weitere tausend erhalten noch das filtere, a us
Plazenten gewonnene Produkt. Der immense Aufwand, der rtir die Entwicklung
und Hersteltung derart spezieller Medikamente getrieben werden muB, BlOt sich mit
so wenig Patienten von einem Pha rmaunternehmen kaum erwirtschaften. Die
Wahrscheintichkeit, dal? Untemehmen
Geld in die Erforschung seltener Krankheiten stecken, sinks daher stetig - and mit
ihr die Hoffnung der Betroffenen auf
wirksame Hilfe. Die Gesundheitsbehorden
in den Vereinigten Siaaten feirdern cleshalb
mit speziellen Forschungsprogrammen gezielt die Entwicklung von .,Orphan
drugs- , den Waisenkindern unter den Medikamenten.
Dr. mcd. BARBARA VOLL
.
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Praxis

Morbus Gaucher

Was der Hausarzt
wissen sollte

1111ragapfkib:

I

n der Januarausgabe dieser

bisher aus der Placenta gewonnene

Zcitschrift stclItcn wit den
Morbus Gaucher als ..Krank-

Enzym dutch em gentechnisch hergestates Medikament ersetzt wird. Die

heit mit vielen Gesichtern" vex-tine

Enzymersatzthcrapie ist schr erfolgreich und verbessert die LebertsquahtAt bei den oft schwerkranken Patien-

seltene, vererbbare Stoffwechselkrankheit. Das nachfolgende mit Professor Dr. Claus Niederau geftihrte

ten. Auch die oft schwerwiegenden
Komplikationen an Knochen. Leber,

Interview soil dem medergelassenen
Arzt zu diesem Thema weitere Informationen - von der Diagnostik iiher

Milz und Blutsystem wcrden durch
die Behandlung nachhaltig verbessert.

die Inierientionsmtiglichkeiten bis hin
zur Kostenfrage (Budget!) - vermit-

Die Erkrankung und die jetzt wirksa-

trim

deshalb auch der breiten Arzteschaft

me and erfolgreiche Therapie sollte
im niedergelassenen Bereich besser

??? Weshalb sollte ouch der Hausarzt iiber eine so seltene Erkrankung
wie den Morbus Gaucher Bescheid

bekannt gcmacht werden. &mit die
Diagnose rancher rund schneller gestellt und eine wirksamc Behandlung

wissen?
Tatsichlich sind in Deutschland bis

in die Wege geleitet wird. Leider wurden such 1997 noch Patienten in der

heute nur etwa 150 Patienten mit einem Morbus Gaucher bekannt. nach

Dilsseldorfer Universitatstlinik vor-

den vorliegencien epidemiologischen

gestel It, bei denen der Morbus Gaucher
seit mehr als 20 Jahren bekannt war,

Daten mtil3ten es in Deutschland abet .

die bis dahin abet- noch nichts von
ctwaI50his2(Peronc.

Bei mehr als 90 Prozent der Patienten

einer wirksamen Behandlung gehort
hasten. In diesem Bereich ist deshalb

ist die Erkrankung wahrscheinlich his-

noch erheblic he AufklArungsarbeit zu

her nicht erkannt oder fehlgedeutet.

leisten.

ren gab es auch fur den Morbus

kommcn, also Leber. Mil ? und Knocher). Fast alle Patienten haben eine
deutliche MilzvergrOBerung und viele Patienten haben auch eine den tl lc he
vergroBerte Leber. Die Milz kann bis
zum 20- oder 30fachen ihrer normalen Grofie anschwellen. Durch Leberund MilzvergroBerung kommt es zu
einem Absinkcn dcr weiBen BlutkOrperchen und Munit zu einer Infektanfalligken, zu einer Blutartnut durch
eine Verminderung der roten Blutkorperchen und zu einer Blutungsneigung
durch Vcrmindcrung dcr Blutplanchcn. Daneben kommt cc dutch die
Spcicherzellen zu eincr Knochenerkrankung, the in der Jugend cher als
schmerzhafte Knochenkrisen auftritt

Dienes diagnostische Dilemma betrifft
im iihrigen eine Viclzahl von seltenen
Erkrankungen. Bis vor wenigen Jah-

Professor Dr. Claus
Niederau, HeinrichHeine-Universitat
DUsaeiclort - Kan*
far Gastroontarologic, Hepatologle
und Infektiotogie
MoorenstraBe 5
40225 Du sseldorf.
To. 0711/811- 7081.
Fax 0211/811- 8752

?? ? In welcher' Fallen scribe ein Arzt
an Morbus Gaucher denkert?

und in fortgeschrinenerem Alter zu
einer vermehrten Britchigkeit der
Knochen mit Spontanfrakturen

Gaucher keine spezifische Behandlung. so daB bis zu diesem Zeitpunkt

Der Morbus Gauchcr ist eine vererbte Stoffwechselerkrankung, bei der
durch die verminderte Aktivial der

eine verpaBte Diagnose den Pat icnten
nicht allzu groBe Nachteile mit sich

Glucoccrebrosidase bestinunte Feuabbauprodukte die Makrophagen nicht

deshalb an cinen Morbus Gaucho-

brachte. Nun ist aber bereits seit mchr

mchr verlassen krinnen, so daB diese

denken lassen. Die seltenen neurolo-

als scchs Jahren eine wirksame En-

&lien stark anschwellen. Entspre-

gischen Formen des Morbus Gaucher

zymersatztherapie in Deutschland

chend sind alle die Organe betroffen,

zugelassen, wobei im Augenblick das

in denen Makmphagen gehauft vor-

treten fast nur tm frtihen Kindesalter
auf und sind durch entsprechendc

41
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Schkdigungen im Bereich des Zentralnervensystemscharakterisiert. Diese Patienten sieht in der Regel aber
nur der Kinderarzt.
??? Welche Moglichkeiten hat eth
Ant, seine Verdachtsdiagnose zu erhlfrten?
Der Arzt kann zunlichst einige cinfache Laboruntersuchun gen durchfii hren, die einen Morbus Gaucher wahrscheinlich machen. Hierzu zahlen nadirlich neben dcr sonographischen
Besttitigung der Leber-Milz-VergrbBerung eine Knochenaufnahme vorzugsweise der unteren Extremitaten
sowie eine Laborbestinunung von Ferritin, saurer Phosphatasc und Angiotcnsinconverting-Enzyme (ACE). Bei
den meisten Patienten sind zumindest
zwei der letzten Laborwerte deutlich
erhOht. Sprechen diese Untersuchungen und die klinischen Beschwcrden
des Patienten fur einen Morbus Gaucher, so sollte darn die dircktc Bestimmung der Glucocerebrosidaseaktivitat in den weii3en Blutkorperchen erfolgen. Die entsprechende
Kontaktadresse in Deutschland ist das
Himforschungsinstitut der Universi•
tat Tubingen (bei Professor Dr. Klaus
Harzer).
??? Welche therapeutist-hen hater•
ventiansmoglichkeiten gibt es heute?
Sett Anfang der neunziger Jake ist

es mOglich, das aus Placenta gewonnene Enzym Glucocerebrosidase intraven6s zu infundieren und so das
fehlende oder stark verminderte Enzym zu ersetzen. Hierdurch kommt es
zur Riickbildung fast alb!: klinischen
Erscheinungen und weitere Komplikationen werden verhindert. Fast alle
Patienten profitieren rasch von der
Therapie und einigc Patienten berichten sogar ither den Beginn eines zweiten Lebens. Mit Bcginn dieses Jahres
[19981 ist nun auch ein gentechnisch

hcrgcstelltes Enzym zur Behandlung
des Morbus Gauc her zugelassen, so
dal/ dieses Enzym das aus menschlichem Produkt gewonnene Placentaenzyrn allmithlich ersetzen wird. Es
ist bereits nachgewiesen. daB das gentechnisch hergestelltePraparar genauso gut wirkt wic dal bisher zugelassene und verwendete Priparat. Auch in
der Dtisseldorfer Universitatsklinik
wurden bisher gute Erfahrungen mit
dem gentochnisch hergestellten Enzym gernachi
???Stichwort Budget: Wie sieht es
mit der Kasteniibernahme der vernualich teuren Therapie durrh die
Krankenkassen aus?

Die Therapie des Morbus Gaucher
mit einem Enzymersatz ist sehr teuer.
so daB die Indikation zur Therapie und
die Festlegung dcr Dosis am besten
nach Riicksprache mit einem Behandlungszentrum erfolgt. Da soveohl die
Therapie mit dem Placentacnzym wie
auch die Therapie mit dem gentechnisch hergestellten Enzym zugelassen ist, ilbernehmen die Kassen die
Kosten bei richtiger lndikation genau
wie bei ledem andcren zugelassenen
Medikament. Wegen der auBergewOluilich hohen Kosten haben allerdings viele niedergelassene Kollegen
Sorgen urn ihr Budget. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu er•ahnen. daB die bciden Enzympraparate
als Praxishesonderheit gelten und in
der Regel auBer einer guten Dokiimentation und kurzen Meldung bci
der Kasse keine Probleme entstehen.
??? Kannten Sie bereits Erfahrung
mit Cerezyme sammeln, der gentechnisch hergestellten Version der Ceredase, die seit November 1997 such in
Deutschland zugelassen is:'
VYu haben be' cinem Patienten bereits eine fast vierjkhrige Erfahrung
mit dem gentechnisch hergestellten

42

Enzym und bei curer groBeren Zahl
von Patienten Erfahrungen von einigen Monaten bis hin zu etwa einem
Jahr. Das gentechnisch hergestellte
Praparat hat in unscrcr Klinik genauso
wenig Nehenwirkungen wic das Placentaenzym und wirkt genauso gut.
Dies ist auch die Erfahrung anderer
Zentren und Lander??? Welche Hilfesteliung kann das
Behandlungszentrwn einem niedergelassenen Ari geben?

Das Bchandlungszentrum kann zunlichst bei der Bestatigung der Diagnose helfen. well hier hochspezialisierte Verfahren zur Verfligung stehen, die im niedergelassenen Bereich
in der Regel nicht vorhanden sind. Da
die Behandlung sehr teuer ist, scheint
cs such empfehlenswen, die Indikation zur Therapie und die Festlegung
der Dons mit cinem Behandlungszentrum zu besprechen. und im Zwei feltfall den Patienten such dort einmal
ambulant vorzustellen. Auch bei dcr
Kontrolle der Therapie kann der niedergelassene Arzt von den Erfahrungcn der Behandlungszentren pralinereel. zumal in der DOsseldorfer UniversitIttsklinik bisher etwa 60 Patienten mit einem Morbus Gaucher Ober
mehrere Jahre behandelt wurden.
Langfristig ist auBerdem haufig eine
Reduktion der Enzymdosis mOglich.
so daB such hierdurch Kosten gespart
warden kOnnen. Auch die Entscheidung zu einer Reduktion der Enzymdosis sollte nach ROcksprache mit einem Behandlungszentrum erfolgen,
zumal der einzelne niedergelassenc
Arzt in alley Regel nur einen einzigen
Patienten mit einem Morbus Gaucher
betreut. Selbstverstandlich stchen die
Behandlungszentren auch bei spezicllcn Prohlernen oder Nachfragen jetierzeit zur 'v'erfilgung.
INTERVIEW: JURGEN

It

DRAXLEIR
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Diagnose Morbus Gaucher

Eine Herausforderung
fur den Arzt
I

n der Januarausgabe dieser
Zeitschrift stellten wir den
Morbus Gaucher - eine seltent, vererbbare Stoffwechselkrankheit als ..Krankheit mit vielen Gesichtern" - vor. 1m Fehruarbeft flihrte die
Redaktion zu diesem Thema ein Interview nut Professor Dr. Claus Niederau.
Dusseldorf. Er gab dery tuedergelassenen Arzt wear:re Informationen von der Diagnostik fiber the Interventionsmoglichkeiten bis hi n zur Kostenfrage (Budget!). lm dnnen und
letzten Teil baten wir Professor Arndt
Rolls. Universitit Rostock, konk.rtte
Anhaltspankte zur Diagnostik und Therapie r,u ertautem.
Klinische Symptorne. Hautigster
Vorsteilungsgrund eines Pauenten mit
einem Morbus Gaucher beim Are sind
entweder eine erhebliche Umfangszunahme des Bauchcs. als lessen Ursache rich die Hepatosplenomegalie
(Milz- und LebervergraBening) herausstellt. Leistungsabfall. diffuse
Knochenschmerzen - seltener in Kombination mit pathoiogischen Frakruren - oder wegen des Zufallsbefundes
eines sogcnannten pathoiogischen
Blurbildes.
Differentialdiagnostik. Haufig
wird bei diesen Patienten anflinglich
eine harnatologische oder rheumatische Erkrankung in Betracht gezogen Meistens werden daher Diagnosen gestent wit chronisch-myeloische
Leukemic (CML), Plasmozytom,
rheumaroide Arthritis. Morbus Perthes

etc. Orientierende laborchemische Untersuchungen helfen hier bereits. die
Diagnose einz-uengen. 97 Prozent al
ter Morbus Gaucher-Patienten weisen eine Antimle und/oder eine
Thminbopenie auf; 88 Prozent saute
Serumphosphatase >5,2U/1, 79 Prozent Angiotensin-l- Converting En.
zyrri [ACE) >70U/I, 72 Prozent
Ferritin >400ng/m1. Die htichsten
pradiktivcn Surrogat-Laborwerte mit
einem Vorhersagewert von 93 Protent sind ein ACE-Wert >83U/1. eine
Thrombopenie zwischen 48.000 and
63.000411 und eine saure Serumphosphatase zwischen 5.6U/1 and
9,5U/1. Sind mindestens vier dcr Jelin
Kriterien (ftinf ftihrende klinische
Symptome: fanf charakteristische
Laborwert-Veranderungeni
muB dcr dringende Vcrdacht auf das
Vortiegen eines Morbus Gaucher geSuBert werden.

Professor Dr.
Arndt Rolls.
Untversat
Rostock.
Neurolopsche Klink
und Gehlsherrnerstr. 20,
18147 Rostock
Fax: 03 81/4 94- 95 42

Sestlitigung der Verdachtsdiagnose. Der Nachweis auf Vorliegen
eines Morbus Gaucher erfolgt entweder durch die direkte Messung der
enzymatischen AktivitAt der B-Glucocerbrosidase in den Leukozyten oder
durch den molekulargenetischen
Nachwcis dcr Ivlutauonen innerhalb
des Gens. Der direicte Mmationsnachweiserfordert die Analyse des gesamten B-GI uc ocerchims idase -Gens • da in
der Zwischenzeit zirka 110 Mutationen bekannt sind. Die Bestirninung

Dieralaatlk des Morbus Gaucher
Kline:ache Syrepturrvs
Anent*
.4

VenareMerung von

Leber oder Wiz
-0 Knochenscrenerzen
-0 Epilepsos, Blickparesen

Himstologischs
Lebanese%
-0 Thrornboritopenie
4 Anima

Itlinhschs-ahemische
Labe:ewer%
Sees
Sseurnphceptudese I
4 ACE!
-0 Feratin
".
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Diagnostic
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Geuther-Zabel

4

♦ Nechwee der

Genets the Olognostik
MacNeill
der Genrnutalson

reduzierter
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Gauche( Diagnose
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der enzymatischen Aktivitat milt in
einem erfahrenen Labor eine sichere
und zuverlassige Methode dar, allerdings besteht spezien in Deutschland
hierftir eine Unterversorgung.
Ha.utig exbringt bereits eine Leberund Knocherunarkbiopsie einen weiteren Hinweis Ober das Vorliegen der
Erkrankung fiber den Nachweis der
Gaucher-Speicherrellert_ Ein Beweis
ist hicrmit ober nicht erbracbt, da akinlicbA alien auch bei anderati Speicherkrankheiten auftreten konnexe Wegen
rnOglicher Komplikationen sollten
daher die hiopti schen Maffnahmen erst
bci Ausschopfung aller njcht-invasiven Untersuchungen eingeleitet
werden.
ZuslitaIiche Untersuchringen nach
Bestiidgung der Diagnose. Insbe so n-

dere zur Erfassung moglicher knOeherrier Vcranderungen und such als
Verlaufsparameter tinter der Enzymersatztherapie mtissen Untersuchure
gen des Skelettes vorgenomrnen werden. her kommt wegen der hohen
AuflOsung und guten Sensitivitat die
Kernspintomographie (MRT) zum
Einsatz. Akute Knochenkrisen ktinnen such durch the Skelettszintigraphie dargestellt werden.
Die Therapie. the Symptomatik

des Melbas Gaucher kann kausal
durch die Substitution des defekten
Enzyms mit Algluccrase therapiert
werden. the Enzymersatztherapie ertolgt durch i.v Infusion iiblicherweise alle zwei Wochen. Als Initialdosis
kOnnen his zu 60 Eikg Korpergcwicht
pro Infusion verahreicht werden. Die
Dosis soIlte fur jeden Patienten itithviduell nach dem Schweregrad der
Erkrankung ermittelt werden. Nach
Beginn der Therapie kommt es zu
eincr Verbesserung der hamatologischen and viszeralen Veranderungen
sowie des Skelettbe fall s.

18. Fortbildungskongre13
„Krebsnachsorge"
Ein wichtiger Termin, den man
sich jetzt schon vormerken sonic:
Am Freitag und Samstag, dein 6_
mid 7. November 1998, veranstalten
die Friedrich-Thieding-Stiftung
(FTS) des Hartmannbundes (NB)
und die Deutsche Krebshilfe den 18.
ForthildungskongreEl „Krebsnachsorge" im Kurhaus von Bad Neuenahr.
these bewahrte pluralisusche Tatung richt& sich vor alien., an die
Arztinnen und Arzte in der Primarversorgung und in Tumork I ini ken
an die Angehorigen aller mcdirinischen Komplementarbcrufe. die mit
Krebs-patienten arbeiten, und an die
Sc] hsthilfegnippen. Ste wird von der
Vizeprasidentin der Deutschen
Krebshilfe, Professor Dr. Sabine on
Kleist, und dem stellvertretenden
1-1B - V orsitzenden Dr. Karl-Heinz
Roderer geleitet. Im Minclpunla ste-

hen folgende Thernen, die von warnbatten Rcferenten aus dem gesamten Bundesgebiet ertirtcrt werden:
► Neuc Verfahree in der Immure
therapie,
► Spatfolgen von Krcbstherapien.
► neue Strategien in der Rezidi ,,behandlung,
► Aktivierung der Selbstheilungsk-rafte,
► Podiumsdiskassion „Ist der Fonschrin der Medizin bezahlhar?".
Zum AhschluB des Kongresses_
der am Frei tag um 13.30 Uhr beginni
und am Samstag urn 16 Uhr endet.
befassen sich drci Arbeitskreise mu
den Themen „Keine Angst vor der
Agst". ,.neue lrinnuntherapien - und
„Das behandelbare Rezidiv". Weitem lnformauonen. FTS. Godesberger Alice 54, 53175 Bonn.

Bewertungsliste zur
Reisemedizin
Eine groBe Nachfragc hat die im
Januar-Heft dieser Zeitschrift vorgestellte zur Bewertung und
Abrechnung reisemedizmischer Leistungcn" gefunden. die flir 13 Mark
(einschlieBlich Nielirwertsteuer und
V ersandkostenl weiterhin beim Hartrnannbund, Gixlesbergex Alice 54,
53175 Bonn, exhaltlich ist,
Zur notwendigen Qualitatssieherung reisemedizinischer Lei stungen
bietet das Centrum fiir Reisemedizin
(CRM ). Oberrather StraBe 10, 40472

JUR rIEN R. Da.A.raER
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Dusseldorf, Tel- 0211/90 42 90. Fax
02 11/9 04 29 99, Fortbildungsveranstaltungen und aktuelle Fachmformationen an

Informationen zur GGD

Die Gaucher Gesellschaft Deutschland (GGD)
e.V. ist aus dem ZusammenschluB von Morbus

Symptome: VergroLerte Milz und Leber,
Knocheninfarkte, Anamie, blaue Flecke and
Gerinnungsstorungen. Die Symptome kormen
von sehr leicht bis sehr schwer sein, die Krankheit kann sowohl in der frilhen 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.

Gaucher-Betroffenen und behandelnden Arzten
entstanden. Sie ist als Selbsthilfegruppe 1992
gegriindet worden und innerhaib von 2 Jahren
zur Selbsthilfeorganisation gewachsen, die
inzwischen bundesweit latig ist. Das Wissen
fiber die Erkrankung "Morbus Gaucher" ist
nach dem Kenntnisstand der GGD in Deutschland nicht gentigend verbreitet, urn eine
ausreichende Betreuung and Behandlung
Morbus Gaucher-Betroffener sicherzustellen.
Die GGD hat es sich darum zur Aufgabe gemacht, die medizinisch-soziale Versorgung von
M. Gaucher-Patienten zu fordern, indem sie:

•

Die GGD wurde am 19.5.1992 gegrundet und
ist als gemeinnaziger Verein beirn Amtsgericht
Lippstadt eingetragen (Finanzamt Lippstadt,
Steuer -Nr. 330 061 3386). Die GGD ist Mitglied
in der Bundesarbeitsgemeinschaft "HiIfe fur
Behinderte" (BAGH).
Der Jahresbeitrag betftt 35,- DM jeweils ftir das
erste Familienmitglied, alle weiteren Familierunitglieder eines Haushalts sind als Mitglieder der GGD beitragsfrei.

Arzte und Patienten, sowie deren
Familien fiber die Krankheit
informiert

•
•

Kontakte zu Arzten und Patienten
untereinander schafft oder vermittelt
fiber Behandlungsmoglichkeiten,
einschliefilich Enzymersatztherapie

Spenden sind jederzeit willkommen. Der Vereinsbeitrag sowie Spenden sind bis 100 DM
mit dem Uberweisungsbeleg steuerlich absetzbar. Eine Spendenquittung wird bei
Betragen fiber 100 DM selbstverstandlich auf
Wunsch ausgestellt.

informiert

•

innerhalb ihrer Moglichkeiten die
medizinische Forschung des M.
Gaucher unterstiitzt.

Der Verein arbeitet mit anderen Gaucher Gesellschaften weltweit zusammen. Moglichst
einmal jahrlich findet eM nationales Treffen der
GGD statt. Besonders wichtig ist die individuelle Beratung Morbus Gaucher-Betroffener.

Konto-Nr.: 82 57 222, Commerzbank Lippstadt,
BLZ: 416 400 47
Wenn Sie weitere Informationen wunschen oder
Mitglied der GGD werden mochten, so schreiben Sie bitte an die Adresse der GGD, die Sie
auf der Riickseite des "go-schee briefes" finden.

Die Krankheit Morbus Gaucher (sprich: goschee) ist eine erbliche Storung des Fettstoffwechsels. Dabei liegt eine Fimktionsstorung des
Enzyms Glucocerebrosidase vor. Infolgedessen
werden Glucocerebroside nicht abgebaut und
somit gespeichert. Glucocerebroside sind spezielle, nicht ernahrungsabh5ngige Fettstoffe.
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(Passend fur Fensterbriefumschlag)

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

Anderungsmitteilung
Nach jedem go-schee brief Versand kommen einzelne Briefe zurtick, weil sich
Adressen geandert haben. Entsprechendes gilt fill - Lastschriften, wenn eine
Abbuchungserlaubnis erteilt wurde, die Bankverbindung oder Kontonummer
sich aber geandert hat. Beides kostet uns unnotige Gebiihren.
Darum unsere herzliche Bitte an alle Leser:
Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich Ihre Adresse, Bankverbindung, Kontonummer
oder Ihr Name andert. Mit diesem Vordruck mOchten wir Ihnen die Arbeit etwas
erleichtern.

Bisher:
Name:
Adresse:
Bankverbindung:
BLZ:

Kontonummer:

Neu:
Name:
Adresse'
Bankverbindung:

BLZ:

Kontonummer:
Andere Anderungen oder Mitteilungen:

Unterschrift .
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(Passend ftir Fensterbriefumschlag)

An die
Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V.
An der Ausschacht 9
59556 Lippstadt
Ich beantrage die Mitgliedschaft in der GGD:
Name .

Geburtsdatum*
Adresse:
Telefon:

Vorname u. Geburtsdatum des Kindes = Gaucher Patient:
Wir bitten um folgende Angaben:
Ich babe M. Gaucher, festgestellt im Jahr 19___. Ich bin /nicht/ damit einverstanden,
daS meine Adresse auf der bundesweiten Gaucher-Patientenliste gespeichert wird and
diese 1 x jahrlich an alle Gaucher Patienten, die der GGD bekannt sind, verteilt wird.
Ich/Wir bin/sind Eitern_ , Verwandter
, Freund ___ eines Betroffenen.
Ich bin im (med. Bereich) tatig als:

Unterschrift/
Datum.
Einzugsermachtigung

Hiermit ermachtige ich die GGD e.V., mit Sitz in Lippstadt widerruflich, den von mir zu
entrichtenden derzeitigen jahrlichen Mitgliedsbeitrag (Mindestbeitrag DM 35,—) bei Falligkeit
zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. (Bankverbindung der GGD: Commerzbank
Lippstadt, Konto 82 57 222, BLZ. 472 400 47)
Name

Vorname

Bankverbindung

Betrag

Konto
Nr.

Bankleitzahl
Datum

Unterschrift
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren bitte vom Erziehungsberechtigten unterschreiben lassen.
6/1221998RU
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Kontaktadressen
Georg Dickert, Guntramstr. 54, 79106 Freiburg i.Br., Tel. 0761-27 45 74
Martina Geskes, Rinser Str. 72, 47906 Kempen, Tel. 02152-516693
Gabriele Gill, August-Rohrneier Weg 1, 25421 Pinneberg, Tel. 04101-67661
Marion MB, Mettenstr. 38, 45276 Essen, Tel. 0201-517738 oder 510948
Raimund Kemper, Im Grand 48, 41372 Niederkriichten, Te1.02163-9847 96
Roman u. Halina Kramorz, In der Marlache 35, 61130 Nidderau,
Tel. 06187-24069 (abends bis 23.00 Uhr)
Wolfgang Labeit u. Anke Hermann-Labeit, Schiitzenstr. 19, 57072 Siegen, Tel. 0271-244 64
Claudia Riedel, Gerwigstr. 46, 76131 Karlsruhe, 0721-61 45 30
Inge Riedel, Panoramastr. 5, 74532 Ilshofen, 07904-8462
Ursula Rudat, An der Ausschacht 9, 59556 Lippstadt, Tel. /Fax 02941-18870
Sabine Schottler, Brunnenstr. 2/1, 71126 Gaufelden-3 , Tel. 07032-992338
use Schretter, Millergasse 48/6, A-1060 Wien, Te1.0043-222-5740215
Cornelia Schulte, Eibenweg 25, 42897 Remscheid, Tel. 02191-666648 (nur fiir Eltern mit Gaucher
Kindern)
Alfred u. Edith Werth, Totilastr. 20, 12103 Berlin, Tel./Fax 030-752 64 35
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