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Aus der Redaktion
Liebe Leserin, lieber Leser,
wir haben diesen verregneten Sommer dazu
genutzt, Ihnen einen besonders interessanten
"go-schee brief" zu prasentieren.

MRT, der Sonografie und gegebenenfalls den
Stationen and weiteren Abteilungen.
Alle Patienten, die zur inzwischen standardisierten jahrlichen Kontrolluntersuchung
kommen, kannen dort innerhalb weniger Stunden alle Untersuchungen absolvieren. Nur in
Ausnahmef alien, z.B. bei manchen Typ
Patienten, ist ein stationarer Aufenthalt far
einige Tage erforderlich. Aufgrund dieser
Aktion konnen wir davon ausgehen, daR auch
in Zukunft Gaucher-Patienten die notwendige
Behandlung erhalten werden.

Einerseits werden wir langsam immer mehr
Gaucher-Patienten. Andererseits zeigt die Gesamtzahl der Patienten abet, dafg die geschatzte
Flaufigkeit 1:40.000 noch lange nicht erreicht ist.
So paradox es klingt, wenn es mehr werden,
darn ist diese Behandlung gesicherter, bleiben
wir so wenige, ist sie vielleicht irgendwann in
Gefahr, als zu teuer abgeschafft zu werden.
Viele von uns fiihren wieder ein "normales"
Leben. Die Behandlung Muff, man gewohnt sich
an die regelmatgige Infusion, spielt vielleicht
sogar hin und wieder mit dem Gedanken, eine
auszulassen, wenn es einem sehr gut geht. Aber
ansonsten findet das Leben wieder statt.
Fur manche ergibt sich kurz nach Behandlungsbeginn die gro2e Uberraschung, dafg
Unruhe in sein/ihr Leben einzieht, weil das,
was man vielleicht jahrelang als ruhiges Leben
„genossen" hat, sich anscheinend zum Unruhigen verandert. Das Leben schwappt von
auSen herein, es will nun gelebt werden wie es
kommt.
Ich denke oft an die vielen noch unbekannten
Gaucher-Patienten, die immer noch nichts von
dieser Therapie wissen, ja oft noch nicht einmal
die richtige Diagnose haben. Um das zu andern,
gab es im Juni 1998 einen interessanten Pressetermin mit dem Titel „Meet the Clinic" in
Diisseldorf. Das grolgte deutsche Behandlungszentrum fiir Morbus Gaucher stellte sich vor
(mehr darLiber in den GGD-Nachrichten). In der
Abteilung fiir Gastroenterologie angesiedelt,
erfolgt eine gute Zusammenarbeit mit dem

Ursula Rudat

Seit dem 1.7.98 ist die Verordnung fiir hochpreisige Arzneimittel geandert, Ceredase/
Cerezyme dadurch deutlich billiger geworden.
Das ist fiir die Krankenkassen von Vorteil und
fiir die Apotheken eher ein Nachteil. Nur noch
ca. 20 % des bisherigen Verdienstes entfallt auf
die Apotheken. Wir hoffen sehr, da8 darunter
die Sicherheit unseres Medikamentes nicht
leiden wird und jeder behandelte Gaucher-Patient genauso wie bisher beliefert wird.
Es ist iibrigens nicht wunschenswert, dafg die
Apotheke das Medikament als ganze N3Packung, d.h. 25 Ampullen, an den Patienten
abgibt und dieser die noch nicht verbrauchten
Ampullen zuhause im Kiitilschrank lagem mu8.
Bei einem Kiihischrankausfall kann ein Schaden
von etlichen Tausend D-Mark entstehen, der
nicht privat versichert ist.
Jetzt wiinschen wir Ihnen eine spannende
Lekture. Noch ein Hinweis: Redaktionsschlufg
fur den "go-schee brief" Nr.15 ist der 10.10.1998.
Ihr Redaktionsteam

Olaf Bartsch
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Anke Hermann-Labeit

Es kann nicht sein, da13 Sie Schmerzen
haben, es ist Mies in Ordnung!
von: Renate Rother, Buren

Zahnftillung
bekam, fiel sie oft
schon nach 3 Tagen wieder heraus. Meine Zwillingsschwester
hatte sehr gute
Zahne und keinerlei Krankheitssymptome so wie ich. Indem
ich sogar die gleiche Zahncrerne benutzte wie
sie, habe ich versucht, meine Zahne genauso zu
pflegen, leider ohne Erfolg.
Ms ich mit 14 J. aus der Schule kam, habe ich
Hauswirtschaft gelemt, es gab keine anderen
Lehrstellen. Mir gefiel das recht gut. Schon damals habe ich gemerkt, dafi ich bei der Gartenarbeit dauernd Pausen einlegen mugte, well ich
sehr schnell ermiidete. Mit 19 Jahren war meine
Gesundheit etwas stabiler. Meine Knochenschmerzen wurden jetzt etwas besser als
wahrend meiner Kindheit and friihen Jugendzeit.
Ich arbeitete and lebte anschliegend in einem
Geschaftshaushalt. Ich habe uberwiegend in
dem dazu gehorenden Susswarengeschaft in
Lippstadt gearbeitet und dies auch recht gut
bewaltigt. Ich hatte zwar immer noch sehr viele
blaue Flecke, doch insgesamt fiihlte ich mich
etwas wohler. Aber meiner Chefin sind meine
Beine voller blauer Flecke nattirlich aufgefallen,
sie sagte of-ter „irgend etwas stimmt mit dir doch
nicht". Mit 28 Jahren habe ich eine Stelle in
einem Blumengeschaft angenommen. Es war
ein kalter und feuchter Arbeitsplatz. Meine
Knochenschmerzen wurden in dieser Zeit als
„Durchblutungsstorungen" behandelt. Mit 32
Jahren mugte ich mir 2 Zahne ziehen lassen, well
sie an der Wurzel dick vereitert waren. Die
Wunde wurde sogar zugenaht, weil es so
blutete. Das reichte aber nicht, am nachsten
Morgen war ich mit einem dickers, handtellergrogen Blutgerinnsel am Kopfkissen regelrecht
festgeklebt. Aber es blutete zum Gluck nicht

Ich wurde 1938 als drittes Kind einer Fa milie
mit 4 Kindern in Breslau geboren. Bei der Geburt
wog ich mit 2000 g schon 250 g weniger als
meine Zwillingsschwester. Wit sind zweieiige
Zwillinge.
Ich war sehr diinn and hatte gegenuber meiner
Schwester schon friih Entwicklungsrtickstande.
Das setzte sich auch fort, and als wir aus der
Schule kamen, wog sie 10 Kilogramm mehr als
ich. Schon als Kind habe ich Knochenschmerzen
gehabt. Ich erinnere mich, dai3 mir meine Mutter mit 6 Jahren, noch bevor ich in die Schule
kam, die Arme und Seine oft reiben mugte,
damit die Schmerzen weggingen. Es war ein
Gefuhl, als wenn etwas von innen gegen meine
Knochen driickte. Augerdern hatte ich unzahlige blaue Flecke, so dag meine Mutter oft ratios
war. Im Alter von 8 oder 10 Jahren hat meine
Mutter mich einmal in einem Handwagen zum
Arzt gebracht, weil ich vor Schmerzen nicht
lau fen konnte. Der Arzt sagte, ich hate Rheuma
and behandelte mich mit Bienensalbe. Ob mir
das geholfen hat, weig ich heute nicht mehr. Mit
9 Jahren bin ich in einer Kinderkur in Stukenbrock gewesen. Dem Arzt dort ist schon damals
mein dicker Bauch aufgefallen, aber er hat mir
nichts welter erklart und auch keine weiteren
Schritte untemommen.
Schon in der Schulzeit, mit etwa 9 Jahren, habe
ich mir einmal den Ellenbogen gebrochen, obwohl ich nur auf die Mande gefallen war. Mit
10 Jahren habe ich 2 Monate im Krankenhaus
gelegen, weil ich Schmerzen im rechten Knie
hatte. Angeblich war es ein Kapselriss mit Bluterg uss. Augerdem hatte ich bereits als Kind ganz
„schlechte Zahne". Als ich 14 Jahre alt war, sagte
mein Zahnarzt zu mix: „Du wirst mit 18 Jahren
ein Gebiss haben. Wenn man deine Zahne unter
dem Mikroskop ansehen wurde, konnte man
sehen, dafi sie regelrecht „zerbroseln"." (Das hat
sich mit 34 J. tatsachlich bewahrheitet). Es lag
nicht an „schlechter Pflege", sondern an einer
Veranderung der Zahnsubstanz. Wenn ich eine
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mehr.
In der Folgezeit bekam ich jedesrnal, wean ein
Zahn gezogen wurde, eine Spritze, die eine
verstarkte Durchblutung des Kiefers verhinderte. Augerdem war der Arzt nun immer fur
mich zu sprechen. Im Alter von 36 Jahren (1974)
bekam ich am Muttertag im Blumenladen so
starke Schmerzen im linken Bein, dag ich
mittags nicht mehr stehen konnte. Am nachsten
Tag bin ich selber zum Arzt gefahren. Der Arzt
vermutete einen Meniskusschaden und gipste
mir das Bein ein. Als ich each 8 Tagen wieder
hinging, wuf4te ich nur, dais' der Gips ab muRte,
denn ich hielt es vor Schmerzen nicht mehr aus.
Als der Gips geoffi Let wurde, quail das Knie wie
ein HefekloI aus der Gipsschale heraus. Der
Arzt versuchte anschliegend, das Bein in dieser
Gipsschale wieder unterzubringen, doch es
pagte nicht mehr hinein. Das Knie war mehr als
doppelt so dick wie vorher. Jetzt wurde eine
Schleimbeutelentztindung diagnostiziert, und
ich wurde erneut krankgeschrieben. Es bildete
sich Wasser im Knie. Im Laufe der Zeit wurde
es immer wieder abgezogen. Behandelt wurde
ich mit Spritzen gegen die Entziindung und
Tabletten (Amuno). Nach wenigen Tagen mugte
ich bereits zum Vertrauensarzt, der mich wieder
zur Arbeit schickte: „Ich solle mich nicht so
anstellen...".
Dieses wiederholte sich noch einige Male. Ich
hatte Schmerzen, wurde vom Orthopaden
krankgeschrieben, und der Vertrauensarzt hat
mich - ohne weitere Untersuchungen oder zu
röntgen - wieder zur Arbeit geschickt. Ganz zu
Anfang wurde eine einzige Rontgenaufnahrne
vom Orthopaden gemacht, auf der aber keine
Knochenveranderungen zu sehen waren. Das
ging so lange, bis nach 15 Monaten das Bein
plotzlich sichtbar kiirzer wurde. Jetzt behauptete der Vertrauensarzt plotzlich, ich milgte
einmal Kinderlahmung gehabt haben. Ich
verneinte, aber er glaubte mir einfach nicht.
Auch jetzt sah er keinen Grund, mich weiter
krankzuschreiben.
Durch eine Kundin nahm ich die Gelegenheit
war, in eine Klinik fur Sportverletzungen (in
Liidenscheid:Hellersen) mitzufahren, was ich
privat - ohne Uberweisung des Arztes - machte.
Natiirlich mugte ich das selbst bezahlen. Leider
wurde auch dart kein Grund ffir meine standigen Schmerzen gefunden. Als mein Chef einmal
sah, wie urnstandlich und vorsichtig ich nur ins
Auto einsteigen konnte, sagte er: „Entweder Sie
bekommen jetzt eine Uberweisung in eine
Klinik oder ich gehe personlich zu Ihrem Arzt".

Ich bin daraufhin noch einmal zum Arzt
gegangen, und jetzt wurde eine Röntgenaufnahme gemacht. Auf diesem Bild sah man,
dag die beiden Knochen am Knie (Unterschenkel und Oberschenkel) jeweils halbmondformige schwarze Stellen aufwiesen. Ich wurde
sofort in die schon oben erwahnte Klinik
uberwiesen. Dort machte man mir nun plotzlich
Vorwiirfe, dal ich diese Schmerzen so lange
„ignoriert" hate und vermutete u.a. Knochenkrebs. Ich wurde so schnell wie moglich
operiert. Fiir mich war das schon ein starkes
Stuck, so etwas gesagt zubekommen, wenn man
alle paar Wochen mit Schmerzen erst krankgeschrieben und dann wieder fur gesund erklart
wird.
Bei dieser Operation mugte ich damit rechnen,
dag man mir moglicherweise das Bein abnirnmt,
wenn es sich um Krebs handeln sante. Krebs war
es nicht, doch auch dieser Arzt erklarte mir
(wieder einmal), der Knochen sei wie Kork, er
sei regelrecht zerbroselt. Man habe diese Masse
herausgeholt, aber dieser Prozess werde sich
fortsetzen and in etwa einem halben Jahr wurde
ich von selber zur nachsten Operation
wiederkommen. Er prophezeite mir, clag ich
dann ein kiinstliches Kniegelenk brauchen
wurde. Obwohl ich es nicht wahrhaben wolite,
kam es tatsachlich so. Bis zu diesem Zeitpunkt
war die Diagnose M. Gaucher noch nicht
bekannt.
Mit dem kranken Knie konnte ich meine Arbeit
im Geschaft nicht mehr aufnehmen. Die
Krankenkasse beantragte deshalb bei der BfA
eine Umschulung zum Industriekaufmann.
Diese Umschulung wurde genehmigt, und im
Marz 1977 habe ich die Ausbildung in
Waldkraiburg am Inn begonnen. Nach 12
Monaten sturzte ich und brach mir dabei den
linken Oberschenkelhalsknochen. Ich lag ca. 12
Wochen im Krankenhaus in Maldorf am Inn,
und die Hafte wurde genagelt. Diese Nagel
konnten bis heute nicht entfernt werden. Vier
Wochen nach der Operation bekam ich auch
noch eine Knochenhautentziindung. Man
glaubte mir die Schmerzen nicht, well ich kein
Fieber hatte und die Haut fiber dem Gelenk auch
nicht gerotet war. Man hatte nach dieser
Nagelung gerontgt und war mit dem Ergebnis
zufrieden. framer wieder horte ich: „Es kann
nicht sein, dag Sie Schmerzen haben, es ist alles
in Ordnung". Deshalb bekam ich auch keinerlei
Schmerzmittel. Stattdessen wollte man mich bis
zum Hals ohne verstandliche Begriindung
eingipsen, mein fehlendes Einverstandnis
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wurde einfach ignoriert.
Bereits im Gipsraum konnte ich nur noch
drohen: „Wenn Sie das machen, greife ich
anschliegend zum Telefon und rufe meinen
Rechtsanwalt an". Damit konnte ich mich
endlich durchsetzen. Nun bekam ich auch etwas
Schmerzmittel, leider nicht genug. Ich schrie
schon vor Schmerzen, wenn man nur mein Bett
anfagte. Etwas spater machte man darn eine
Huftgelenkspunktion und sah, dag das Gelenk
doch entzandet war. Von da an bekam ich
Cortison. Innerhalb von 3 Tagen waren die
Schmerzen durch das Cortison ertraglicher
geworden. Das Cortison habe ich insgesamt 13
Jahre lang eingenommen, wodurch ich naturlich
u.a. stark zugenommen habe. Lange Zeit nahm
ich auch Anabolika zum Muskelaufbau ein,
denn meine Muskeln waren total abgebaut.
In Mahldorf wollte man mich jetzt nur noch
loswerden, in die nachstgelegene Unfallklinik.
Ich wollte aber von Anfang an nur nach
Hellersen, was jetzt plotzlich innerhalb weniger
Stunden mbglich gemacht wurde. Dort
angekommen, war ich in einem so schlechten
Zustand, dag man mich erstmal nur in Ruhe beg
und gut pflegte, damit ich wieder zu Kraftert
kam. Jetzt bekam ich auch endlich ausreichende
Schmerzmittel.
Nach drei Wochen wurde ein Stack Knochen aus
der rechten Hi fte entnommen, das Material
wurde nach Tubingen und Heidelberg geschickt. Aus Tubingen von Prof. Harzer kam
jetzt der richtige Befund: Morbus Gaucher.
Ich sag bereits im Rollstuhl, und beide Beine
waren fast steif. Die Umschulung war fiir mich
unmoglich geworden. Ich war jetzt 40 Jahre alt
und hatte endlich die richtige Diagnose, doch
man konnte damals nichts machen, und so
wurde ich each insgesamt 4 Wochen wieder
nach Hause geschickt. Der Arzt ermutigte mich,
ich sole mich selbst wieder urn die
Beweglichkeit meiner Beine berniihen, denn
sonst wurde es mir bald noch schlechter gehen.
Kein Arzt konne mir helfen, wenn ich mir nicht
selber helfen wurde. Man versuchte mir zu
erldaren, was dies fill. eine Krankheit sei, aber
sehr viel habe ich wohl davon nicht verstanden,
geschweige denn behalten. Ich weiR noch, dab
er mir sagte: „Sie sind ein ganz armes Huhn",
was mich sehr wiitend machte. Verstandenhatte
ich aber, dag man rnedizinisch nichts tun
konnte.
Ich bekam alle moglichen Behandlungen wie
Unterwassermassagen, Stangerbad etc.. Nach 2
Jahren ging es mir langsam besser, und ich

konnte sogar wieder mit einer Kracke die
Treppe im Krankenhaus hochklettern. Das war
gegenuber dem Rollstuhl ein sehr grocer
Fortschritt. Sehr traurig war ich, dag ich nicht
mehr arbeiten konnte. Ich hatte vor diesem
Unfall sogar schon eine sehr interessante Stelle
angeboten bekommen, far die ich in meinen
„Schulferien" schon eirt Praktikum geleistet
hatte. Seit 1978 beziehe ich von der BfA and der
Berufsgenossenschaft Rente.
Ich habe eigentlich immer Schmerzen gehabt,
konnte auch nie 'Langer auf den Beinen stehen,
die gauze Wirbelsaule war verbogen. Seit 1978
weir man im Krankenhaus die Diagnose M.
Gaucher. Seit etwa 1989 bin ich bei meinem
jetzigen Hausarzt, bis 1995 hat mir niemand
etwas davon gesagt, dag es eine Therapie far
M. Gaucher gibt. Mein Augenarzt war eigentlich
der erste, der mich darauf aufmerksam machte.
Er setzte sich mit meinem Hausarzt in Verbindung. Der erste Versuch, eine Behandlung
zu erlangen, war leider erfolglos.
1990, mit 52 Jahren, ging meine rechte Niere
kaputt. Darin war ein Stein, die Niere war „tot"
und vollig vereitert. Die Schmerzen davon
wurden aber lange auf meine kaputte Wirbelsaule geschoben, erst als sich der Urin verfarbte
und ich regelrechte Koliken bekam, wurde ich,
nach 10 Blutilbertragungen einschlieglich
Thrombozytenkonzentraten, in Dortmund (dort
gab es eine Blutbank) tatsachlich operiert. Bei
dieser Operation lief Eller in die Bauchhohle,
so dai3 ich eine schwere Bauchhohlenentzandung bekam. Die OP-Wunde wurde
deshalb often gelassen, damit sie von innen nach
auf en zuheilte. Ich kam mit der immer noch
offenen Wunde nach Hause. Nach 3 Monaten
wurde ich, jetzt wieder im heimatlichen
Krankenhaus, noch einmal operiert, damit man
die Wundrander glatten and die Wunde jetzt
sauber verschliegen konnte.
Drei Monate spater bin ich auf dem Parkplatz
eines Kaufhauses gefallen. Dabei brach ich mir
den linken Arm an der Schulter und am
Handgelenk. Beide Bruche wurden genagelt.
Der Arm war danach 1 1/2 Jahre lang gelahmt,
weil der Schulternery verletzt war. Zwei meiner
Riickenwirbel sind irgendwann zusammengebrochen, ohne daE ich es gemerkt habe. Ein
dritter Wirbel brach 1997, als ich in meiner
Wohnung sehr unglacklich fiel. Erst etliche
Monate spater bin ich nach einem erneuten
Schmerzanfall ins Krankenhaus gegangen. Dort
hat man auf der Rontgenaufnahme das schon
geschilderte Ergebnis gesehen. Nach 14 Tagen
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wurde ich wieder entlassen, leider ohne
ausreichende Schmerzmittel zu bekommen.
Nach kurzer Zeit war meinem Hausarzt klar,
dal es so nicht weitergehen konnte, und er
schickte mich in die Orthopadische Klinik nach
Bigge-Olsberg. Zu meiner Uberraschung sollte
ich dort anfangen zu laufen, denn schon das
Sitzen war ffix mich sehr schmerzhaft! Da ich
mit einer Gehsttitze vorher kurze Zeit gehen
konnte, sollte ich es mit einer Krankengymnastin wieder iiben.
An 2 KrUcken schleppte ich mich miihsam
vorwarts. Bei dieser, fur mich fast fibermenschlichen Anstrengung, klemmte sich die
Leber mit der Galle in den Narbenbruch der
Nierenentfernung ein. Ich kam in das nachste
Akutkankenhaus nach Meschede, was mein
Gluck sein sollte, wie sich etwas spater
heraustellte. Ich wurde noch am gleichen Tag
operiert. Einige Tage spater wurde ich sehr
genau nach meiner Grundkrankheit M. Gaucher
befragt. Man machte nochmal eine Knochenmarkpunktion. Danach hat sich ein junger Arzt
einige Stunden Zeit genommen fiir ein sehr
ausfiihrliches Gesprach mit mir. Er hatte sich
auch schriftliche Informationen schicken lassen.
Das war im August 1997. Man hat mich bier
auch mit einer genau angepassten Schmerztherapie versorgt and „Laufen" mu1te ich jetzt
nicht mehr! Augerdem wurde bier endlich die
Enzymersatztherapie beantragt, und dieser

Antrag ging darn mit mir zuruck nach Biiren.
Der Arzt im hiesigen Krankenhaus hat 4 Wochen
mit der Krankenkasse urn diese Behandlung
gekampft. Einer der unsinnigen Vorschlage der
AOK lautete, das Krankenhaus solle diese
Therapie ein gauzes Jahr vorfinanzieren, was far
das Krankenhaus den Konkurs bedeutet hatte.
Seit Dezember 1997 bekomme ich die
Enzymersatzbehandlung, jetzt sogar schon seit
6 Wochen das neue Praparat Cerezyme. Davon
wird mir nicht mehr ubel wie vorher von
Ceredase. Es lduft aber auch ca. 1 Std. langer.
Ich bekomme seit einigen Monaten auch
Krankengymnastik, die bei mir zu Hause
stattfindet. Zu Beginn dieser Behandlung
konnte ich mich nicht einmal auf den Bauch
drehen. Das geht jetzt schon ganz gut. Ich hatte
natUrlich auch viel Angst, mich zu bewegen. Die
Schmerzen sind weniger geworden, ich merke
es daran, dag ich mit weniger Schmerzmittel
auskomme. Inzwischen brauche ich nicht mehr
so viel liegen am Tag. Ich kann jetzt sogar schon
einmal am Tag die Treppe zur Wohnung meiner
Schwester ein Stockwerk hbher klettern. Es ist
etwas muhsam, aber ich freue mich, wenn ich
es geschafft habe.
,
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Mein Traumrad
von: Jutta Vermes, Nurnberg

Beim erstenmal waren mir zu enge Kurven
und holprige Gullydeckel noch etwas suspekt.
Aber als ich zum zweitenmal auf meinem
neuen Dreirad mit Hilfsmotor fuhr, fuhIte ich
mich wie ein Konig!
Wenn ich Baran denke, wie lange es dauerte
und wieviel Aufwand dahintersteckte, bis ich
diesen Traum in die Wirklichkeit umsetzen
konnte, dann bin ich fast ein bi1chen stolz auf
mich.

fur einen Benzinmotor, da dieser eine grogere
Kilometerleistung hat. Leider war ein Benzinmotor-Dreirad in meiner Groge nicht im Katalog
vorhanden, abet auf Anfrage erhielt ich die
Auskunft, dag die Firma zufallig eine
Sonderanfertigung dieser Art hatte, ich konne
diese aber leider nur in Giitersloh/Westfalen
testen. Mittlerweile war es Dezember 1996. Ich
hatte ein Rezept meines Hausarztes, der mir ein
Dreirad „verordriete", bei der Krankenkasse
eingereicht, und im Friihjahr '97 fuhr ich nach
Giitersloh, urn „mein" Rad zu testen. Beim Test
stellte ich fest, dag es fiir mich wichtig ware, statt
der Rticktrittbremse, die das Rad besa1, einen
Riickwartsfreilauf zu haben, urn beim Aufsteigen und Anfahren die Pedale ohne grogen
Kraftaufwand in die fur mich optimale Stellung
zu bringen. Nach vielem Hin und Her teilte mix
die Firma mit, clag ein Umbau nicht moglich
ware, und sie mir stattdessen ein neues Rad
bauen milgten.
Das verzogerte die Verwirklichung meines
Traumes erheblich!
Eine weitere Verzogerung ergab sich dadurch,
dag sie im Endeffekt sogar 2 Rader fiir mich
bauten. Das erste wurde leider nicht in dem von
mir gewiinschten Farbton gespritzt, und ich
schickte dieses Rad zuruck- bei einem Preis von
ca. 8.000 DM war das drin.
Mittlerweile schrieb mir die Krankenkasse, dag
sie das Rad nicht finanzieren konnte, da es nicht
im Hilfsmittelkatalog enthalten sei. Ich legte
dagegen Widerspruch ein. Daraufhin erhielt ich
Besuch vom Medizinischen Dienst, u.a. urn
abzuklaren, ob ich einen E-Rollstuhl von der
Kasse kriegen konnte - was ich ja eigentlich nicht
wollte! Als mich der Gutachter vom Medizinischen Dienst jedoch von meiner Wohnungstiir zum Tisch laufen sah, war dieses Thema
auch erledigt („Daffir laufen Sie zu gut, das habe

Angefangen hat allies im Juli 1996. Nachdem ich
zufallig etwas Zeit iibrig hatte, nahm ich eines
Tages alien Mut zusammen und ging in das
nahegelegene Sanitatshaus, Spezialisten. fur
Orthopadie und Rehatechnik.
Seit sich die Bewegungsfahigkeit meiner HOften
ungefahr seit 1992 nochmals massiv verschlechtert hatte, traute ich mich nicht mehr, auf
einem normalen Fahrrad zu fahren. Ich hatte es
lange nicht mehr probiert und fUrchtete jetzt,
bald keine Moglichkeit mehr zum Radfahren zu
haben. Ich mugte schon vor ca. 10 Jahren beim
Anhalten imrner absteigen und konnte nur mit
Hilfe beidseitig verkiirzter Tretkurbeln gerade
noch fahren.
In einer 2-stUndigen Aktion mit der sehr geduldigen Reha-Beraterin und vielem Ausprobieren, Sattelverstellen usw. fanden wir heraus,
dag es mit Hilfe von zwei Kurbelverkiirzem
und einem fur mich optimalen Abstand vom
Sattel zu Pedalen, trotz eingeschrankter Bewegungsfahigkeit noch moglich ware, wenn auch
vielleicht nur kurze Strecken, auf einem DreiradFahrrad zu fahren.
Da das Sanitatshaus jedoch nur eine begrenzte
Auswahl von Dreiradern besa1, schiug mir die
Handlerin vor, im September mit auf die RehaMesse in Karlsruhe zu fahren und dort weitere
Rader auszuprobieren, vielleicht auch mit
Hilfsmotor zur Erleichterung ffir mich. Auf der
Reha-Messe verhandelte ich mit einigen
Anbietern, testete alle verfUgbaren Dreirader
und fand tatsachlich ein einziges ftir mich
passendes Rad. Dieses Rad der Firma Wulforst
war ideal vom Sattel-Pedalabstand und besag
sogar einen Elektromotor. Zuhause studierte ich
den Katalog der Firma und entschied mich aber
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ich jetzt schon gesehen"), aber ein Dreirad war
trotzdem nicht von der Kasse finanzierbar. Sie
tibernahmen aber die Kurbelverkurzer im Wert
von 48 DM!
Nebenbei suchte ich mir auch eine Unterstellmoglichkeit fir mein Rad. Meine Vermieterin,
eine Wohnungsbaugesellschaft, war sehr entgegenkommend und bot mir ab Juli '97 einen
kleinen preiswerten Tiefgaragenplatz an.
Im November '97 war es dann soweit: Ich
konnte mein Rad vom Reha-Handler abholen!
Well der vergangene Winter '97/98 ein paar
milde Tage bereithielt, duste ich innerhalb
kurzer Zeit schon 200 km mit meinem Traumrad
(mit und ohne Radlpartner) durch Mirnberg
und genoe diese zusatzliche Freiheit und meine

Mobilitat. Ich bin sehr gliicklich, dag ich mir
diesen Traum realisiert habe.
In der Zwischenzeit babe ich auch wieder
probiert, auf einem normalen Rad zu fahren,
z.Zt. kornme ich aber nicht welter als 4 km
damit. Ich bin trotzdem total stolz und
daft ich es wieder probiert und geschafft habe.
Ohne das halbe Jahr auf dem Dreirad hatte ich
das the gewagt. Nun nutze ich beide Rader,
abends eine halbe Stunde Radfahren mit dem
„normalen" Rad; Radtouren und den Weg zur
Arbeit mache ich mit dem Dreirad.
PS: Solite jemand Interesse haben, sich auch so
ein Rad zuzulegen, so bin ich gerne bereit, meine
Informationen zur Verfugung zu stellen.

Enzymersatz-Behandlung in Osterreich
jetzt beim Hausarzt moglich
von: Ilse Schretter, Wien

Ich habe das Gefiihl da13 ich diesen Bericht
schon sehr oft geschrieben habe und zwar in
meinen vielen schlaflosen Nachten. Vielleicht
gehe ich auch einigen Menschen mit meinem
Mitteilungsbediirfnis auf die Nerven, doch zum
Gluck gibt es in meinem privaten und beruflichen Umfeld auch viele, die Geduld mit mir
haben und mir auch immer wieder zuhoren.
Ich will aber jetzt von Anfang an erzahlen, wie
es mir ergangen ist und warum ich den Weg der
Behandlung durch den Hausarzt suchen muRte.

gelenk bekommen muSte. Ein
Jahr nach der OP
erfuhr ich von
der Enzymersatzbehandlung
mit Ceredase. Ich fuhr im Herbst 1993 zum
Treffen der deutschen Selbsthilfegruppe (GGD)
und versuchte danach, die Ceredase-Behandlung in Wien zu bekommen.
Endlich bekam ich im August 1994, sieben
Monate nachdem die Krankenkasse die Behandlung bewilligt hatte, die erste Infusion. Es
gab einige krankenhausinterne Schwierigkeiten,
die erst noch bewaltigt werden mul3ten.
Wie wir Betroffenen wissen, gibt es sehr schnell
eine spiirbare Erleichterung. Ich bekam alle 14
Tage 10 Ampullen Ceredase (4000 Einheiten) im
Wiener Allgemeinen Krankenhaus, was fur
mich wirklich sehr angenehm war, weil ich mir
die Behandlungszeiten selbst einteilen konnte.
Nach einem Jahr kamen 2 neue Gaucher-Patienten dazu; aufgrund krankenhausinterner

,

Wie ich schon irn "go-schee brief" Nr. 5 erwahnt
habe, hatte ich schon als Kleinkind schwere
Symptome, die auf Morbus Gaucher zuriickzufiihren waren. Ich litt stark unter den typischen Gaucher-Beschwerden wie Nasenbluten
und Schmerzen in den Gelenken. Ich kann mich
noch gut daran erinnern, dal ich schon im Kindergarten GelenkentzUndungen hatte. Nach der
Entfernung meiner 6 kg schweren Milz, mit 17
Jahren, ging es mir lange Zeit gut, bis ich dann
im Jahre 1990 mit 42 Jahren ein kiinstliches Hiift7

Schwierigkeiten muRten wir alle in die Privatordination des behandelnden Arztes wechseln,
und meine Freiheit war dahin. Nicht nur, dal
ich zeitlich jetzt an einen bestimmten Tag zur
festgesetzten Zeit gebunden war, ich mugte
auf3erdem jedesmal aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen umgerechnet 120 DM bezahlen.
Zu diesem Zeitpunkt gab es keine andere
Moglichkeit, die Ceredase zu bekommen. Leider
erlaubte das Spital diese Behandlung innerhalb
des Hauses nicht mehr.
Wahrend der Sommerferien, die ich in Karnten
verbrachte, mugte ich fur die Infusion 400 km
nach Wien fahren - eine mi_ihsame, teure und
zeitraubende Strapaze! Im zweiten Sommer
danach gelang es mir, in meinem Karntener
Ferienort von dem dortigen Arzt behandelt zu
werden. Er war sofort bereit, mir diese Infusionen zu geben. Mein Arzt lief3 die notwendige
Ceredase dorthin liefern. Ich war dort nicht an
einen bestimmten Tag in der Woche gebunden,
konnte sogar die Behandlung wochentlich
durchfiihren lassen und spiirte, dag es mir
damit besser ging.
Es ging mir nun seelisch und korperlich sehr
gut, bis mir eines Tages im Januar 1996 (nach 15
Monaten Behandlung) vom behandelnden Arzt
folgendes mitgeteilt wurde:
„Frau Schretter, ab sofort bekommen Sie jetzt
nur noch 5 Ampullen Ceredase" (2000 Einheiten). Meinen Eirtwanden und Beftirchtungen,
dag der schlechte Zustand meiner Knochen eine
Herabsetzung der Dosis nicht erlaube, wurde
keine Beachtung geschenkt. Die jetzt wieder
auftretenden Schmerzen im Knie wurden
starker und auch meine Ferse, die ich bis jetzt
noch nie gespiirt hatte, begann zu schmerzen.
Als ich das dem Arzt mitteilte, hieg es nur, dag
meine Blutwerte wunderbar waren.
Das stimmte ja auch, aber seit meiner Milzoperation waren nicht die Blutwerte mein Problem,
sehr wohl aber die Knochenschaden. Augerdem
teilte mir mein Arzt mit, dag er bereits beim
Beantragen der Behandlung der Krankenkasse
mitgeteilt habe, dag die Dosis nach ca. einem
Jalr auf die Halfte reduziert werden konnte.
Aber ich hatte jetzt Schmerzen!
Es ist muhsam, zu schildern, wie ich mich fiihlte:
Die wichtigste Person in dieser Angelegenheit
glaubte mir nicht oder wollte mir nicht glauben.
Dazu kamen die Sorgen urn meine kiinstliche
Hufte. Diese tat zwar noch nicht weh, aber die
Angst, dal sie sich lockern konnte und ich
wieder operiert werden mill3te, war da.
(Wobei ich paradoxerweise froh sein muf3, wenn

ich noch einmal operiert werden kann!
Schlieglich wissen wir alle, wie schwierig es ist,
die Prothese im gauchergeschadigten Knochen
zu fixieren.)
Mit Hilfe von Frau Dr. Stolzle, die mit dem
behandelnden Arzt sprach, gab er etwas nach,
und ich konnte eine Erhohung von 5 auf 7
Ampullen (2800 Einheiten) erreichen. Ich bildete
mir ein, schon so empfindsam zu sein, dag ich
jede Ampulle spiiren konnte. Es ging mir damit
besser, aber die Dosis, die ich nach meinem
Wissen brauchte, bekam ich immer noch nicht.
Mein Einwand, dag die Dosierung fiir jeden
Patienten individuell bestimmt werden mug,
wurde nicht akzeptiert.
Dann kam ich auf die Idee, mir ein Gutachten
in Diisseldorf erstellen zu lassen. Dort sind die
Spezialisten fur Morbus Gaucher, die die Knochenproblematik vom Gaucher auch ernst
nehmen. Mein Arzt meinte dazu nur, ich konne
ruhig fahren, aber auch wenn die Arzte in
Dusseldorf der Meinung waren, dag ich nicht
die richtige Dosierung erhalte, wurde es mir
nichts nUtzen. Man konne mir nicht mehr
Ceredase geben. Ich konnte 10 Kilogramm abnehmen, dann hatte ich auch mehr davon.
Ich sah auch nie, wieviel Ceredase ich tatsachlich
bekam, ich mate einfach glauben, daf3 es 7
Ampullen waren. Meine Frage, wieviel Ceredase darin enthalten war und wie meine Befunde waren, wurden letzten Endes ignoriert, sodag ich das Fragen irgendwann aufgab. Erst
nach drei Jahren bekam ich die ersten Befunde
in die Hand.
Seit damals wugte ich, dab ich einen anderen
Weg linden mugte. Es wurde bestimmt nicht
leicht werden, aber schlieglich ist es mein
Korper! Mein Ziel war es seitdem, moglichst
schnell nach der Zulassung des Arzneimittels
(Cerezyme) die weitere Behandlung von meinem Hausarzt durchfithren zu lassen. Ich
mochte an dieser Stelle erwahnen, dag mein
Hausarzt mich immer unterstutzte und sich
selbstverstandlich bereit erklarte, mir dann die
Infusionen zu geben. Dar -Ether habe ich auch mit
anderen osterreichischen Gaucher-Patienten
gesprochen. Wir informieren uns gegenseitig
fiber Freuden und Probleme in Zusammenhang
mit der Enzymersatzbehandlung.
Als ich dann im September 1997 zum Treffen
der Gaucher Gesellschaft Deutschland nach
Dorfweil fuhr, hatte ich dort die Gelegenheit,
mit Dr. vom Dahl und Prof. Niederau zu sprechen. Beide waren sofort bereit, mich in DUsseldorf zu untersuchen. Dort hatte ich wirklich ein
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schones Erlebnis:
Ich war nicht mehr ein „Wesen von einem anderen Stern". Jeder wulgte Bescheid und kannte
sich aus. Es war normal, daS man als GaucherPatient in Diisseldorf untersucht wurde. Welche
Wohltat war es doch, bei der Kernspinuntersuchung gefragt zu werden: „Wo tut es am
meisten weh?" Diese Frage war mir noch von
niemandem gestellt worden! Eigentlich eine
ganz banale Frage, aber ich kann Euch nicht
schildern, was sie mir bedeutete.
Bei Kernspinuntersuchungen in Wien wurde
nur der Oberschenkel untersucht, und ich zweifelte Milner daran, ob dies alleine sinnvoll war.
In Diisseldorf hingegen werden die gesamten
unteren Extremitaten untersucht. Flier hatte ich
das Gefiihl, daR ich zum ersten Mal wirklich
ernst genommen wurde. Die Kosten daftir warden auf Antrag von der osterreichischen Krankenkasse getragen, die Fahrtkosten trug ich
selbst. Ich mochte mich an dieser Stelle noch
einmal sehr herzlich bei Dr. vom Dahl und Prof.
Niederau bedanken.
Nach Wien zuriickgekehrt, mute ich zur
jahrlichen Untersuchung zum Orthopaden. Das
Resultat war fur mich niederschrnetternd: Das
Rontgenbild zeigte, da13 die kiinstliche Hiifte
nicht mehr in Ordnung war, sie hatte sich gelockert, well der Knochen nachgab. Es bestand
die Gefahr, daS die Prothese durch den Hiiftknochen durchbrach. Der Orthopade meines
Vertrauens sprach von einer notwendigen Operation, schon in den nachsten Monaten.
Zunachst war ich ratios und verzweifelt. Ich
wandte mich in meiner Verzweiflung an Gabi
Gill in Hamburg, um herauszufinden, ob es
einen Gaucher-Patienten gibt, der zweimal
erfolgreich an einer Hiifte operiert wurde. Dr.
Buchholz, Orthopade und Gabis Arzt, den ich
schon karmte, war spontan bereit, meine Rontgenbilder anzusehen. Er bestatigte die notwendige Operation. Er sprach mir Mut zu und
bestarkte mich im Vertrauen, da8 auch ein
zweiter Eingriff gut verlaufen werde, wenn
dieser zeitgerecht durchgefiihrt wurde. An
dieser Stelle mochte ich mich fin' seine prompte
Hilfe bedanken.
Anfang Februar bekam ich das Gutachten von
Diisseldorf, das 'eider meine Befiirchtungen
bestatigte. Nun hatte ich es schwarz auf weir,
daig ich eine - fiir meine Knochenproblematik zu niedrige Dosis (40 Einheiten/ kg KG) erhalten
hatte. Auigerdem gibt es ureter alien Patienten,

die in Diisseldorf behandelt werden, nur zwei
oder drei vergleichbar schwere Falle, bei denen
eine so starke Knochenbetroffenheit vorliegt wie
bei mir.
Da ich wuigte, daS mir das Gutachten gegenilber
meinem behandelnden Arzt nichts niitzen
wurde, ging ich mit diesem Befund zu meinem
Orthopa den, der mich auch immer wieder
bestarkte, die Knochenproblematik sehr ernst zu
nehmen und fiir eine hohere Dosis zu kampfen.
Mein Hausarzt stellte mir schlialich ein Rezept
filr die Ceredase aus. Der Chefarzt der zustandigen Krankenkasse (vergleichbar mit dem
Medizinischen Dienst der Krankenkassen in
Deutschland), der diese Sache priifte, auSerte
sich positiv und befiirwortete meine Betreuung
durch den Hausarzt. Wegen der hohen Behandlungskosten hat er sich noch extra bei seinem
Vorgesetzten abgesichert, der dieses claim auch
genehmigte. Nach 2 Tagen lag die Ceredase
schon im Kiihlschrank meines Hausarztes.
Fiir mich bedeutet das, daS ich jetzt vom
Hausarzt betreut werden kann und die Dosis
bekomme, die fiir mich richtig ist. Ich habe
damit gleich mehrere Vorteile:
1. Jetzt hatte ich ab sofort keine Schmerzen mehr.
2. Ich sehe immer, wieviel Ceredase ich
bekomme.
3. Ich kann jetzt wochentlich die Infusionen
bekommen (nach meinem Gefuhl reagiert der
Korper besser darauf).
4. Ich habe eine freie Zeiteinteilung, weil der
Hausarzt 5 Tage in der Woche da ist.
5. Ich kann meine Befunde selbst mit
itherpriifen.
6. Ich spare bei jeder Infusion 120 DM, weil ich
inzwischen bei meiner Krankenkasse erreicht
habe, daS mir diese Selbstbeteiligung erlassen
wird.
Ich bin iibergliicklich, daS ich nun endlich die
fur mich notwendige Behandlung erhalte.
Natiirlich belastet mich die derzeit noch bevorstehende zweite Hiiftoperation. Hoffentlich geht
alles gut, sodas ich in Zukunft meine derzeitige
Lebensqualitat auch noch weiter erhalten kann
und in der Lage bin, meinen Beruf auszutiben.

Anmerkung der Redaktion:
Die OP hat inzwischen stattgefunden, im
nachsten "go-schee brief" wird use Schretter
voraussichtlich weiter dariiber berichten.
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Ein Zahn brachte es an den Tag
von: Tiincle Stelcz, BodrogkeresztOr, Ungarn

Laski Marodi.
Diese Gruppe
heifgt "Gaucher
Arbeitsgruppe"
und beschaftigt
sich mit den
Patienten und
dieser Krankheit. Mittlerweile sind wir 19 Patienten.
Seit 4 Jahren gehe ich auch zur Kontrolle in diese
Klinik (Blutprobe, verschiedene Untersuchungen der Milz, Leber, Bauch, Knochen,
usw.).Weitere Symptome sind bei mir bisher
nicht aufgetaucht. Also, jetzt habe ich weniger
Thrombozyten und mein Milz ist ein biBchen
groBer, aber ich habe keine Knochenschmerzen,
keinen graen Bauch. Ich werde bisher nicht mit
Ceredase behandelt.
Beim Patiententreffen der GGD in Dorfweil im
letzten Jahr habe ich mich sehr gut fiber eine
Therapie informieren konnen. Inzwischen
arbeite ich als Lehrerin an einer Schule und
arbeite aktiv in der ungarischen Patientengruppe mit. Gerade stelle ich den zweiten
ungarischen "Goscheebrief" zusammen. Zum
Gliick fiihle ich mich noch wohl.

Meine Geschichte als Gaucher-Patientin begann
im Frithling 1993, als ich 22 Jahre alt war. Es hat
in einer Zahnarztpraxis angefangen. Ich mate
mir einen Zahn ziehen lassen und bekam
danach starkes Zahnfleischbluten, das nicht
aufhoren wollte. Mein Zahnarzt konnte sich dies
nicht erklaren, er ahnte, dafg mit mir etwas nicht
stimmte. Aufgerdem litt ich unter haufigem
Nasenbluten. Der Vorschlag meines Zahnarztes
war, eine Blutuntersuchung durchzuftihren. Ich
ging daraufhin ins Krankenhaus, wo die Blutprobe gemacht wurde. Es stellte sich heraus, dals
ich zuwenig Thrombozyten hatte. Es war aber
noch nichts entschieden. Weitere Untersuchungen folgten. In der Zwischenzeit fuhlte
ich mich wohl, aui3er dafg ich manchmal Nasenbluten hatte.
Ich studierte damals an der Universitat. Nach
den Untersuchungen stellte es sich heraus:
Meine Krankheit heiigt "Morbus Gaucher".
Diese Krankheit war mir damals noch unbekannt. Ich wurde ins Krankenhaus in Debrecen
eingewiesen. In Ungarn werden die GaucherPatienten in der Klinik in Debrecen betreut. Hier
bekam ich dann Informationen zu dieser
Krankheit. In dieser Klinik gibt es eine
Arbeitsgruppe unter der Leitung von Professor
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Die Verftigbarkeit von Ceredase
von: Dr. Stefan Maeser

Seit November 1997 ist das Medikament
CEREZYME in der Europaischen Gemeinschaft
zugelassen. Bis Anfang September 1998 haben
99 Gaucher-Patienten die Umstellung von Ceredase auf CEREZYME vollzogen oder haben die
Therapie mit CEREZYME begonnen. 37
Gaucher-Patienten in Deutschland werden noch
mit Ceredase behandelt. In den USA und den
meisten Staaten der Europaischen Gemeinschaft
ist die Umstellung bereits komplett vollzogen.

schliegt das neue
Herstellungsverfahren eine
mogliche Verunreinigung des
Arzneimittels, insbesondere mit
Aids- oder Hepatitisviren, aus. CEREZYME hat den grundsatzlichen Vorteil, dai3 es nicht aus menschlichem Gewebe gewonnen wird. Eine potentielle
Verunreinigung mit menschlichen Krankheitserregern ist damit automatisch ausgeschlossen.

Die weltweite Versorgung aller Gaucher-Patienten ist nur noch mit Hilfe von CEREZYME
moglich. Die Sammlung von Plazenten zur
Herstellung von Ceredase ist bereits im Januar
1996 eingestellt worden. Die gegenwartigen
Ceredase-Vorrate ermoglichen prinzipiell eine
Versorgung von Gaucher-Patienten hi5chstens
bis zum April nachsten Jahres. Allerdings sind
die Ceredase-Vorrate schon so begrenzt, dag
vermutlich schon bereits zu einem fritheren
Zeitpunkt keine Ceredase mehr verfilgbar sein
wird. Grundsatzlich wiinschen die Arzneitnittelaufsichtsbehorden eine schnelle, vollstandige Umstellung auf CEREZYME. Mirokratische Hemmnisse, Ceredase-Lagerbestande
und auch Lieferprobleme von CEREZYME
haben diesbezuglich zu Verzogerungen geftihrt.
In Deutschland steht CEREZYME jetzt endlich
far jeden Gaucher-Patienten zur Verftigung.
Auch wenn die Zubereitung der Infusionen
etwas aufwendiger ist, sollte jeder Patient die
zusatzliche Sicherheit des gentechnisch hergestellten Arzneimittels bedenken. Nach dem
heutigen Stand der Wissenschaft und Technik

Die Einftihrung von CEREZYME bedarf jeweils
einer Arzneimittelzulassung, und - je nach Land
- einer zusatzlich zu beantragenden Kostenerstattung. Diese Verfahren sind in einigen
Landern noch nicht abgeschlossen, und der
genaue Zeitraum der CEREZYME-Einfuhrung
ist somit in diesen Landern nicht bekannt.
Trotzdem nimmt auch in den Landern, in denen
noch ausschlieglich mit Ceredase therapiert
wird, die Zahl der Patienten zu.
Ich mochte Ihnen eine Fortsetzung Ihrer
Therapie mit CEREZYME empfehlen, sofern Sie
noch nicht umgestellt haben.
Wenn Sie Fragen zur Zubereitung von
CEREZYME-Infusionen haben, rufen Sie bitte
unser Informationsbiiro in Alzenau unter der
Tel.-Nr. 06023-97920 an. Wir helfen Ihnen gerne
und 'carmen Ihnen die Herstellung der
Infusionslosung praktisch demonstrieren.

Stand der Information: September 1998
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Die Leber
Mit freundlicher Erlaubnis aus: Apotheken Umschau Nr. 1/96

Kennen Sie das, wean jemand "frisch von der Leber weg" redet? Oder wenn jemandem "eine
Laus caber die Leber gelaufen ist"? Solche Redensarten zeigen, wie wichtig die Leber fiir unser
seelisches und kiirperliches Wohlbefinden ist. Schon im Altertum gait das gre3te Organ des
Menschen als Sitz der Lebenskraft. Die babylonischen Priester deuteten aus den Lebern
geopferter Tiere sogar die Zukunft. Und Generationen von Miittem gaben ihren Kindern
Lebertran als Heilmittel und zur Vorbeugung von Krankheiten. Heute wissen wir, dag die
Leber gleichzeitig wie eine hochkomplizierte chemische Fabrik und als eine Art
Entgiftungsanlage arbeitet.
1,5 kg wiegt die Leber des Erwachsenen, und
sie besteht im wesentlichen aus zwei ungleich
gro1en Teilen, dem rechten und dem linken
Leberlappen. Sie hat eine braunlich rote Farbe
und liegt gut geschiitzt im rechten Oberbauch
unter der Zwerchfellwolbung - in urunittelbarer
Nachbarschaft zu den Verdauungsorganen. An
der eher flachen Unterseite der Leber liegt eine
Nische, die sogenannte Leberpforte. Sie sammelt
das Blut aus dem gesamten Magen-DarmGebiet ein und transportiert es zur Leber. Dieses
Blut ist reich art Nahrstoffen wie Eiweig, Fett
und Kohlenhydraten., die vor allem -fiber die
Diinndarmschleirnhaut aufgenommen wurden.
Innerhalb der Leber teilt sich die Pfortader in
kleinste Blutgefage, die in den stecknadelkopfgrogen Leberlappchen milnden. Jedes
dieser Millionen Leberldppchen besteht aus
Hunderten von hochaktiven Leberzellen.

und manche Zellen der Niere ist der Zucker
lebenswichtig - andere Formen von Energie
konnen sie nicht verwerten. Um reibungslos zu
funktionieren, bentitigt der Korper standig einen
ausreichenden Blutzuckerspiegel. Steht mehr
Zucker zur Verfiigung als benotigt wird, legt die
Leber einen Vorrat an. Hierfiir baut sie die

Schwere Leberschaden durch Alkohol
Wer regelrnaig beim Alkoholkonsum mehr als eine bestimmte
Menge Alkohol trinkt, muB mil schweren Leberschkien rechnen.
1m einzelnen said das:

Manner

Frauen

Taglich mehr als
60 g Alkohol

Tglich meter als

Das sind:
B1,i5erLod
iteer

(
epr vow mir

Weiterverarbeitung von Nahrstoffen

Das sind:
0,5 Liter
Bier ode+

3 Viertel
Wein oder

1 Viertel
Wein ode,

10 Schnapse I

3-4 Schnapse
0 0.2 dl)

la 0,2 dl)

In der Leber werden unter anderem Stoffe
zerlegt oder umgewandelt, neu produziert oder
abgebaut. Dabei sind die Leberzellen kleine
Universalgenies - jede einzelne von ihnen kann
alle diese Aufgaben leisten . Man konnte die
Leber also als eine Art Stoffwechselzentrale des
Korpers bezeichnen. Als Nebenprodukt der
vielen chemischert Prozesse, die hier ablaufen,
entstehen betrdchtliche Warmemengen. Diese
helfen dem Korper, seine Temperatur aufrechtzuerhalten. Zundchst einmal baut die Leber die
aus dem. Darmgebiet herangeschafften Nahrungsbestandteile so um, dag sie vom Korper
verwertet werden konnen. Zucker zum Beispiel
ist fiir den Korper ein wichtiger Energielieferant.
Ffir die Gehirnzellen, die roten Blutkorperchen

20 g Alkohol

Glukose in eine lagerfdhige Form urn - in das
Glykogen. Dieses wird in der Leber und in der
Muskulatur gespeichert. Ist das Nahrungsange-
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Die Leber im Verdauungstrakt:
1. Millionen stecknadelgroBer Lappchen bilden die
Leber.
2. Die Gallengange verbin-den Leber, Gallenblase und
Zwelffingerdarm.
3. In der Gallenblase wird
die Gallenfliissigkeit gestaut.
4. Die Bauchspeicheldriise
produziert ein fettspaltendes Ferment.
5. Diinndarm
6. Dickdarm

bot an Zucker aber zu reichhaltig, wird der
Zucker zu Fett umgewandelt, auf dem Blutweg
an verschiedene Korperstellen transportiert und
als Fettpolster gespeichert.

losliche Stoffe transportiert. Und darn stellt sie
auch sogenannte Gerirmungsfaktoren her, die
bei der Blutgerinnung beteiligt sind.

Der Energieverbrauch sinkt

Standig wird unser Korper mit Stoffen konfrontiert, die fur ihn mehr oder weniger giftig
sind. Sogar im Korper selbst werden Gifte in
grofier Menge gebildet! So entstehen beim Abbau von Eiweil3 Nebenprodukte, die fur den
Korper sehr schadlich sind zum Beispiel
Ammoniak. Dieses wird von der Leber in den
ungiftigen Harnstoff umgewandelt, und dieser
kann iiber die Nieren ausgeschieden werden.
Auch im Darm entstehen durch die Einwirkung
der Darmbakterien EiweiSfaulnisprodukte, die
von der Leber unschadlich gemacht werden
mUssen. GroBere Mengen. Alkohol beispielsweise bedeuten Schwerarbeit fur die Leber.
Auch beim Abbau einiger Medikamente
entstehen fur den Korper Zwischenprodukte,
die von der Leber entgiftet und in wasserlosliche
Stoffe umgewandelt werden. AnschlieBend
werden sie Uber den Urin wieder ausgeschieden.
Und dann ist die Leber auch noch die groBte
DrUse des Korpers. Sie produziert einen knap-

Lebenswichtig die Entgiftung
-

Was passiert nun, wenn der Korper weniger
Nahrstoffe angeboten bekommt, als er fur den
Stoffwechsel benotigt? Der Korper reagiert wie
eine sparsame Hausfrau: Zunac_hst einmal senkt
er seinen Energieverbrauch. Wenn das noch
nicht ausreicht, greift er in einer genau festgelegten Reihenfolge auf seine Reserven zurtick.
Zunachst baut die Leber das gespeicherte
Glykogen wieder in Glukose urn. Anschliegend
wird mit dem EiweiSabbau begonnen. Schlialich werden die Fettreserven mobilisert, und das
Fett wird zurUck in Glukose verwandelt.
Die Leber speichert nicht nur Glykogen. Sie
lagert auch Eiweif3 und Fett ein, Vitamine,
besonders Vitamin B 12 and Vitamin A, und
Spurenelemente, wie zum Beispiel Eisen.
Zusatzlich produziert die Leber eine gauze
Reihe von lebenswichtigen Substanzen. Sie baut
aus dem zerlegten Nahrungseiweig kOrpereigene Eiweifistrukturen auf, wie zum Beispiel
das Albumin, das im Blutplasma wasserun-
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Der tagliche A koholkonsum

pen Liter gelblich braune Lebergalle pro Tag.
Ihre Farbe erhalt die Galle durch den
Gallenfarbstoff. Er wird beim Abbau der roten
Blutkorperchen aus dem Hamoglobin, dem
roten Blutfarbstoff gebildet. Ein wichtiger
Bestandteil der Galle sind die Gallensauren, die
vor allem fiir die Fettverdauung wichtig sind.
Der Gallensaft wird laufend in der Leber
gebildet und flieRt durch den Leber-Gallengang
und fiber den Gallenblasenausgang in die
Gallenblase. Dieses birnenformige Sackchen
liegt ebenfalls an der flachen Unterseite der
Leber.

Von 100 Personen Woken

Mitarbeit bei der Verdauung
Die Gallenblase kann ungefahr 1 / 3 Tasse
Gallenfliissigkeit aufnehmen. Wenn Speisen, vor
allem fette Speisen, den Zwolffingerdarm
passieren, wird dies der Gallenblase gemeldet.
Dann ziehen sich ihre muskulbsen Wande
zusammen und pressen die Gallenfliissigkeit in
den Zwolffingerdarm aus. Hier vermischt sich
die Galle mit der Nahrung. Sie zerlegt (emul-

giert) die Fette in feine Kiigelchert. Erst danach
konnen diese winzigen Fetttropfchen weiter
zerkleinert und von der Darmschleimhaut
aufgenortunen werden.

Die Leber als Reparaturbetrieb
Nicht nur, clag die Leberzellen hochkomplizierte

Die „Leberwerte" - was ist das eigentlich?
Bei den vielfaltigen schadigenden Einfliissen, denen die Leber ausgesetzt sein kann, sind
Untersuchungen zur Beurteilung ihres Zustandes fiir den Arzt sehr wichtig. Ein besonders
effizientes Verfahren ist die Bestimmung der „Leberwerte".
Alle Umbauprozesse des Stoffwechsels brauchen Enzyme als Reaktionsbeschleuniger. Dabei
ist jedes Enzym auf eine oder nur ganz wenige Reaktionen spezialisiert. Praktisch alle Enzyme
sired EiweiBkorper. Die Spezialisierung der Leber auf manche Prozesse des Stoffwechsels hat
damit zu tun, dai3 nur Leberzellen mit bestimmten Enzymen ausgerustet sind. Diese
charakteristischen Enzyme bleiben im Inneren der Zelle, solange diese intakt bleibt. Wird die
Leberzelle geschadigt, so dal3 ihr Inhalt freigesetzt wird, dann werden diese Enzyme an das
Blut abgegeben. Enzyme, die vom Arzt zur Diagnose bestimmt werden, werden wegen ihres
langen Namens mit Abkiirzungen bezeichnet: g-GT, AP, GOT und GPT. Ein Arzt kann in einer
Blutprobe bestimmen, wieviel von einem bestimmten Leberenzym im Blut vorhanden ist. Dieser
Wert wird als "Leberwert" bezeichnet. Beim Gesunden sind die "Leberwerte" sehr niedrig,
eine Erhohung der Konzentration der Werte ist ein Hinweis auf eine Schadigung der Leber. Bei
einer akuten Leberentziindung zum Beispiel konnen die Werte auf das Tausendfache des
Normalwertes ansteigen.
Einzelne der bei einer Leberschadigung freigesetzten Enzyme konnten auch aus anderen
Korperzellen stammen. Deshalb heiSt die Frage fiir den Arzt, welche Werte sind erhoht, und in
welchem Verhaltnis stehen die Werte zueinander? Nur die Betrachtung dieses Musters kann
einen verwertbaren Hinweis ergeben. Die Bestimmung von mehreren Enzymen erlaubt noch
weitergehende Feststellungen. Man kennt Werte, die es gestatten, eine Schadigung fiber lange
Zeitraume aufzudecken, zum Beispiel bei chronischem Alkoholmigbrauch. Zwei andere Werte,
die AP und die g-GT, steigen an, wenn der AbfluB der Galle behindert ist. In vielen Fallen fiihrt
die Messung der Leberwerte zu keiner Diagnose. Sie ist nur ein Hinweis, welche weitergehenden
Untersuchungen eine Diagnose ermoglichen konnen. Bedeutung hat die Bestimmung der
"Leberwerte" nicht nur bei der Erkennung eines Leberschadens, sondem auch bei der Verfolgung
des Verlaufs einer Lebererkrankung.
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Stoffwechselleistungen vollbringen - sie konnen
sich auch noch selbst reparieren, jedenfalls im
Friihstadium. Wenn wir unsere Leber langfristig
ilberlasten, wenn wir sie also durch zuviel
Alkoholgenug iiberstrapazieren oder uns viele
Jahre lang falsch ernahren, entsteht eine
Fettleber. Sie ist vergrogert und hat eine festere
Beschaffenheit. In diesem Stadium spiirt man
meist noch keine Beschwerden. Der Arzt kann
die Vergrogerung aber meist schon tasten and
mit einer Blutuntersuchung feststellen, wie es
unserer Leber geht. Jetzt ist die Leber noch

erstaunlich regenerationsfahig. Bei Alkoholverzicht und gesunder Lebensfiihrung kann sie
sich vollstandig wieder erholen. Wird die Leber
jedoch weiterhin iiberfordert, gehen die
hochspezialisierten Leberzellen zugrunde und
werden durch Narbengewebe ersetzt. Es bildet
sich eine Leberzirrhose aus. Die Leber ist knotig
verhartet und kann ihre lebenswichtigen
Funktionen nicht mehr erfiillen. Ist es zu einer
Zirrhose gekommen, dann lagt sich dies nicht
mehr ruckgangig machen. Deshalb sollte jeder
auf den Erhalt seines grogten Organs achten.

Die Therapie seltener Krankheiten Stiefkind medizinischer Versorgung?
Aus der Sicht der Patienten
Vortrag von Ursula Rudat anlaBlich des Forums der Mukoviszidose e.V. und des
VFA am 12. Mai 1998 in Bonn zum Thema:
Orphan Drug Status - Anreiz fur Fortschritt bei seltenen Krankheiten

Ich mochte versuchen, aus der Sicht der
Patienten iiber das Thema „Therapie seltener
Krankheiten" zu sprechen. - Dabei beziehe
ich mich hauptsachlich auf das mir gelaufige
Beispiel des Morbus Gaucher.

Gesetz. Damit wurde es moglich, Forschung
nicht nur sinnvoll vorzufinanzieren, sondern in
diesem Fall - als Ergebnis der Forschung - ein
Medikament herzustellen, dag nur rund 0,025
Promille der Gesamtbevolkerung nutzen
wurde. Das hart sich jetzt sehr wenig an, doch
die Weltbevolkerungszahl (von 1995, liegt mir
als neueste Zahl vor) mit 5,687 Milliarden (Stat.
Bundesamt Wiesbaden) ergibt rechnerisch
1.421.750 Patienten. Davon werden weltweit
erst ca. 2000 behandelt.

Die Betroffenen der Krankheit Morbus Gaucher
sind gut dran! Obwohl diese Krankheit wirklich
selten ist, gibt es seit einigen Jahren ein hervorragend wirkendes Medikament, und das, obwohl es in Europa nur einen Betroffenen auf
40.000 Personen gibt.
Wie kommt das? Vereinfacht ausgedriickt sind
es nur 2 Griinde:

Die Herstellerfirma verdient jetzt gut daran,
obwohl die Herstellung sehr aufwendig ist.
Aber wir erinnern uns: nach 30 Jahren
Forschung!
Seit 1.1.98 ist sogar bereits das gentechnisch
hergestellte Nachfolgepraparat in ganz Europa
und damit auch in Deutschland zugelassen. Das
Medikament, ein Enzymersatzpraparat, wie
ubrigens das Insulin auch, mug zur Zeit noch
lebenslang regelmagig infundiert werden. Man
ist aber (fast) schon einen Schritt weiter: An einer
Gentherapie wird ebenfalls schon gearbeitet, die

1. Ein amerikanischer Forscher, der sich iiber 30
Jahre lang nicht beirren lief3 und herausfand,
welches der genaue Ausli5ser fiir these Krankheit ist. Doch so lange forschen kostet Geld, auch
in Amerika. Aber auger Geld fiir Forschung gibt
es in Amerika noch etwas anderes, und das ist
der 2. Grund:
2. Seit 1983 gibt es in den USA das Orphan Drug
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ersten klinischen Forschungsprotokolle mit
freiwilligen Patienten laufen bereits.

ernst genommen, denn man sieht ihnen
augerlich nicht immer etwas an.
Man mufg schon sehr hartnackig sein, will man
mit oft sehr verschiedenen Symptomen ernst
genommen werden. DaS dabei auch oft die Psyche in Mitleidenschaft gerat, wird sicher jeder
verstehen.
Die Frage „Morbus Gaucher - was ist das" kennt jeder von uns. Wenn man das als Patient
dann erklaren will, horen Arzte oft nicht zu, oder
behaupten, sie batten keine Zeit dafiir. Es scheint
unter der Wiirde eines
Mediziners zu sein, sich von
Patienten informieren zu lassen.
Es gibt zum Gluck auch andere
Beispiele:
Als ich vor vielen Jahren, lange
vor Beginn der Enzymersatztherapie, nach einem Umzug
einen neuen Hausarzt brauchte,
sagte ich ihm beim ersten Gesprach sehr genau, was ich habe
und was ich von ihm erwarte. Seine Antwort
war: "Ich weifg jetzt noch nicht viel fiber
Gaucher, aber wenn sie in 3 Wochen wiederkommen, werde ich mehr wissen." - Wir haben
bis heute eine echte Arzt-Patient-Partnerschaft.

Aber wie sah die Situation in Deutschland
ohne dieses Medikament fiir uns aus?
Da mute sich eine Ehefrau sagen lassen:
"Wir konnen ihrem Mann nicht helfen, alle
Symptome liegen an seiner Grundkrankheit.
Lassen Sie den armen Mann doch sterben." - Der
erst 50-jahrige Mann hatte eine bis dahin
unerkannte aseptische Knochennekrose beider
Hiiftgelenke, war zeitweise besinnungslos,
bekam nicht einmal ausreichend Schmerzmittel
und wurde zum Sterben abgeschoben. Dafg es
bereits ein Medikament far ihn gab, war einem
graen Berliner Krankenhaus nicht bekannt.
Erst das nachste Krankenhaus, in das man ihn
abschob, war in der Lage, dieses Medikament
zu finden und anzuwenden.
Dieser Mann ist heute unser 2. Vorsitzender und
wieder sehr aktiv.
Oder:
- Einer 31-jahrigen Frau
wurde in einer NRWUniversitatsklinik gesagt, sie
wurde in Kurze im Rollstuhl
landen, man konne nichts
gegen ihre Wirbelzusammenbriiche tun. Nur eine Woche
spater erfuhr diese Frau durchs Fernsehen, daS
es sehr wohl ein Medikament fur sie gab. Schon
6 Wochen spater wurde sie behandelt, konnte
bald die starken Schmerzmittel reduzieren, und
heute lauft sie weitgehend ohne Kriicken, die
sie vorher beidseitig benotigte, and kann auch
wieder selbst Auto fahren. Bei der Geburt ihres
einzigen Kindes vor 5 Jahren erlitt sie einen
doppelten Beckenringbruch, weil man ihr nicht
glaubte, dafg ihre Knochen die Belastung einer
normalen Geburt nicht aushalten wiirden. Erst
ein halbes Jahr spater fand man diesen Bruch
auf dem Rontgenbild. Bis dahin hatte sie schon
enorme Mengen Schmerzmittel gebraucht.

Die Zulassung des Medikamentes erfolgte 1991
in den USA, aber erst 1994 wurde es in
Deutschland zugelassen. In den USA konnte
damals ein einziger europaischer Patient an den
klinischen Protokollen teilnehmen. Alle anderen
Patienten aus Europa muSten bis zur Zulassung
in den USA auf dieses dringend benotigte
Medikament warten. Auch schon vor der Zulassung konnten einige Wenige diese Behandlung bekommen, man brauchte dann die Erlaubnis der Krankenkasse fur jeden Einzelfall, was
oft mehrere Wochen bis Monate dauerte.
Ich mochte bier dringend dafar pladieren, daL
eine eigene Orphan Drug Regelurtg fur Europa
geschaffen wird. Wenn die europaischen
Patienten nur auf die entsprechenden Medikamente aus USA oder Japan angewiesen sind,
ergibt das einen Verzogerungseffekt von mehreren Jahren, wie ich in dem eben genannten
Beispiel zeigte. Und das kann oft genug zu spat
sein: Ein junger Mann, Morbus Gaucher Patient
Typ III, hatte beim Behandlungsbeginn noch
eine Lebenserwartung von ca. 2 Jahren gehabt.

Ich konnte noch mehr nennen, aber diese beiden
Beispiele mogen genagen.
Menschen mit seltenen Krankheiten erleben
meistens folgendes:
- Es fehlt an Interesse bei Arzten, oder es wird
offen angezweifelt, da13 es sich urn eine
„exotische" Krankheit handeln klinnte.
- Selbst gut informierte Patienten werden nicht

Ich mochte noch einmal auf die schon genannten
Zahlen zuruckkommen, Sie erinnern sich: es
geht urn ein Medikament fiir nur 0,025 Promille
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der Gesamtbevolkerung. Schon an der relativ
kleinen Zahl, die sich damit errechnen 'Mgt, wird
klar, dag auch die Aufklarungsarbeit fur Orphan
Drug Produkte anders aussieht als fur sogenannte Volkskrankheiten. Das 35. blutdrucksenkende Mittel mug dem Arzt nicht extra
ausfiihrlich erklart werden.
Aus der eigenen Erfahrung weig ich, dag bei
seltenen Krankheiten erheblich mehr Aufldarungsarbeit zu leisten ist und die Therapie sehr
zeitraubend bekannt zu machen ist, weil der
betroffene Personenkreis erst gefunden werden
mug. Anders als bei weit verbreiteten Krankheiten mug hier vor der Therapie oft erst noch
die Diagnostik ausgebaut werden. Tatsachlich
ist die Diagnostik ftir Morbus Gaucher erst in
den letzten Jahren vervollstandigt worden. Es
versteht sich von selbst, dag ein meistens teures
Medikament nur bei einwandfreier Diagnostik
angewendet werden kann.

strument mit sich bringt.
Aber als chronisch Kranker mit einer seltenen
Krankheit hat man bis jetzt selten eine Wahlmoglichkeit. Das mug in Zukunft anders
werden. Deshalb brauchen wir das europaische
Orphan Drug Gesetz so bald wie moglich, aber
genauso notwendig ist dazu die Umsetzung in
nationales Recht.

Zusatzinformation:
Im Bereich der EU finden zur Zeit kaum
nennenswerte Forschungsinitiativen auf dem
Gebiet der sog. „seltenen Krankheiten" (Orphan
Diseases) im Vergleich zu den USA und Japan
statt.

Pharmazeutische Hersteller sowie die Regierungen der EU sind bisher ausschlieglich an der
Entwicldung von Therapien bzw. Diagnostika
zur Bekampfung der sog. „Volkskrankheiten"
interessiert. Von Seiten der Regierungen findet
Forschungsforderung fur seltene Krankheiten
(d.h. weniger als 1:1000 Betroffene) praktisch nicht
statt und Firmen, die das Risiko auf sich
nehmen, eine Therapie fiir eine so kleine Patientengruppe zu entwickeln, mussen mit denselben
bilrokratischen Verfahren hinsichtlich Zulassung und klinischer Prilfung umgehen wie
Firmen, die sich um haufige Krankheiten
kiimmern. Wie absurd ein solches Verfahren sein
kann, mochte ich kurz an einem Beispiel
erlautern: Um eine Therapie far die Mukopolysaccharidose VI zuzulassen, miissen nach
bislang geltenden Vorschriften klinische Priffungen an mehreren hundert Patienten durchgefiihrt werden (Toxikologie, Pharmakokinetik,
Dosisfindung etc.). In ganz Europa gibt es aber
hochstens 80 Patienten, die an dieser Krankheit
leiden. Die Zulassung eines Enzymersatzpraparates, das man heute durchaus rasch
entwickeln konnte, kostet eine Firma bereits
mehrere hunderttausend DM an Gebiihren.

Fiir uns sieht es 7 Jahre
nach der USA-Zulassung
so aus: I3ei 88.000.000
Einwohnern in der BRD
erwarten wir 2.200
Gaucher Betroffene, wir
kennen aber erst rund
150 Personen.
Fur Morbus Gaucher-Patienten gehort das Warten auf Hilfe gliicklicherweise der Vergangenheit an, aber rund 5,3 Mill. Menschen mit
seltenen Krankheiten warten allein in der BRD
auf eine endgiiltige Diagnostik oder Behandlung, geht man von 6 % Betroffene seltener
Krankheiten aus. Fiir ganz Europa sind das bei
728.500.000 Einwohnern schon rund 43.710.000
Menschen mit seltenen Krankheiten (rechnerischer Anteil davon Gaucher-Patienten:
18.213). (Bevolkerungszahlangaben: Stat.
Bundesamt Wiesbaden).
Leider geht die Gesundheitspolitik in Deutschland framer noch von grogen Zahlen aus, die
sich ausschlieglich auf die haufigsten Erkrankungen beziehen. Die Betroffenen seltener
Krankheiten werden damit vollig ins Abseits
gestellt.
In diesem Zusammenhang begriige ich die
Arbeit am Human Genom Projekt, das in weniger als 10 Jahren abgeschlossen sein soli. Damit
steht endlich die zuverlassigste Diagnostikmoglichkeit uberhaupt zur Verftigung.
Gleichwohl bin ich mir auch der politischen
Gefahren bewugt, die solch ein Diagnostikin-

Hinzu kommen die hohen Entwicklungskosten. Kein Wunder, dag sich niernand findet,
der ein Arzneimittel fur diese schwerkranken
Patienten entwickelt. Diese Situation geht voll
zu Lasten der betroffenen Patienten, die sich
selbst iiberlassen bleiben und auf die Entwicklung entsprechender Medikamente verzichten
miissen.
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NORD (National Organization for Rare Disor-

Im Gegensatz hierzu besteht in den USA
durchaus die Moglichkeit durch das Orphan
Drug-Gesetz, Firmen zu heifer', die sich bereit
linden, eine solche Therapie zu entwickeln.
In den USA und Japan haben bereits Anfang der
80er Jahre die Regierungen diesen Sachverhalt
erkannt und mit der sog. Orphan Drug-Gesetzgebung wirkungsvoll Abhilfe geschaffen.
Wahrend z.B. in den USA vor dem Orphan
Drug-Gesetz nur 7 Arzneimittel zur Bekampfung seltener Krankheiten entwickelt
wurden, stieg diese Zahl in den Jahren nach
Verabschiedung des Gesetzes auf mehr als 300
derartiger Arzneimittel (Medikamente z.B. zur
Therapie des Minderwuchses, AIDS, cystischer
Fibrose (=Mukoviszidose), Morbus Gaucher,
multipler Sklerose, bestimmter Krebsarten
(bestimmter Leukamien). Haufig bedeutete die
Entwicklung dieser Medikamente die Rettung
ftir die betroffenen Patienten.
In Europa wurde diese wichtige Entwicklung,
die zu einer drastischen Verbesserung der
medizinischen Situation ungezahlter Patienten
flihrte, bis jetzt leider verschlafen. Dies ist neben
der ethischen Dimension der Problematik umso bedauerlicher, als dadurch auch die wirtschaftliche Entwicklung auf einem hochinnovativen Gebiet einer der Zukunftsindustrien,
naniLich der Bio- und Gentechnologie, verpaSt
wurde. Insoweit hat die zogerliche Haltung der
EU und insbesondere auch der deutschen Bundesregierung dazu gefuhrt, daB die notwendige
Infrastruktur fiir die Entwicklung und
Herstellung von Orphan Drugs in Europa vollig
unterentwickelt ist.

ders) versucht, EinfluB auf das Gesetzgebungsverfahren mit dem Ziel einer Berlicksichtigung
der Belange der betroffenen Patienten zu
nehmen.
Wir fordern:
1. Die Forschungsforderung in der EU muS
wesentlich besser als bisher die Entwicklung
von „Orphan Drugs" fordern. Nur bei Vorliegen
einer guten wissenschaftlichen Infrastruktur
(z.B. kleine Firmen, die wendiger als grofge sind,
Forschungsforderung vom Staat, Hemmnisse
der Bio- und Gentechnologie beseitigen) im
Bereich der Bio- und Gentechnologie wird Europa in der Lage sein, den verlorenen AnschluS
an Amerika und Japan wiederherzustellen. Dies
ist die unmittelbare Voraussetzung, damit es
uberhaupt zu einer nennenswerten Forschung
und einem deutlichen Engagement der Industrie in diesem Sektor kommt.
2. Das europaische „Orphan Drug"-Gesetz mug
deshalb mindestens genauso gute Anreize fur
die zuktinftigen Entwickler von Medikamenten
fur seltene Krankheiten enthalten, wie die
entsprechenden Gesetze in den USA und Japan.
Nur so wird die europaische Industrie in die
Lage versetzt, fiber diese notigen Anreize das
Risiko von Investitionen in derartig kleine
Marktsegmente in Kauf zu nehmen.
Hieraus folgt:
a) Als „Orphan Drug" muS ein Medikament
anerkannt werden, wenn die zugrundeliegende
Krankheit bei weniger als 1:1000 Einwohner
auftritt (analog zu USA und Japan).

Forderungskatalog zur europaischen "Orphan
Drug- Gesetzgebung"
Nach mehrjahriger Diskussion inrterhalb der
Gremien der EU sieht es jetzt so aus, als ob
endlich auch Europa erkannt hat, cialg eine
Gesetzgebung zur Forderung der Entwicklung
neuer Therapie- und Diagnosemoglichkeiten filr
seltene Krankheiten dringend notwendig ist.
Aus Sicht der deutschen Patientenorganisationen macht uns allerdings die Tatsache
besorgt, daig die Diskussion fiber die Orphan
Drug-Gesetzgebung bisher weitestgehend
hinter verschlossenen Turert stattgefunden hat,
ohne eine direkte Einbindung der Patienten in
dieses fiir uns lebenswichtige Gesetzgebungsverfahren. Seit kurzem existiert EURORDIS
(dessen Vertreter Stephan Korsia heute ebenfalls
hier ist), das analog zum amerikanischen

b) Da die Markte fiir „Orphan Drugs" haufig
sehr klein sind, miissen die Hersteller entsprechender Medikamente dahingehend
geschiltzt werden, dal?, sie in der Lage sind, die
Kosten aus Forschung und Entwicklung sowie
der Produktion und Vermarktung wieder zu
verdienen. Dies kann durch die Gewahrung
einer Marktexklusivitat fur einen bestimmten
Zeitraum oder durch entsprechende steuerliche
Vorteile geschehen; in den USA sind dies 7 Jahre
nach der Zulassung eines Medikamentes.
c) Fur „Orphan Drugs" sollten die Gebiihren der
Arzneimittelzulassung deutlich ermaBigt oder
sogar ganz gestrichen werden. Nur so ist es oft
moglich, den potentiellen Hersteller eines

18

solchen Produktes uberhaupt zu bewegen, das
Produkt zu entwickeln.

Europa erhalt. Nur so ist es moglich, die Gesamtzahl einer Patientengruppe dem zu entwickelnden Medikament zuganglich zu machen und so
das finanzielle Risiko, dag mit jeder Arzneimittelentwicklung verbunden ist, so gering wie
moglich zu halten.

3. Das europaische „Orphan drug"- Gesetz darf
nicht im Resultat zu einer neuen
burokratischen Hiirde werden.
a) Wie in den USA sollte auch
im Bereich der EU eine aktive
Hilfe und Mitwirkung sowohl
der Zulassungsbehorden als
auch der relevanten nationalen
Patientenorganisationen fiir pharmazeutische
Hersteller, die „Orphan Drugs" entwickeln, mit
dem Ziel, einer moglichst raschen Durchfiihrung der klinischen Studien und des Zulassungsverfahrens, im neuen Gesetz vorgesehen
werden. Wichtig ist, dag es sich urn eine Hilfe
and nicht urn eine zusatzliche burokratische
Kontrolle handelt. Das Ziel mug sein,
lebenswichtige Medikamente so schnell wie
moglich auf den Markt zu bringen; alles, was
dieses Ziel behindert, ist kontraproduktiv.

4. Ziel der europaischen Orphan Drug-Gesetzgebung mug es sein, ein positives Klima zu
erzeugen, dag zum schnellen Aufbau einer
Infrastruktur fuhrt, die die rasche Entwicldung
von „Orphan Drugs" erlaubt.
Scharfstens ablehnen werden wir jeden Versuch,
der das „Orphan Drug" - Gesetz dazu migbraucht:
- europaischen Firmen aus kurzsichtigen
industriepolitischen Griinden einen sicheren
Heimmarkt unter Abschottung von MitWettbewerbern aus dem auf4ereuropaischen
Ausland auf Kosten der Gesundheit der
Patienten zu ermoglichen,
- mit Hilfe des Gesetzes eine Kostensenkungspolitik zu etablieren, die die Nutzung
von Methoden, die im Ausland entwickelt
wurden, in Europa behindern.

b) die Einstufung eines Medikamentes als Orphan Drug sollte unbarokratisch und
ausschliefglich auf wissenschaftlicher Basis
fundiert sein. Ms entsprechendes Gremium der
EU kame z.B. die CPMP (Committee for Proprietary Med. Products) in Frage. Finanzielle
Erwagungen hinsichtlich der moglichen Therapiekosten gehoren grundsatzlich nicht in den
Katalog zur Beurteilung, ob ein Medikament ein
„Orphan Drug" ist.

Abschliefgende Bemerkungen
Es ist kein Zufall, (lag die meisten der in den
USA entwickelten „Orphan Drugs" von kleinen
Biotechnologiefirmen und nicht von den grogen
Pharmagiganten entwickelt wurden. Diese
kleinen Firmen nutzten so ihre Chance, sich im
Markt zu etablieren. Eine „Orphan Drug"Gesetzgeburtg in Europa mug mindestens den
gleichen Erfolg wie die Strategie der Amerikaner
haben.

c) In das europaische Orphan Drug-Gesetz mug
eine Klausel eingebaut werden, die ermoglicht,
dag auch in den USA oder Japan entwickelte
„Orphan Drugs" moglichst rasch, also noch vor
der langwierigen Zulassung in der EU, auf der
Basis einer „compassionate use" (= Nutzung mit
Kostenerstattung) durch das nationale
Gesundheitssystem far den Patienten verfilgbar
sind. Nur so kommt der Patient auch jederzeit
in den Genufg neu entwickelter Therapieverfahren.

Ziel mug es sein, endlich den ungezahlten
Patienten zu helfen, die das Pech haben, an
einer seltenen Krankheit zu leiden. Dies geht
nur, wenn Politik, Industrie und Patienten eng
und vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Nur ein Gesetz, was dieser Maggabe Rechnung
tragt, hat eine Chance, im Slime der Menschen
erfolgreich zu sein.
Das Hauptziel sollte sein, es far mehr Europaer
(d.h. Betroffene einer seltenen Krankheit)
moglich zu machen, dag seltene, heute noch
nicht behandelbare Krankheiten, geheilt werden
konnen.

d) Arzneimittel werden heute nicht mehr far
regionale Markte, sondem auf einer globalen
Basis fiir den Weltmarkt entwickelt. Insoweit ist
zu fordern, dag ein Medikament, clag als „Orphan Drug" in den USA oder Japan eingestuft
worden ist, automatisch auch diesen Status in
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Eurordis
von: Ursula Rudat

Executive Director: Stephan Korsia, Paris

Die Organisation Eurordis hat sich zum Ziel
gesetzt, die europaische Politik zugunsten
seltener Krankheiten zu beeinflussen. Bis jetzt
haben sich in Eurordis fiber 100 nationale
Gruppen aus fiber 12 verschiedenen Nationen
zusammengeschlossen, die mehr als 2000
verschiedene Krankheiten vertreten. Angestrebt
werden nicht nur medizinische Behandlung,
sondern auch psychologische und bildungsrechtliche Hilfen. Weil seltene Krankheiten nur
wenige Leute betreffen, ist eine Vereinigung auf
europaischer Ebene notwendig und sinnvoll,
denn erst eine Vielzahl von Stimmen konnen in
der Politik etwas erreichen. Es werden keine
Einzelmitglieder bei Eurordis aufgenommen,
sondern nur nationale Gruppen, auch wenn sie
noch sehr klein sind.
Der Sinn ist, sich auf einige Themen zu konzentrieren. Die betroffenen Menschen oder
Familien sollen bei/ durch / mit Eurordis mit
eigener Stimme sprechen konnen, anstatt dag
jemand anderes fur sie spricht.
Man sucht nach speziellen Regelungen, urn
seltene Krankheiten filr Firmen attraktiv genug
fur die Forschung zu machen.

Das amerikanische Vorbild von Eurordis ist
NORD (National Organisation of Rare Diseases), die einmal aus einer Familie entstanden
ist und heute 150 amerikanische Vereinigungen
zusammenschliegt. NORD bietet Familien Information, Unterstiitzung, Meetings, medizinische Unterstiitzurtg und eine Stimme auf der
politischen Ebene. Als direktes Ergebnis der
Aktivitaten von NORD ist der amerikanische
Orphan Drug Act 1983 verabschiedet worden.
Das Gesetz ist unter dem Druck der Patientengruppen und mit Hilfe der Mediziner erarbeitet
und angenommen worden. NORD ist beteiligt
und eingebunden in Verbesserungen dieses
Gesetzes.

Was ist eine seltene Krankheit?
Zahlenmagige Definition der Pravalenz* in
folgenden La ndern:
1 :1300 USA
1 : 2800 Italien
1 : 2500 Japan
1 : 2000 Europa

•
•

Eine Resolution des Rates der Europaischen
Union von 1995 erklart seltene Krankheiten zu
einer Prioritat der Union. Trotzdem ist der daftir
vorgesehene Betrag nicht einmal die Halfte
dessen, was wirklich notwendig ist.
Das geplante Europaische Orphan Drug Gesetz
•

enthalt noch keine steuerlichen Anreize
(die mug jedes Land selbst umsetzen)
soll die Registrierungskosten senken
sieht die Begleitung der Entwicklung der
Medikamente sowie die Ausdehnung der
kommerziellen Exklusivitatsperiode vor.

Dieses Gesetz mug fur die Industrie interessant
sein, ohne die Gesundheitssysteme zu
bedrohen. Die Industrie braucht Bestandschutz
fiir mehrere Jahre.

Insgesamt spricht man von fiber 5000 Krankheiten, davon sired 85% genetischen Ursprungs.
Es wird geschatzt, dag 6% der Bevolkerung in
Europa, die in mehr als 1200 Patientengruppen
vertreten sind, an seltenen Krankheiten leiden.

* die Haufigkeit in der Gesamtbevokerung
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GGD Nachrichten
Mit den Humangenetikern in Jena
von: Ursula Rudat
Vom 25.-28.3.98 war die GGD mit Unterstutzung
von Genzyme mit einem Infostand auf der 10.
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft flir
Humangenetik in Jena vertreten. Als eine von
ca. 20 Selbsthilfegruppen Flatten wir an alien
Veranstaltungen dieser Tagung teilnehmen
konnert, vorausgesetzt, wir hatten die Zeit daftir
gehabt. Uns war es aber wichtiger, wahrend der
Anfangs- und Schlugzeiten der jeweiligen
Vortrage und Veranstaltungen am eigenen Stand
anwesend zu sein, um alien interessierten
Standbesuchern den Morbus Gaucher und die
Enzymersatztherapie zu erklaren.

zuhorten, dag er gar nicht wieder aufhorte. Die
angekiindigte halbe Stunde war lange vorbei,
einige Zuhorer schliefen schon, doch das hinderte ihn keineswegs daran, weiter und weiter
zu reden. Mir hat es jedoch groEen Spag gemacht, ihm einfach nur konzentriert zuzuhoren.
Es ist sehr wichtig, gute englische Sprachkenntnisse zu haben, weil bei den Humangenetikern oft viele auslanclische Wissenschaftler
vertreten sind. Noch wichtiger ist es dann, einen
grogen Vorrat an englischer Fachliteratur anbieten zu konnen.
Nach insgesamt zweieinhalbKongregtagen war
zwar die Quantitat der Gesprachskontakte
zahlenmagig nicht grog, aber mit der erreichten
QualitAt der Gesprache konnten wir sehr
zufrieden sein. Es war auch sehr gut, dag wir
schon bestehende Kontakte erneuern konnten.
•
Ein Gesprach mit 2 Medizinstudentinnen
aus dem Saarland war sehr interessant. Beide
wollten sehr viel fiber M. Gaucher wissen, z.B.
ob die Symptome immer in der Kindheit auftauchen. Sie haben sehr genie das angebotene
Material mitgenommen, und ich bin sicher, dag
sie es gut verwenden werden. Gleichgultig, fur
welche Fachrichtung sie sich einmal entscheiden
werden, den Gaucher werden sie nicht mehr
vergessen.
•
Ein junger Arzt hat sehr genau gefragt, er
interessierte sich fur die nachprufbaren Laborwerte und nahm gerne angebotenes Material
mit.
•
Eine Genetikerin aus Suhl kam ganz gezielt und erzahite, dag sie einem Kind zur
lebensnotwen.digen Therapie verholfen habe.
Ein betroffenes Geschwisterkind wird nach
ihrem Kenntnisstand ebenfalls behandelt.
•
Eine Gruppe Genetiker aus Ungarn fragte
nach der Krankheit und war sehr tiberrascht,
dal in Ungarn bereits ein Behandlungszentrum
existiert.

Abb.: U. Rudat mit Besuchern

In der Eroffnungsveranstaltung am Abend des
25.3.1998 im vollbesetzten grogten Horsaal der
Universitat wurde Prof. Sydney Brenner, geb.
1927, geehrt. Er hat sich groge Verdienste als Genetiker erworben. In seiner humorvollen englischen Rede sagte er, dag er sich vorgenommen
habe, noch „sehr viel und sehr hart" zu arbeiten.
Er fahrte auch den Unterschied zwischen Physik
und Biologie an: Physik beruhe auf Gesetzen,
Biologie beruhe auf einer eigenen Sprache der
Natur.
Er schien so begeistert, dag ihm so viele Leute
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versitatsgebaudes fahren. Die ganze Gebaudegruppe im Stadtzentrum war bis vor wenigen
Jahren noch Fabrikgebaude von Zeiss, dem
damals grogen Arbeitgeber von Jena. Wenn man
mit der neuen Stragenbahn fahrt, sieht man
mehr und hat vor allem auch mehr Zeit dazu,
als wenn man mit dem Auto in der Stadt
unterwegs ist.
Ein Lob mochten wir noch an die verantwortlichen Organisatoren aussprechen: Auf
keinem anderen Kongref sind wir so gut mitversorgt worden, ob es Kaffee, Kekse, Imbisse
Abb.: C. Wiesmann mit Besuchern

Am Freitag, dem 27.3.98, horten wir uns noch
einen Vortrag des Arztes und Burgerrechtlers
Jens Reich an. Gegenwartig ist er als Professor
an der Humboldt Universitat Berlin, und er ist
der deutsche Sprecher des Human Genom
Projektes.
Der Titel des Vortrags war etwa: deutschdeutsche Mentalitaten und Qualitaten:
Der sozialpsychologisch-philosophische Vortrag war sehr interessant, aber auch gleichzeitig
sehr ironisch. Jens Reich stellte unter anderern
die Frage, ob nationale Eigenarten genetisch zu
beweisen seien.
Natilrlich haben wir auch etwas von Jena
gesehen. Unser Hotel lag zwar ganz in der Nahe
der Autobahn, aber &fur leider augerhalb der
Stadt. Zum Ausgleich bekamen wir far unseren
gesamten Aufenthalt einen Freifahrtausweis,
den wir gerne nutzten, konnten wir dock mit
der Bahn buchstablich bis vor die Ttir des Uni-

Abb.: Der alte Markt in Jena

etc. waren; die vielen Stunden des langen
Kongregtages liegen sich damit sehr viel besser
ertragen. Bedanken mochten wir uns fiir die
Einladung, als Selbsthilfegruppe an dieser
Tagung teilzunehmen, sowie fiir die hervorragende Organisation durch den Veranstalter.

Erstes Regionaltreffen in Hamburg
Das erste Regionaltreffen fiir den norddeutschen
Raum fand am 29. August 1998 im Hamburger
Restaurant "Landhaus Walter" staff. Insgesamt
haben an diesem ersten Treffen 6 Personen
teilgenommen. Darunter befanden sich nicht
nur selbst Betroffene, sondem auch Angehorige
und zwei Vertreter der Fa. Genzyme.
Bei diesem Treffen wurden viele Fragen rund
um das Thema Gaucher angesprochen, die nach
Moglichkeit beantwortet wurden. Vielen Dank
an dieser Stelle an Frau Dr. Giinderoth und
Herrn Hoser von der Fa. Genzyme, die uns mit
ihrem Fachwissen zur Verftigung standen.

Alle Teilnehmer waren sich einig, dag die
Moglichkeit zum personlichen Austausch in
absehbarer Zeit wiederholt werden sollte. Fur
das nachste Treffen soil versucht werden, einen
behandelnden Arzt einzuladen, der sick dann
fur Fragen zur Behandlung des M. Gaucher zur
Verfugung stellt.
Wer fiir das erste Treffen noch keine schriftliche
Einladung erhalten hatte, aber genie an einem
Treffen in Hamburg teilnehmen mochte, wende
sich entweder an die Geschaftsstelle oder an:
Andreas Prell, Grogersweg 3, 22307 Hamburg,
Tel.: 040/691 45 74.
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Presseveranstaltung in Dusseldorf
Schon dabei wurden viele interessierte Fragen
gestellt.
Danach wurde es sehr personlich: Anke Hermann-Labeit erzahlte in einem Interview mit Dr.
Detlef Geiger ihre Lebens-und Leidensgeschichte. Dieser Teil der Veranstaltung war
sicher am beeindruckendsten, wie der anschliefgende starke Beifall auch zeigte. Zum Schlufg
war ausreichend Gelegenheit, noch offene Fragen zu stellen, was auch reichlich genutzt
wurde.
Jetzt hoffen wir gemeinsam, daf3 diese
Veranstaltung reiche Friichte tragen wird und
in der nachsten Zeit viele gute Artikel und
Sendungen fiber M. Gaucher erscheinen
werden. Immer noch leben viele GaucherPatienten ohne genaue Diagnose oder eine
kausale Behandlung.

Am 25.6.1998 fand in der Diisseldorfer MNRKlinik eine besondere Presseveranstaltung staff.
Der Einladung mit dem Titel „Meet the Clinic"
waren etwa 20 Journalisten, darunter auch
Rundfunk- und Fernsehleute, gefolgt.
Nach einem Einleitungsvortrag, in dem Prof.
Haussinger seine Abteilung fiir Gastroenterologie vorstellte, gab es einen sehr gut verstandlichen Fachvortrag fiber die Krankheit
Morbus Gaucher von Prof. Niederau.
Anschliegend wurden die Teilnehmer in zwei
Gruppen aufgeteilt und bekamen jeweils eine
Sonografie der Leber und der Milz eines Gaucher-Patienten vorgefiihrt sowie in der MRTAbteilung Röntgen- und Kernspinbilder der
Knochen von Gaucher-Patienten. Alle Teilnehmer waren sehr beeindruckt, als sie sahen,
wie sich die Knochen bei geringer, mittlerer oder
starker Gaucherzellenspeicherung verandern.
-

-

Prof. Niederau nach Oberhausen

zum aktuellen Stand dieser Angelegenheit Auskunft zu geben. Sicher haben Sie Verstandnis
daftr, dag zum gegenwartigen Zeitpunkt dazu
keine weiteren Informationen verfiigbar sind.
Die Kontrolluntersuchungen in Diisseldorf
werden schon seit ca. eineinhalb Jahren von Dr.
vom Dahl organisiert und durchgefiihrt. Daran
wird sich auch in Zukunft nichts andern. Zur
Zeit werden etwa 65 Gaucher-Patienten in
Diisseldorf regelmagig gesehen.

Herr Prof. Claus Niederau, Mitglied des
wissenschaftlichen Beirats der GGD, hat zum
1.7.1998 eine Chefarztposition im St. JosefsKrankenhaus in Oberhausen angenommen. Er
steht selbstverstandlich als Ansprechpartner
weiterhin zur Verffigung und wird in KUrze
selbst fiber seine neue Tatigkeit im "go-schee
brief" berichten. Wir geben davon aus, dag er
die Genehmigung zur ambulanten Behandlung
erhalten wird und sind gerne bereit, auf Anfrage

Habilitation von Dr. Rolfs, Rostock

Wir gratulieren Herrn Prof. Dr. Arndt Rolfs ganz herzlich zu seiner Ernennung zum

Professor fiir Experimentelle Neurologie der Universitat Rostock
und wiinschen ihm fur seine Tatigkeit viel Erfolg.
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Meinungen zum GGD-Schmerzseminar im Mai 1998
Vom 15. - 17. Mai 1998 fand das erste Schmerzseminar in Bad Waldliesborn statt. Von den
Teilnehmern gab es dazu folgende Stellungnahmen, die per Diktiergerat eingefangen wurden:

Obwohl ich als Krankerischwester „ aus der Brariche"
. Es
ankerigymnastin war gut gewahlt. Das andere
kam„ war
far rich
vielessehl
ne-u.
theses
Seminar
s Es war far den Laien gut verstandlich. Die TearrausanamenIse
setzung von :krztiri,Psychotherapeut and
Drunaheruna fand ich gut.

D. B.
Ich fand das Game sehr sinnvoll,
eigentlich schade, dag viele andere
Leute
,vox
allein auch wiederholensvvert, and es war
aus
Gaucher-Gruppe
nichtNeues
eras
teilgenonamen habeas. Einiges war mix bekannt,der
aber
es war auch so viel
dab so datees sich fur mich gelohnt hat. Alles wurcie sehr gut verstandlich von
den dreifand
Referenten
Vox allem die Ausfuhrungen von Frau Dr.
Pashalidou
ich sehrvorgetrgen.
gut,
z.B.
da2 ich jetzt weig, dag diese Meclikarnente nicht
abhangig machen. Material fand ich gut und vollig ausreichend, noch mehr ware
aber
viel gewesen.
Auch die Inforrnationen der drei Refereriten
volligzuausreic
zeit
toll. Meter Frei hend. Die Unterbrin g-ung fand
waren gut and
ich se
ware
hr
gut,
das
Essen
nicht ganz
zwar schOn gewesen, a ber dann waren die anderen
Sac so
zu kurz gekorrunen.
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Das Schmerzserninar kann als
gelungen betrachtet werden
und ist auf ieden Fall welteruempfehlen .
zFar
mich persortlich war
arztlicher
wichtig, wie man aus die ureter
,
Sicht mit Menschen
Schmerzeleiden,
umgeht and
n.
welche neuen Erkerultnisse es
gibs. Auch das Leben hie
Partner, der tinter Schraerzen
leidet, will gekonnt sein.
Die Zusamrnensetzung aus
Schmerztherapeutin, Physiofherapeutin und Psychotherapeutert war gut far die Teilneh
met, ebenso die Zusammertarbeit dieser drei Ref erenten
untereinander. Die Aufteilung
Theorie und Praxis trug zum
in
allgerneinen Wohlbefinclenbei,
ie das irrt Preis enthalebenso w terte Thermalbad, bei dem viel
gelacht wurde (wit batten keine
13adekappen und mugten uns
Plastikhaubert kaufen, was
lustig aussah)•
jeder
Insgesamt glaube ich, dad
etwas far sich mitnehmen
ate Unterkunft,
konnte. Die g
das gute Essen and das schone
Wetter rundeten das 13iId ab.

Ich fang das Seminar
wean ich
sehr
viele
sinnyoll, such
schon mal
Sachet) z. T. schon
w uRte
einer anderenSich
gehort hatte. Aber da ich
Oder
sie aus
tweise wiede
denke ich, dafg ich Hoch vigil r gehort
dertken mug
babe,
wie ich
druber nachund was
die Sachen auswerte
ich darausw,
fur einen Nutzen
Zurn Beispiel
ziehe.
gibt, ich babe uBte ich
dag es TENS-Gerate
selber eins, abet ich aren
auf die Idee gekom
w
icht
n,
Schnierztherapeuten me
zee"
mich an einen
fragen,
wie ich es si
werden u
nnvoll Mid zu
at
einsetze.
MirKur
es real ein Krankenpfieger auf der
angesteilt und gesagt::
„ So, das verve
Sie jetzt" Aber was
keiten gibt,
nden
es damit
wuBte ich
fur Moglichgut, das
nicht
nochrnal
Fur mkt; war es
verstandlich,
zu
heiren.
Es war gut
and
mal
ich rneine auch, dafi
das
wiederholen sollten und damitwir
auch
anderen
Leo
ten
die
Chance
geben,
kennenzulernen.
Ich land
das
enstellung von Arzt,
auch die
ZusamPsychotherapeuten
auch
die
and Krankengyninastin
gut und sinnvoll,
ich jernand
Unterbringiing
fand
ich gut. Obwohl
bin,
Durst hat, habe
der normalerweise
ich bier das
wenig zu
keinen
gehabt,
trinken bekommen Gefti.h1
zu
fehlte
das Mineralwasser
beirn habeas. Mir
der
rote
Tee war nicht so toll.
Mittagessn,
Die
Preizeit und das Schwimmengehen land
ich toll, wobei ich aberauch
babe, dad ich im Solebadherausgefunden
schwirn
nic ht so
s chrneckt.me, weld es
gern
ziernlich
schevelich
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An erster Stelle mdchte is
Seminar
sehr
vie] fur rnich sehr sinnvoll
h sagen, dad' these
Neues
gehort
habe, war, weil ich
versucherz
mochte urnzusetzen. Vor
wasallern
ich ell
es
sehr gut verstandlich
terial vorhanden
a uch
ist,

war

wornit ichand
Basgutes M
gut umsetzen kann. Die Dreier-ZusarranenGe/ernte
a stellung von Arztin, Psychotherapeut und
Krankengymrlastin machte Bas
nand
ufschluRreicher. Freizeit war spitze,
Unterbringung und Essen auch. Ganze

kh war erst etwas skeptisch, aIs ich
bier viol
ankarn.
Ich dachte,
ales keine
schonbekarmt.
n nicht
arvdern
wiirdemit
undware
es eben
Hille qtr
Ail-__J----

Baragabe. Aber ich rrverkte schon nach der Einfiihrung am
chronische
Schmerzpatienten
Ich
dachte auch,
clag sick
Freitag, daS es em sinnvolles Seminar ist. Die AusfUhrungert waren fur rnich als Laiery
gut verstandlich, und die Zusammenstellung der Ref erenten f and ich gut, vor alien,. die
Kornbinatiort von Theorie und Praxis. Ich babe sogar einige Obungen. zwischendurch
anal wieder angewendet. Die Unterbringung war pit, abet beim Essen gesterrt fehlte fiir
die Suppe und den Kuchen die Angabe der Kalorien (I-Iinweis: Alle einzelnen
Nahrungstnittel des Friihstiicks- und Abendbiifetts waren mit Kalorienartgaben.
versehen). Das Eis in der Eisdiele gestern abend war sehr gut. Die Freizeit war o.k., und
als Fazit mochte ich sagen, clag es schon. ist, daS es dock Hoffnung und Hilfe fur
Schmerzpatienten gibt und Bag man dadurch der Zukunft ein bigchen lockerer und
gelassener entgegensel-ven kann•
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Von der Sache her war das
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neue
e gewonnen habe, the ich ffir die ndchste Zeit brauche
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einem Jahn, sondem etwas spater. Es komrnen ja unmet'wieder neue
Erkerintnisse dazu. Die Referenten Lind ihre Themenauswahl fand
ich sehr gut. Wenn jetzt noch mehr reingepackt worden ware, darn
ware das zuvieI gewesen. Die Freizeit fand ich
well so
wi tsuch
Abend immer noch etvvas unternommen haben. gut,
Ich habe
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mal Lippstadt gesehen bei dem Ausflug gent a bend. Die
Unterkunft - ein Einzdzirnmer - gefiel mir nicht so,
man
das beim nachstearnal andern. viellei cht kann
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R. R.
Ich war eigentlich erst ein bilkhen angstlich, ob ich das alles so schaffen werde,
weil ich ein ganzes Jahr lang mit schwersten Schmerzen zugebracht habe.
Dadurch war das alles f-iir mich sehr interessant, ich interessiere mich schon von
mir aus fur Schmerzbekampfung und far Gymnastik u.a. Aber wenn man sich
hier mit so etwas beschaftigt, kann man auch mal fragen, und man hort auch die
Fragen der anderen, und dadurch lernt man mehr. Es kommen ganz neue
Erkenntnisse in einem auf, und ich nehme eine ganze Menge mit nach Haus.
Ich habe auch alles verstanden, und ich wiirde gerne in einigen Jahren so etwas
wieder mitmachen
Die Unterbringung bier im Haus war fin mich als Rollstuhlfahrerin nicht so in
Ordnung. Das Badezimrner war zu klein. Das nachstemal, wenn man
Rollstuhlfahrer dabei hat, sollte man sich eine geeignetere Unterkunft suchen.
Ich konnte mit Rollstuhl keine Badezinimerhir zumachen, und die Toilette konnte
ich nur benutzen, wenn ich den Rollstuhl draugen lie& Aber ich bin damit
trotzdem zurechtgekommen.
Das Essen fand ich ganz in Ordnung, ich habe mehr gegessen als zuhause, weil
ich da immer alleine essen mug.

E.W.
Das Schmerzseminar war fur mich personlich ein grocer Erfolg.
Ich bin zwar keine Gaucher-Patientin (meine Misere ist die Migrane), aber ich bin voll auf
meine Kosten gekommen, weil Schmerzen allgemein behandelt wurden.
Dieses Seminar ist fiir jedermann empfehlenswert, weil es viele neue Erkenntnisse gibt, wie
mit Schmerzen umgegangen wird. Wichtig war vor allem die Aussage, "daf3 heutzutage
kein Mensch mit Dauerschmerzen leben mug".
Die Zusarnmensetzung der Referenten war sehr gut, da drei verschiedene medizinische
Sparten gut zusammenarbeiteten und uns vollstandig einbezogen.
Wir waren ein gutes Team und hatten gerne noch langer mitgemacht. So etwas ist unbedingt
weiter zu empfehlen.
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Frau Dr. Pashalidou

Frau S. Suerhoff

Ich bin die Arztin in diesem Seminar. Es hat
sich fur mich bestatigt, dag es auch fiir mich
ein Erfahrung ist, mit einer Selbsthilfegruppe zusammenzuarbeiten. Ich habe these
Erfahrung erst seit ein paar Monaten -und
muE sagen, clae ich davor Uberhaupt keine
Kontakte zu Selbsthilfegruppen hatte. Ich
finde das sehr, sehr wichtig auch fur uns
Arzte, und ich mochte, wenn moglich, in
irgendeiner Weise das auch weitermachen.
Ich hatte vielleicht mehr Praxis zeigen sollen,
aber das kann man leider nicht machen.
Mein Bereich sind mehr Spritzen, und ich
finde es nicht sinnvoll, z. B. bier so etwas zu
zeigen. Man mui3 den Patienten richtig
kennen, und das geht nicht ohne weiteres.
Auch die vielleicht harrnlose erscheinende
Akupunktur finde ich wenig ernsthaft. Hier
ein paar Nadeln zu setzen, und darn wird
erwartet, daE es sofort wirkt, wie man es
vielleicht im Fernsehen sieht.
Die Teilnehmer fand ich sehr nett, es ist eine
sehr interessierte Gruppe. Uber das Essen
kann ich nur sagen, ich habe nur gestern hier
gegessen, und es hat mir sehr gut geschrn.eckt, weil ich wahrscheinlich zum
erstenmal diese Wiirstchen probiert und
gegessen habe.

Ich bin die Krankengymnastin in diesem
Seminar und muf3 sagen, dai3 es auch far
mich sinnvoll war, weil ich Uber die Arztin
und fiber den Psychotherapeuten neue
Erkenntnisse finden konnte. Ffir mich waren
die anderen Themen ebenfalls sehr gut verstandlich, auch dafg ich einiges Material
bekommen habe, fand ich sehr gut. Es kam
deutlich heraus, da eine Zusammenarbeit
zwischen Arztin, Psychotherapeut und
Krankengymnastin auf jeden Fall sinnvoll ist
und weitergefiihrt werden sollte und clag ein
solches Schmerzseminar far alle M. Gaucher
Patienten auf jeden Fall ratsam ist.
Was mich betrifft, ware ich gerne in manchen
Bereichen etwas ausfUhrlicher gewesen.
Aber da einige unterschiedliche Krankheitsbereiche da waren, ist es fur mich als Krankengymnastin schwer, jeden einzelnen anzusprechen, wobei ich das eigentlich am
liebsten gemacht hatte. Ich hoffe, dai3 es
Ihnen auch viel Spas gemacht hat und daE
Sie auch trotz vielleicht fehlender personlicher Beratung von mir Ihre wichtigsten
Fragen auch klaren konnten. Ich bin gerne
bereit, bei weiteren Fragen oder einem
geplanten Seminar zur VerfUgung zu stehen.

Folgender Brief errreichte uns nach dem Seminar:
Auch mein Eindruck von dem Seminar war sehr positiv. Ich hatte den Eindruck, claE das Haus
am Park einen guten Rahmen darstellt und durch die einigermaRen Uberschaubare
Teilnehmerzahl auch eine sehr personliche Arbeit moglich war. Mich hat erstaunt and
gewundert, wie authentisch und personlich sich die Mitglieder des Schmerzseminars
eingebracht haben. Dadurch konnte es nicht nur zu einem harmonischen Gruppenklima
kommen. Auf diesem Hintergrund wurde auch moglich, dai3 die primal. sachlichen und
informativen Aspekte eine personlich getonte Farbung bekamen.
Man merkte den Teilnehmern an, daE sie mit ihrer Krankheit sehr vertraut waren und zum
Teil regelrechte Experten in der Bewaltigung geworden sind. Trotzdem waren sie bereit, neue
Informationen aufzunehmen und die ihnen noch nicht bekannten Aspekte der Schmerztherapie
zu akzeptieren.
Insofern gebiihrt nicht nur Ihnen fur die gute Vorbereitung, sondern auch den Teilnehmern
ftir das engagierte Mitmachen ein groges Kompliment. Sie fragen in Ihrem Brief nach einer
moglichen Beteiligung far ein weiteres Seminar, das Sie planen. Wenn es die personliche
Disposition erlaubt, was den Zeitfaktor angeht, so kann ich mir eine weitere Mitarbeit durchaus
vorstellen.
Ich verbleibe mit freundlichen GriiEen an Sie und guten Wiinschen fur die Arbeit der
Gesellschaft
Dr.Dr. W. Schweidtmann, Psychologe
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"Der Patriot"
28.5.1998

Den richtigen Umgang mit
Schmerzmitteln gelernt
Deutsche Gaucher-Gesellschaft hielt Seminar im Heilbad ab
Bad Waldliesborn. Als Pilotprojekt veranstaltete die
Gaucher Gesellschaft Deutschland t GGD) ein Schmerzseminar far Gaucher-Pauenten in
Bad Waldliesbom, Betroffene
aus dem ganzen Bundesgebiet
waren dazu in das Haus am
Park gekommen.
Bei der Gaucher-Krankheit
handelt es sich urn eine erbliche Stoffwechselsteirung. Milz
und Leber vergroBern sich oft
urn das Vielfache und die Knochen werden stark geschadigt.
Dadurch treten auch schon bei
jungen Leuten starke Schmerzen auf.
Die Teilnehmer berichteten
im Semiar uber ihre eigenen
Erfahrungen und lernten nicht
nur den richtigen Umgang mit
Schmerzmitteln. sondern auch
die Einbeziehung von verhaltens- und physiotherapeutsi-

Zum einem Schmerzseminar kamen Patienten der Gaucher
Gesellschatt Deutschland nach Bad Waldliesborn.

then Matinahmen. ,,Wichtigste
Voraussetzung ist, dem Patienten die Schmerzen zu glauben",
stellte die Schmerztherapeutin
Dr. Pashalidou die Arbeit der
Schmerzambulanz vor. Praktisch ausprobieren konnte die

Gruppe die progressive Muskelentspannung. Am Schlingentisch zeigte eine Krankengymnastin Mogi ichkeiten einer
Bewegungstherapie. Sehmerztagebiicher und Videos rundeten das Seminar ab.

U.R.
Ich personlich bin erstmal sehr dankbar, dag
theses Seminar iiberhaupt stattfinden konnte, es
war in der Zeit davor zweimal ernsthaft in
Gefahr, aus finanziellen Griinden tiberhaupt
nicht durchgefuhrt werden zu konnen. Ich bin
auch mit der Gruppengrol3e sehr zufrieden und
denke, wenn es sehr viel mehr Leute gewesen
waren, hatte es nicht diese Effektivitat gehabt.
Mir ist wieder eirunal aufgefallen, dag so ein
Wochenende doch viel zu kurz ist. Viele Dinge
konnen eigentlich nur angerissen werden. Dazu
kam, dal ich auch noch darauf achten mugte,
daf3 die Zeitablaufe pal ten und dag jeder
Referent noch gentigend Zeit zur Verfiigung
hatte. Das fand ich sehr schwierig, und ich babe
mich in dieser Rolle als Zeitwachter und Mahner
nicht sehr wohl gefiihlt. Ich bin sehr dankbar,
dag unsere drei Referenten auch SpaR an dieser
Zusammenarbeit hatten. Herr Dr. Schweidtmann, der ja heute nicht melr hier sein kann,
hat mir gestern gesagt, daR er so etwas und in
dieser Form mit einer Selbsthilfegruppe noch me
gemacht hat. Er wiirde zwar Fortbildung mit
anderen Berufsgruppen machen, z.B. mit
Richtern, Staatsanwalten oder Arzten. Dann
ware das aber immer eine vollig andere

Atmosphare, wesentlich steifer. Er fand die
Atmosphare in dieser Gruppe doch selhr offen
und sehr unbeschwert.
Ich fand es sehr hilfreich, daR diese Systematisierung von Schmerzstadien mit den
dazugehorigen Schmerzmitteln mal fiir mich
klar geworden ist. Es war mir namlich bisher
nicht klar, daR da wirklich ein System drip ist,
daR es peripher sowie zentral wirkende
Schmerzmittel und auch noch die groi3e Gruppe
der Morphinpraparate gib t. Dag dies alles
abgestuft angewendet werden mug und wird
und daR man darilber als Patient auch Bescheid
wissen sollte. Der Hausarzt greift in seine
imaginare Trickkiste und schreibt ein neues
Medikament auf, das man sowieso nicht kennt,
man weiR also auch nicht, zu welcher Gruppe
dieses Medikament gehort. Ich habe da auch
mal unbefriedigende Antworten bekommen, als
ich sagte, daR ich bis zu 3 Gramm Paracetamol
am Tag brauche und ich das eigentlich ziemlich
viel finde, bekam ich die Antwort, „da konnen
Sie noch mehr von nehmen". Damit konnte ich
leider nichts anfangen, das hat mein Angste
und Befiirchtungen nicht aufgelost.
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Posterausstellung
von Morbus Gaucher und den schwierigen Weg
der Herstellung eines Enzymersatzpraparates
zur Behandlung der Patienten. Es waren ca. 180
Poster, so daL man viel zu sehen hatte. Der
jeweilige Erstautor hielt zu einer festgesetzten
Zeit einen kleinen Vortrag fiber sein Poster. In
unserem Fall war es unsere Auslandsbeauftragte. Das GGD-Poster hing vom 30.5. 3.6.1998 dort, daher hatten viele Leute die
Moglichkeit, es sich anzusehen.
Der Kongress war gut besucht und wird im
nachsten Jahr in einer anderen Stadt erneut
stattfinden.

Vom 31.5.1998 - 4.6.1998 fand in der Berliner
Humboldt-Universitat der sechste European
Congress on Research in Rehabilitation unter der
Schirmherrschaft unseres Bundesprasidenten
Roman Herzog statt. Die ganze Veranstaltung
fand in englischer Sprache statt. Teil dieser
Veranstaltung war eine Posterausstellung.
Dadurch konnten sich Arzte aus aller Welt fiber
den Stand der Behandlungsmoglichkeiten der
verschiedensten Krankheiten konzentriert
informieren. Unsere Auslandsbeauftragte hatte
mit Dr. Bradys Hilfe ein recht originelles Poster
hergestellt, durch das die GGD vertreten war.
Es war durch seine Aufmachung ansprechend
und fiel dutch eine gute Farbgestaltung ins
Auge. Es beschrieb die verschiedenen Formen

Alfred and Edith Werth

Kurze Inhaltsangabe
Auf Vorschlag der GGD wurde folgendes
wissenschaftliche Poster auf dem sechsten
Europaischen Kongress fiir Forschung in der
Rehabilitation 1998 an der HumboldtUniversitat zu Berlin vom 31. Mai - 4. Juni 1998
gezeigt:

Titel:
Verbesserung der Lebensqualitat von Morbus
Gaucher Typ I Patienten, die mit Enzymersatztherapie behandelt werden.

Abb.: Alfred und Edith Werth auf der
Posterausstellung

Autoren:
U.H. Schiller, O.C. Graham, N.W. Barton, R.O.

Dieser Fragenkatalog wurde darn v or, wahrend
und nach AbschluR der 6-monatigen Beobachtungszeit ausgefiillt.
Uberraschend war, clag Patienten haufig eine
Verbesserung des Wohlbefindens beschrieben,
Lange bevor diese Veranderungen dutch Laborwerte bestatigt werden konnten.

Brady, Universitat Bonn, Bonn Germany / NIH,
Bethesda, Maryland USA.

Inhalt:
Bei 12 Morbus Gaucher-Patienten wurde die
symptomatische Reaktion auf Enzymersatztherapie untersucht. Es sollte festgestellt werden, ob die Behandlung eine von den Patienten
wahrnehmbare Veranderung der Lebensqualitat
und des allgemeinen Befindens hat.

Die GGD war einer von zwei Verbanden der
BAG H, die auf diesem Kongress mit einem
Poster vertreten waren. Wir haben damit auch
gezeigt, daft wir durch unsere Arbeit die
Wissenschaft unterstiitzen und eine erfolgreiche
Zusammenarbeit moglich ist und daR sich die
Unterstiltzung von jungen, a mbitioni erten
Wissenschaftlern durch die GGD auszahlt.

Fur diese Studie wurden mit Hilfe von Psychologen, Sozialarbeitern, Kranlcenschwestem
und Arzten speziell entwickelte Fragebtigen
verwendet. In diesen wurde besonders nach
krankheitsspezifischen Symptomen gefragt, die
die Patienten selbst wahrgenommen hatten.

Ulrike Schiller
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Zur Person: Dr. Martina Giinderoth
Vor ein paar Monaten, namlich am 1.4.1998, bin
ich Mitglied des Morbus Gaucher-Teams bei
Genzyme geworden und mochte deshalb diese
Ausgabe des "go-schee briefes" nutzen, mich
Ihnen vorzustellen.
Ich heiBe Dr. Martina Gunderoth und habe einen
Hochschulaschlug als Diplom-Biologin. Bevor
ich zu Genzyme kam, habe ich mehrere Jahre in
der klinischen Forschung an der Medizinischen
Universitatskliruik in Tubingen gearbeitet. Mit
dem erfolgreichen AbschluB der Projekte wechselte ich zur medizinischen Gerateindustrie und
verlagerte meinen Wohnsitz rtach Hamburg.
In der medizinischen Gerateindustrie durchlief
ich mehrere Stufen, beginnend beim wissenschaftlichen AuRendienst fiber das Produkt
Management Marketing his zum Projekt Management. Die Zeit verging wie im Fluge, denn
sie war mit vielen Reisen durch Europa und
USA ausgefullt. Ich habe viele interssante
Menschen fast aller Nationalitaten kennengelernt und genoB eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tatigkeit.
Natiirlich muBte ich dafiir meine vielfdltigen
Hobbies an den Nagel hangen, denn z. B. regelMaBiges Tanztraining war nicht mehr moglich.
So ist es also ganz selten, daB ich mich mit
meinem Mann zum Tennisspielen auf den
Tennisplatz oder zum Segeln auf die Ostsee bzw.
den Gardasee begebe. Nicht aufgegeben haben
wir unseren Freundeskreis, lange Spaziergange
und unsere Vorliebe fur gute Restaurants.
Ungeachtet dessen hatte ich nach einiger Zeit
das Gefiihl, in meinem Taigkeitsbereich nichts
mehr bewegen zu konnen. Meine Aufgabe, eine
neue Meigmethode in der klinischen Tumorforschung fur Diagnose- und TherapiekontrollZwecke zu etablieren, hatte ich mit Hilfe meiner
Kunden erfiillt. Denn schon acht Jahre nach der
ersten wissenschaftlichen Veroffentlichung fiber
das mogliche Potential und den klinischen
Nutzen dieser Methode wurde sie in Amerika
in den betreffenden LehrbUchern*beschrieben.

woliten. Aber nie
war ein Gesprach
fiber die priva ten
Interessen, die
Familie oder aber
die Krankheit
selbst moglich.
Insofern babe ich
immer in einer
sehr unpersonlichen Umgebung gearbeitet.
So wuchs in mir der Wunsch, in einem Bereich
tatig zu werden, in dem es nicht mehr nur urn
die Forschung geht, sondern auch urn die
Anwendung bestatigter Errungenschaften. Und
genau das fand ich im Genzyme-Team. Hier
habe ich es mit einer Therapie zu tun, die an
der Ursache und nicht nur am Symptom ansetzt,
deren Wirksamkeit bewiesen ist und bei der der
Mensch im Vordergrund steht.
Meine Aufgabe im Genzyme-Team ist die intensive Betreuung der Patienten und das Auffinden
von Gaucher-Patienten, die entweder noch nicht
als solche diagnostiziert wurden oder die noch
keine Kenntnis von der Enzymersatztherapie
haben. Dabei arbeite ich von zu Hause aus, treffe
mich aber regelrnaBig mit meinen Kollegen and
Kolleginnen im Alzenauer Biiro.
In den ersten Monaten meiner Tatigkeit habe
ich Menschen kennengelernt, die durch die
Krankheit schwer belastet waren, durch die
Enzymersatztherapie wieder ein Stuck Lebensqualitat zurakerhalten haben und viele Dinge
wieder selbstandig machen konnen, die sie
vorher fiir unmoglich hielten. Trotz mancher,
nicht mehr riickgangig machbarer Sekundarschaden strahlen diese Menschen Zuversicht
und Lebensfreude aus. Durch die Erfahrungen
stark geworden, wissen sie oft sehr genau, was
sie wollen. Und immer sind sie dankbar fur die
Rtickkehr ins fast normale Leben mit Hilfe der
Enzymersatztherapie.
Ich beginne langsam zu begreifen, was es fur
viele bedeutet haben muB, mit einer unheilbaren
Krankheit konfrontiert gewesen zu sein und den
Iangsamen Verlust der Lebensqualit5t hinnehmen zu miissen. Wekhe Belastungen und
Angste das tagliche Leben f-i_ir sie selbst und fur
ihre Familie gebracht hat. Und welche
Erleichterung sich ausbreitet, wenn die
Enzymersatztherapie schon nach kurzer
Behandlungsdauer die ersten Erfolge zeigt.

Wahrend all dieser Jahre stand immer das
medizinisch-wissenschaftliche Problem und
dessen Losung im Vordergrund. Nie aber die
Menschen, die davon profitieren sollten. Sicher,
ich habe viele Patienten kennengelernt, die sich
der Wissenschaft zur Verftigung stellten und
damit den anderen Patienten in Zukunft helfen
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Ich habe aber auch Patienten getroffen, deren
Arzte sich nicht ausreichend mit den Moglichkeiten der Enzymersatztherapie auseinandersetzen (wollen) und gleichzeitig ihren Einflug
auf den Patienten nutzen, urn ihm/ihr eine
unnotig kritische Einstellung gegentiber der
Enzymersatztherapie zu vermitteln, obwohl die
Patienten wahnsirmig ..leiden. Hier sehe ich
meine Aufgabe darin, Uberzeugungsarbeit zu
leis ten, urn rechtzeitig Folgekrankheiten zu
vermeiden und eine schnelle Regeneration mit
1-lilfe der Enzymersatztherapie zu ermoglichen.

Diese Arbeit bereitet mir Freude, weil ich damit
Menschen direkt helfen kann. Ich freue mich
deshalb, „on board" des engagierten GenzymeTeams zu sein und werde mein Bestmoglichstes
zur Verbreitung und zum richtigen Einsatz der
Enzymersatztherapie beitragen.

*Statistische Erhebungen besagen, dat3 die Aufnahme einer neuen Methode in die Medizinlehrbiicher auch heute noch ca. 20 Jahre dauern
kann.

Forderung der GGD
Folgende Personen und Institutionen haben in
den letzten Monaten die Arbeit der GGD
unterstiitzt (genannt sired Spenden ab 100 DM):

An dieser Stelle auch wieder die Bankverbindung der GGD:

Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V.
Commerzbank Lippstadt
Kontonummer 82 57 222
BLZ 472 400 47

Fa. Fresenius, Bad Homburg v.d. H.
Eheleute Kramorz, Nidderau
Beate Marchewitz, Dorsten
Fam. Tremmi, Mainz
Lore Wezel, Fellbach
Dariiber hinaus gab es noch weitere private
Spender, die ungenannt bleiben rnochten. Wir
bedanken uns bei allen Forderern der GGD ganz
herzlich.
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Leserbrief
Wenn ich heute so uberlege, was ich voriges Jahr
gesundheitlich durchgemacht habe, kann ich
nicht verstehen, dag niemand auf die Idee kam,
daI ich bei Ihnen hatte urn Rat fragen konnen.
Es ware mir vielleicht manches erspart
geblieben.
Ich lernte damals Herrn Dr. Pfeilschifter kennen,
weil er sich fur meinen „Gaucher" interessierte.
Er sagte, dag er versuchen will, mir zu helfen.
Ich magte aber ins Krankenhaus zu mehreren
Untersuchungen, weil er viele Unterlagen
brauche, urn den Gaucher der Krankenkasse zu
beweisen. Aus geplanten 10 Tagen wurden 5
endlose Wochen. Viel, viel Blut fur Untersuchungen, Leberpunktion, Knochenszintigramme, Knochenmarkszintigramm, MRTUntersuchung; ich glaube, es gab keine Platte
oder Rohr, wo ich nicht drauflag oder durch bin.
Die Untersuchungen strengten mich sehr an.
Mein Herz und Blutdruck waren ja auch nicht
bestens. Eines Tages hatte ich dann einen totalen
Zusammenbruch, wo sie mich auf der Intensivstation wieder zu neuem Leben erwecken
muIten. Etwas spater verlie1 ich, total genervt,
freiwillig das Krankenhaus.
Aber auch zu Hause ging es mir sehr schlecht.
Mein Korper hatte mir nichts mehr zu geben.
Ich erholte mich nicht, ich hatte keine Kraft
mehr, nur Knochenschmerzen. Auch das Herz
wollte nicht so richtig. Wochenlang kam ich
nicht aus dem Haus, hatte kaum noch Hoffnung,
dag sich an dem Zustand jemals noch etwas
andem wurde. Uber die Hausarztin hatten wir
auch noch Blut nach Tiibingen zu einem Prof.
Harzer geschickt.
Im Herbst gab es dann doch einen Hoffnungsschimmer, als die Nachricht kam, die
Therapie sei fur 4 Monate genehmigt. Am 26.

Nov. 1997 bekam ich die erste Infusion von Dr.
Pfeilschifter in der endokrinologischen Ambulanz und vertrug sie gut. Schon das erste Mal
spiirte ich ein angenehmes Gefiihl in mir. Spater
merkte ich dann, dag es mir leichter wurde und
ich etwas mehr Kraft bekam. Fiir mich war das
schon viel. Die 4 Monate waren leider schnell
vorbei und damit auch die Infusionen.
Nun mugte ich wieder 10 Tage in die Klinik, und
die meisten Untersuchungen vom Jahr zuvor
wurden wiederholt, urn einen Vergleich zu
haben, was sich geandert und verbessert hat,
und urn zu entscheiden, ob die Therapie
weiterhin gegeben wird. Das hatte wieder ewig
gedauert, bis es bei alien Gutachtern durch
gewesen ware. Schon nach 6 Wochen ohne Infusion spiirte ich, dal3 mein Wohlbefinden
nachlieS. Dartiber sprach ich mit meiner
Hausarztin. Sie konnte auch nicht verstehen,
dag man die Therapie einfach absetzte So kamen
wir auf Sie, Frau Rudat. Sie riet mir, Sie
anzurufen, denn Sie hatten wohl die meiste
Erfahrung, ob das so richtig verlauft oder nicht.
Was dann geschah, wissen Sie am besten. Ohne
Ihren schnellen und prompters Einsatz hatte das
wohl noch eine Zeit gedauert. Es ging dann alles
ruck-tuck, innerhalb einer Woche hatte ich
meine nachste Infusion wieder und auch die
Zusage von der Krankenkasse. Jetzt hoffe ich
wieder auf etwas Besserung.
Fiir alles, was Sie fiir mich getan haben, mochte
ich ein ganz dickes Dankeschon sagen.
Mit freundlichen Griigen
Inge Reinhard
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Hallo liebe Gaucher"-Kinder,
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• Schneide zuerst ein Stuck Papier quadratisch
zu und male es farbenfroh an.
• Schneide das Papier von der Ecke aus, diagonal
verlaufend, fast bis zum Mittelpunkt ein.
• Biege die vier Papierspitzen entsprechend
den Bildern nach innen.
• Steche eine Stecknadel durch die vier Papierspitzen
und den Mittelpunkt des Windrades.
v • Stecke dein Windrad auf einen Holzstab.

aittiR

vra.ot
toff
416 koe i
CACI./
14 KS
KOLAV -1 eb

Anna hat eingekauft, ober, wie so oft,
hat sie wieder etwas vergessen.

Vervolistandige die Namen der Lebensmittel ;
die fehienden Buchstaben
ergeben die Losung
1
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Presseschau
Es gab in den letzten Monaten wieder einige sehr interessante Artikel zu Morbus Gaucher, die Sie
auf den nachsten Seiten in Ruhe nachlesen konnen.
Frankfurter Rundschau, It Juli 1998, Nr. 158

Die Waisen der Pharmaforschung

wenn

Arzneimittelindustrie ignoriert seltene Leiden, weil die Entwicklung der Medikamente
„Zu teuer", lautet die Diagnose bei kranken
Menschen, die mit seltenen Leiden wie Sarkoidose,
Gaucher oder Mukoviszidose leben mtissen. Sie sind
die Exoten des Medizinbetriebs. Weil sich fiir die
Pharmaindustrie auf diesen Feldern die Forschung
Von Markus Sievers
„Wir konnen Ihrem Mann nicht helfen.
Alle Symptome liegen an seiner Grundkrankheit. Lassen Sie ihn cinch sterben."
Edith W. wirdjenen Herbsttag vor gut sechs
Jahren nie vergessen, als die Arzte ihren
Gatten aufgaben. Die Milz, die zeitweise
auf flinf Kilo angeschwollen war, hatten sie
ihm bereits entfernt, ebenso die Abzesse
an den Oberschenkeln herausgeschnitten.
Doch gegen die eigentliche Ursache der
Beschwerden, die Gaucher-Krankheit,
fanden sie kein Rezept. Stattdessen stopften sie den damals erst 50jahrigen, den
das Stechen in den Knochen zeitweise besinnungslos werden Hell, mit Schmerzmitteln voll. Einmal brachte ihm ein Doktor
„zehn Flaschen Valoron" mit, erinnert
sich Ehefrau Edith.
Dal Alfred W. heute noch lebt, hat er
der Orphan-Drug-Gesetzgebung in den
USA zu verdanken (stehe Kasten). Sie erOffnete einem Professor in Maryland die
Chance, in einem kleinen Forschungslabor seinen Therapieansatz weiterzuentwickeln und das Praparat Ceredase auf
den Markt zu bringen. Damit ist aus Sicht
von Medizinern der Durchbruch in der
Behandlung geschafft.

nicht lohnt, laBt sie der wissenschaftliche Fortschritt
links liegen. Jedenfalls in Europa. Die USA fordern
bereits seit 15 Jahren mit Erfolg die „Orphan
Drugs", die verwaisten Medikamente. Jetzt endlich
will die Europaische Kommission nachlegen.

Andere Patientengruppen haben weniger Gliick gehabt. „Wir gegen immer leer
aus", klagt Renate Braun von der Dentschen Sarkoidose-Vereinigung, stellvertrend fair 80 000 Manner und Frauen in
Deutschland, bei denen mikroskopisch
kleine Bindegewebsknotchen im Korper
zu Atemnot, Schlappheit, Gelenkschmerzen und anderen Beschwerden fahren. An
den Rand gedrangt werden auch Menschen mit Mukoviszidose, Chorea Huntington oder amyothropher Lateraisklerose. Arzneimittelkonzerne ignorieren sie,
wail Hilfsmittel far sie nicht solche Ertrage abwerfen wie blaue Pillen zur Potenzsteigerung oder Farbemittel gegen graue
Haare. ,,Ftir viele seltene Krankheiten
stehen heute nicht die Medikamente zur
Verfugung, die nach dem Stand der
Wissenschaft entwickelt werden konnten,
um diesen notleidenden Menschen ein ertragliches Dasein mit weitgehend normeter Lebensqualittit zu ermtiglichen",
sagt Michael Hartje vein MukoviszidoseVerein. Sein Fazit: Nicht die Moral, sondarn das betriebswirtschaftliche Kalktil
entscheidet, wohin die Forschungsmilliarden flieBen.
Die moderne Wissenschaft kennt etwa
30 000 Krankheiten. Rund 5000 davon

Das amerikanische Vorbild
Seit 1983 raumt die US-Regierung
Pharmafirmen eine Reihe von Privilegien ein, wenn diese nach Medikamenten forsehen, deren Verkauf unter normalen Bedingungen des Marktes die
Kosten nicht wieder einspielen wurde.
So konnen die Behorden die Zulassungsbedingungen vereinfachen sowie
Steuererleichterungen und Zuschtisse
gewahren. Als wirkungsvollster Anreiz
hat sich die Exklusivitatsklausel bei
der Vermarktung erwiesen: Sieben
Jahre tang warden gegen die gleiche
Krankheit keine vergleichbaren Praparate zugelassen. Auf these Weise
streicht der erste Anbieter den gesam-

ten Kuchen ein, so klein der auch sein
mag.
Der Erfolg dieses Systems spricht
fur sich, wie Rainer Langen vom deutschen Verband Forschender Arzneimittelhersteller vorrechnet: Allein in
den USA wurden innerhalb von 15
Jahren mehr als 150 Orphan Drugs
zugelassen. In Japan, wo entsprechende Regelungen 1993 in Kraft traten,
waren es 30 bis Ende 1996. Nach
Deutschland gelangen diese Medikamente mit erheblicher Verzogerung
und such nur dann, wenn international tatige Konzerne mit von der Partie
sind. may
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treten bei weniger als einem Tausendstel
der BevOlkerung auf und ztihlen daher
nach der Definition der Weltgesundheitsbehorde zu den seltenen Gebrechen. Von
der Pharmaforschung werden sie links liegen gelassen, weil jade Investition in ein
neues Medikament wegen der geringen
Nachfrage als Verlustgeschaft zu enden
droht. Die groBen Konzerne konzentrieren
sich auf die Volksleiden wie Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs oder Storungen
der Atemwege, deren Behandlung hohe
Profite abwirft.
Altruismus Winne sich die Branche, die
im hatten Wettbewerb stehe, nicht leisten, gibt Rainer Langen vom Verband
Forschender Arzneimittelhersteller ohne
Umschweife zu. Seinen Angaben zufolge
stecken die Untemefunen 500 Millionen
Mark in jades Praparat, das auf den
Markt kommt. In dieser Durchschnittszahl enthalten sind die Aufwendungen fur
alle Flops. Zehn bis zwalf Jahre dauern
die praklinischen und klinischen Studien,
an denen his zu 5000 Testpersonen beteiligt sind. Erst ganz zum SchluB ist das Risiko fiir die Gewinn- und Verlustrechnung
ausgeschlossen, da6 unerwanschte Nebenwirkungen auftreten. Andernfalls gelangt das Produkt nie in die Apotheke, der
Hersteller hat mit Zitronen gehandelt.
Dieses Wagnis geht die Industrie nur bei
einem ausreichend groBen potentiellen
Kundenstamm ein. Die Konzerne sehen
daher den Schwarzen Peter nicht bei sich,
sondern in den Handen der Politik: Ohne
spezielle Unterstiltzung wird es auf dem
europaischen Kontinent mit der Entwicklung von Orphan Drugs nichts, sagt Stefan Maeser von der Firma Genzyme, deren Gaucher-Praparat nicht zufallig aus
amerikanischen Labors stammt. Einen
ahnlichen Erfolg halt Maeser unter den
gegenwtirtigen Bedingungen hierzulande
nicht far moglich. Die Kosten seien zu
hoch, daunt werde das Risiko unkalkulierbar.
„Diese Situation geht voll zu Lasten der
Patienten, die sich selbst uberlassen
bleiben und auf die Entwicklung entsprechender Medikamente verzichten mussen", klagt Christoph Nachtigaller von
der Bundesarbeitsgemeinschaft fur Be-

Krankheiten die Renditen besiegen
zu teuer ist / USA fordern vernachlassigte Praparate seit 15 Jahren mit Erfolg

Die voile Konzentration gilt dem Profit: In ihren Pharmalabors forscht die Industrie nach Kassenschlagem. Am lukrativsten sind
die Volkskrankheiten, bei denen Millionen von Patienten als potentielle Kunden bereitstehen.
(Firmenbild)
hinderte. Weltweit stout die europaische
Industrie 40 Prozent der neu auf den
Markt kommenden Medikamente aus;
doch deren KapazitAten bleiben ungenutzt, wenn es um seltene Krankheiten
geht.
Zwar kann die European Medicines
Evaluation Agency, die Arzneirnittelbehorde der Europilischen Union, schon
heute ihre Zulassungsgebiihren fur verwaiste Medikamente aussetzen. Das ist
vor allem fur kleine Firmen eine wichtige
Stiitze. Fiir sie kann die Abgabe, die im
Mittel 300 000 Mark pro Praparat betrite, eine schwer ilberwindbare Hurde
darstellen. Doch bereits im April ging dem
Amt des Geld aus. Die eigene Finanznot
hindert es daran, neither auf die Einnahmen fiir die Neuanmeldung von Wirkstoffen zu verzichten.
Dieses Dilemma unterstreicht aus Sicht
der Betroffenen ihr Verlangen nach einer
grundlegenden Reform der Forschungspo-

litik. Seit 1995 bastelt die Europaische
Kommission an einem eigenen Regelwerk,
des Bich im Kern am amerikanischen
Vorbild orientiert. Die Briisseler wollen
den Firmen ein Monopol far ihre Praparate bis zu zehn Jahren einraumen, wobei
die Fordervoraussetzungen nach fiinfJahren aberprtift werden sollen. Das Exklusivrecht erlischt, wenn ein anderer Anbieter nachweisen kann, daB rein Produkt sicherer oder wirksamer ist. Gestritten
wird noch fiber die Definition von seltenen
Krankheiten. Die Kommission mochte
den Kreis der begiinstigten Unternehmen
moglichst klein halten, damit nicht
Konzerne Subventionen far ohnehin profitable Medikamente einstreichen, wie
Peter Liese, der far die CDU im GesundheitsausschuB des Europaparlaments
sitzt, erlautert. Der Mediziner erwartet,
daB die Details spatestens bis zum Herbst
geklart sind. Wenn anschlieflend die
Abgeordneten sowie die Minister im Euro-
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parat ihren Segen erteilen, konnte die
Richtlinie Ende 1999 im Amtsblatt erscheinen.
Noch langere Warteschleifen wollen die
Betroffenen nicht mehr akzeptieren. Im
vergangenen Jahr bildeten 110 Selbathilfegruppen aus verschiedenen Landern
den Europiiischen Verband far seltene
Krankheiten (Eurodis), urn ihren EinfluB
in Brussel zu starken. Jede einzelne Malaise treffe zwar nur eine verschwindend
geringe Minderheit, sagt Stephane Korsia, Sprecher von Eurodis. Doch rechne
man elle AuBenseiter des Pharmageschafts zusammen, „sind wir gar nicht so
wenig". Korsia schatzt „seinen" Patientenstamm auf dem Kontinent auf zehn Millionen Menachen. „Wenn wir nur einen
Bruchteil davon organisieren, barmen uns
die Entscheidungstrager in der Kommission, im Parlament and auch in der Industrie nicht mehr so leicht iibergehen wie
in der Vergangenheit."

Der Kassenarzt, Nr. 11, 110thrz 1998

Health Orphans

Waisenkinder des Medizinbetriebs
Pie Zeitenwende begann I%2 mit der Contergan-Katastruphe. ► iihrend Malt
den Entgang mit ...kr/nen-tulleIn vorher mit einiger lierechtigung als eher lax bezeichnen konnte, N1 urden die Sielierheitsmailnahmen in der Zeit .,,nach Comergan" von Jahr zu Jahr welter verseharft. Dies Whine auf tier cinen Seite zu einer
ticutlich verbesserten Verbrauchersicherheit auf der anderen Seite ‘erteuerte
rich die Arineimittelentwicklung aber so sehr, (tali von der Pharmaindustrie alle
Rite Entnicklungsprojekte auf Els gelegt werden mufiten, die keine !when UmsitIze versprachen. LogischerrNeise traf dies inshestindere auf jene Medikamente
/it. die bei seltenen Erkrankungen — den sogenannten Orphan Diseases - rum
Einsatz koinmen sollen.
I two 40n0 his 50(R) Krankheiten • das
sitid mehr als zehn Prozent der beitn
\lenschen bekannten Leiden rind so
extrem selten. dull den tinter diesen Ciestindheitsstorungen leidenden Individuen
sclhst in den wohlhabenden modernen Indti'1iiestaaten nicht die IIiII /well wird,
die Hach dens Stand der Wissensehaft
1ni ^ g Bell wiire und die in der jeweiligen
:msonsien Standard ist. Werden I cider) wie das Coilles-de-la-TouretteSsnilroin. das Rett-Syndrom. das Cormlia-de-Eange-Syndrom. die amyotrophe
Lateralsklerose und die Gaticher-Krankhen von Iletroffimen cider deren FainilienangehOrigen und Freunden env:dint,
so Risen diese Eiceriffe selbst hei vielen
,'lutes fragende Blicke aus.

den. die weni;_!er als 200 tion Amerikaner
hefallen huller'. de nid man im
schen Bereich (urn Minbrauche des Orphan Drug Status zit ‘enneiden) an wesentlich strengere Mafistiibe. In Europa
mull man bei den seltenen Leiden je
nacli Kr‘mkheitsbild mit einem Krankheirstill auf 5000 his I Million (IL:bur -ten
recliner). Das IN:denier. daf3 den etwa 320
Enropaern pro Jahr nur zwischen 4 und SnO Kinder geboren werden.
lilt an den beireffenden seltenen Krankheiten leiden. Die Ixperten sehiiitzen. dais
Sidi etw a 9(1 Ptozent dieser Krankheiten
noel) hinge jegliclier Behandlung entirehen werden. Fir die verbleibenden 5on
Orphan Diseases konnten aber theoretiseh
wirksanie Arzneimiitel Lir Verfligung eemelt' hzw. entwickelt werden.

Kaum bekannt Beispiel Morbus Gaucher
Fin svpisehes licispiel ist der Morhus
Oducher die tianehersehe Krankhcit.
rsimalig wurde das till tOdlieli ‘erlatitenth.. Erbleiden I8ti2 best:birchen. Diese
hiiiitigste der heute bekannten Speichercrkrankungen des FettstotTweehsels wird in
Mitteleuropa hei einer von etwa 31) U{II1
Cieburten heohaelitet. In bestiminten Judischen Volksgnippen Iri n sic dagegen so;:ar bei eine' . von -100 tehurten auf. LIT - sat:he ist ein angehorener Ntangel an dein
-vin (ilukozerehrosidase.1)ureh theses
1).2tizit kommi es bei den taut:her-Patienten zit einer massenhatien Finlacerung des die Kranklien verursaehenden
/.e I laithauprod uktes Olakozerebrosid in
I . chcr, und Knoefienniark. Wird den
Kranken das fehlende Enzviii in Form
Non Innisionen /tip:Rills-1. so kiinnen alle
Krankheitszeichen in innerhalb relativ
kurzer Zeit /UM Verschwinden gebrachi
werden. I rst log! wurde das
MensCh Wt.
ormene Enzyni
(ilukozerebrosidase
ern typiselies Orphan-Medikament air den allgemeinen
Finsatz hei Morbus Gaucher freigegeben.
heute shat son den in 1)entsehland
vermuteten 4000 Patienten erst einige
hunden bekannt. Dies ist erstatinlich. da
der Morbus (iaueher N or i991 bei hestimmien Verlaufslonnen eine nahezu
hui'trtun ;less[ Prognose hatte. hzw. mil
so schweren Krankheitszeichen einherdal3 Ilk die Patienten chi halbwegs
normales Leber] nicht siniglich war. Sobald .iher das lehlende Enzym in Form
enter verahrcichcnden hiresJon zugefiihrt wird, normalisiert sigh this
lierinden der Patienten innerhalb wetneur
-,

In Europa gibt es keine
einheitlichen Regeiungen
lnt tiegensatz ru den USA gall l2N Iii
Bereich der EU his rum heutigen Tag
keine kinderubergreifenden gesetzliehen
[Wien. die die aussehlialich erfolgsorientierte Phannazentisehe Industrie motivicren konnten. Orphan drugs zu entwikkeln so werden die Medikamente genannt. die her den seltenen Krankheiten
eingesetzt werden. Lediglich in Frankreich und Spanien existiert eine entsprecliende nationale gesetzliche Regelung.
Damit sick die noel tinbefriedigende Situation in Zukunfi lin Bereich der gesamten EU iindert, wurde dent Furopliischen
Parlanient kiirilich ein Gesetresentwurf
vorgelegt, der aber seheiterte. Die Abgeorclneten konntcn sick nicht in tier Frage
clinger), welehe Krankheiten als ...Orphan
Diseases" anerkannt werden solhen. In
den I S:\ legt ein (icseti (Orphan Drug
Act) .elf I9/43 die Ralimenbedingungen
Inr die Entwieklung und Vermarktung
von .Arzneimitteln test. die den tint er den
extrein seltenen Gestindheitssniningen Ici-

Prokssor Jrirgcn Dro-ws. Direkrew ohT
Forschungsalowilring Iron
ROt he. /tenni Beclingunf.:wil. Wrier olerwor
fib . yellow
sich iii Europa
!Crank orwiten evtrti is keln kisser,
cobs
ben/wraith' undo•rot . Projekte. ti curt sir
eat, loch mid billig :If tIthViCAehi Sind. cur
pcISSCI1 rout (1Crell ReptlialiOn VLTbeSSern

denden Mensehen zugute kommen
I)ie Anerkennung als Orphan Drug stirgt
(taint-. (Ian sick das finanzielle Risiko bei
der Entwieklung von Orphan Drugs stark
vennindert. So werden hei Orphan Drugs
beispielsweise die extrem strengen amerikanischen itilassungsbedingungen celokken. Steuergutsehritlen und cin
Exklusk reeht fin- den Vertrieb der
geschatzten Substanz edeichlern den
Pharmatirmen ein sozial erwUnsehtes ingagernent auf diesein
Wiihrend in den 'SA wile jelie Krankheiten pu einer Orphan Disease erklart
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Monate. Seit die amerilcanische Arzneimittelbehercle FDA die gentechnisch von
dem Untemehmen Genzyme hergestellte
rekombinante Variante des Medikaments
Ceredase zugelassen hat, steht der Wirkstoff erstmalig in unbegrenzter Menge zur
yerfilgung.
Ahnlich wichtig war die Entwicklung
des Medikaments Riluzol (Rilutek6 von
Rhone-Poulenc Rorer) fiir jene Patienten,
die unter der Amyotrophen Lateralslderose leiden — einer Nervenkrankheit, die
meist innerhalb von zwei bis drei Jahren
nach der Entdeckung zum Tode fiihrt. In
Europa sind etwa 12 von. 100 000 Einwohnem betroffen. In Deutschland erkranken pro Jahr etwa 1600 Menschen.
Diese Zahl reicht nicht aus, um die Entwicklung eines speziellen Medikaments
wirtschaftlich zu rechtfertigen. Ursache
des seltenen Leidens ist eine Stoning des
glutamatergen Systems, die zu einer AuflOsung jener Nervenfasem fiihrt, die die
Korperbewegungen steuern. Wird Riluzol

gegeben, so kann das relative Krankheitsrisiko urn rund 40 Prozent gesenkt werden — die Kranken bleiben langer in
einem Frahstadium, und auch die Uberlebenszeit verlangert sich.
Orphan Drugs - in Europa
!taunt noch zu machen

Professor Jurgen Drews, Direktor der
Forschungsabteilung von Hoffmann-La
Roche, zahlte vor Journalisten die Bedingungen auf, unter denen sich in Europa
noch Arzneirnittel fur seltene Krankheiten
entwickeln lassen:
■ wenn sie sich aus profitablen Projekten
als unerwartetes Nebenprodukt ergeben
■ wenn ihre Entwicklung einfach und
bitlig ist
■ wenn das neue Produkt zu den Faliigkeiten und Erfahrungen der jeweiligen
Firma path
■ wenn die Entwicklung dieses unwirtschaftlichen Arzneimittels zu einer
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sichtbaren Zunahme der wissenschaftlichen und medizinischen Reputation
der Firma fiihrt.
Doch selbst wenn diese Bedingungen zutreffen, ist eine Unterstiitzung von seiten
prominenter Wissenschailler sowie des
Gesetzgebers bzw. der zustandigen Beharden unabdingbar.
Allerdings gibt es zwischen den USA
und Europa einen gravierenden Unterschied: wahrend in den USA etwa 45
Millionen Einwohner keine Krankenversicherung haben und daher im Regelfall
selbst dann Orphan Drugs nicht bezahlen
k8nnten, wenn sie von den PharmaUnternehmen angeboten warden, werden
die Kosten Air die teuren Medikamente in
Europa meist vollig von der Sozial- bzw.
Krankenversicherung tibernommen. Dies
wiirde eine weitgehende Finanzierung der
Entwicklungskosten fur Arzneimittel ftir
seltene Erkrankungen Ober die Krankenkassenbeitrige moglich machen.
Jochen Kubitschek

Medizinische Monatsschrift, Heft 4, April 1998

Beta-Glucocerebrosidase zur Behandlung
des Morbus Gaucher
Der Morbus Gaucher ist eine Lipidspeicherkrankheit, die durch elnen genetisch bedingten
Enzymmangel verursacht wird. Durch Substitution der Beta-Glucocerebrosidase kiinnen die
Betroffenen wieder ein weitgehend normales Leben fiikren.

Der Morhus Gaucher ist die hittingsty
sogenannte Iysosarattle Speicherkrankheit
des Menschen. In Deutschland leiden vermutlich etwa 2000 Menschen an dieser Erkrankung. Rescinders hoch ist die Pritvalenz jedoch hei Jaclyn. we sic mit eincr
Hatifigkeit von 1:451) auftritt. Bei tier Erkrankung werden drei Typen untersehieden, die sich durch das Fehlen (Typ n oder
Vorhandensein and die Schwcre (Typ 11
und Typ Bit eincr Beteiligung des Zentralnervensystems unterseheiden. Am hittifigsten mitt der Typ I nut. der stir ahem hei
Erwachsenen vorkommt. Typ 11 und Typ
111 werden hereits in tier Kindheit manifest, diese Erkranktcn haben inn Gegensatz

Abb. 1. Deutliche Schwellung des Leibs
durch Milz- und Lebervergronerung bel
einem unbehandelten Patienten mit Morbus Gaucher (Foto: Genzyme Therapeutics)

zu an Typ l Erkrankten eine sehr schlechte
Priignose.
Der Morbus Gaucher ist eine culto.vormii
re7f, sit. vererhle Eirkrankung. Ibm liegt can
Dcfekt der lysosomalen Heler-Gbicricerebrosidase zugruude. Die Beta-Glueoccrebrosidase ist ein menthranstiindiges Enzym.
das in Makrophagen den Ahhau ties Sphingulipids Cilucocerehrosid zu Ceranki and
Glucose katalysiert. Benn Enzymdclelsi
kommi es zur piultologischen Speicherung
von Glucocerebrosid in den Gewebsinakrophagen vim L.cher. Mil z. Knochenmark.
eventuell auch in Lungen and Niercit. helm
Typ 11 end iII zusatzlich inn ZNS, Hierdurch
vergroliern sich die Orgnne. ihre Funktion
wird gesture. Die Makrophagen sild aufgrund der A nrcicherung der Glucoecrchroside relativ leieht als sogenannte Spei•heroder C;curcherzellen zu crkennen. Die Leher
kann his mil das- Dreilache des normalcn
Get', ichis. die NUJ his au!' das 50fache
anseltwc Hen. Durch die Vergriiiicrung von
Mil, and Leber werden don vertnehrt Blutzel len abgebaut. so daB die Zahl weitier and
ruler Bliakitrperchen sowic der Blutpiiiltehen sinkt. Folgen sind -Blutarmut.

an falligkeit. erfaihie Tumor- and Blattingsecieung. Der Lcih der Patienten ist durch
these OrganvergretBerungen oft stark geschwollen (Ahb. I), so &di es zu weiteren
liatiehbeschwerden kommen kann. In den
Knochen Mo. die Einlagerung der Speicherzellen zu eincr Aufweichung tier Knochenstruktur. die Knochen -werden hritchig
LAIM, 2n
rkitifig wird hei den Patienten zunachst
eine Iiiimatologische oder rhemnatische Erkrankimg vermutet. Meist werden such
Diagnosen wie chronisch-mycloische
Plasmozytorn oder chronische
Polyarthritis gestellt. Ein Morhus Gaucher
kann eniweder durch die dirckte Messung
der enzymatischen Aktivititt der Beta-Glucocerebrosidase int Blut oder in Hautzellen
(Fihroblasten) .uder durch den molekulargenetisehen Nachweis der Mutationen innerhalh des Gens gesichert werden. Urn
knocherne Veranderungen zu crfassen and
urn den Erfoig der Enzymersatztherapie zu
messen, konnen kernspintomographische
Untersucbungea der Knoehen vorgenomITICIl werden.
Bis Ende der achtziger Jahre konnten die
Patienicit rail Morhus Gaucher nor symptomatisch thempicrt werden. Scii Anfang der
netinziger iahre kann das fehlende Enzym
substitaiert werden. A/chic-erase Were(lase' I ist eine. aus Plazenta gewonnene
Bctit-Cilacoccrehrosidase. Seit kurzem stcht
mit Imighwerase (Cerezyme') ein gentechnisch rewonnenes Enzym zur Vernigung.
die Llenicehnische Herstellung wird
eine. Ovarzellinie dcs chinesischen Hamtiers verwendet. linigiuccrase wird in der
weltweit grtiliten kontinuierlich arheitenden
hiotecanischen Produktion.sanlage in Al-

Abb. 2. Knochenbetunde am Oberschenkelknochen bei vier Patienten mit Morbus Gaucher. Van links nach rechts: Kein Befall, leichter Befall, deutlicher Befall, massiver Befall
(Foto: Prof. Dr. Claus Niederau, Dusseldorf)
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ston, MA, in 2000-Liter-Bioreaktoren hergestellt.
In klinischen Studien wirkte das rekombinante Enzym vergleichbar gut wie das aus
Plazenta gewonnene. Bei den meisten der
bislang behandelten Patienten besserten
sich alle wesentlichen Krankheitszeichen
entscheidend, so wurde das Blutbild besser,
die OrganvergroBerungen gingen zuruck,
und die Zerstbrung der Knochen schritt

nicht weiter voran. In einigen Fallen gingen
die Skelettanomalien
Die Patienten milssen Beta-Glucocerebrosidase ihr games Leben erhalten. In der
Regel reicht eine Infusion alle zwei Wochen. Mach einer Anfangsphase kann die
Dosis in der Erhaltungstherapie dem individuellen Bedarf entsprechend angepaBt werden. Eine sorgfahige Dosisanpassung ist
nicht zuletzt aus Kostengranclen sinnvoll.

Quelle
Prof. Dr. Claus Niederau, Diisseldorf, Prof. Dr.
Arndt Rolfs, Rostock, Dr. Wytske Kingma.
Boston, Einfithrungspressekonferenz Cerezyme
„Auch der Gaudier-Patient braucht Therapie",
5. Dezember 1997, Milnchen, veranstaltet von
Genzytne.

Der folgende Artikel aus "MEDIZIN -Vorsorgen - Schi.itzen Heilen" Nr. 2, 1998, wurde uns
zugeschickt von: Petra Krause, Emmering-Schalldorf

Oft verkannt:
Morbus Gaucher
In Deutschland Leiden etwa
2.000 Menschen an dieser Erkrankung. 200 Patienten sind
hereits diagnostiziert, das
heil3t, die Dunkelziffer der
nicht erkannten Falle ist nach
wie vor sehr hoch. Morhus
Gaucher (sprich „go-schee")
ist eine Erbkrankheit, deren
Krankheitszeichen jederzeit
auftreten kOnnen — von der
Kindheit his ins hope Alter.
Die Ursache der Erkrankung
ist ein Mangel des Enzyms
Glukozerehrosidase. Das Enzym sorgt fur die Zerlegung
des Zellbestanclteils Glukozerehrosid in Traubenzucker
(Glukose) und Fetthestandteile (Zeramid). Fehlt dieses Enzym, reichert sich das zuckerhaltige Fett Glukozerehrosid
in Makrophagen, den Frefgzellen des Korpers, an. Diese
Makrophagen werden dann
zu riesigen Zellen aufgeblaht,
die man Gaucher-Zellen
nennt. Diese fettilherladenen
Zellen finden sich bevorzugt
in Milz, Leber Lind Knochenmark, konnen aher auch in

Lunge, Haut, Augen, Nieren
Lind Herz Krankheitssymptorne verursachen.
Ein Organ, das Gaucher-Zellen enthalt, ist meist vergrogert
Lind funktioniert nicht richtig,
was zu tmterschiedlichen klinischen Symptomen ftihrt.
Das Volumen der Leber kann
his auf das Zwei- his Dreifache der Normalgroge, die Milz
sogar his auf das 30fache anwachsen. Eine Anatuie, die sogenannte Blutarmut, gekennzeichnet durch allgemeine Ermtidung, Leistungsschwache
und auffallige Gesichtshlasse,
ist oftmals die Folge. Viele
Gaucher-Patienten klagen zudem tiher gehaufte Infektanfalligkeit. Bei Kindem hat die
allgemeine Schwachung des
Organismus ein verzogertes
Wachstum zur Folge. 1st das
Knochensystem von der EinLagerung der Gaucher-Zellen
betroffen, augert sich dies
durch Schmerzen an den Gelenken oder den Knochen; die
Knochen werden weich und
hrtichig. Die Krankheitszeichen sind individuell sehr verschieden und reichen von
leichten Beschwerden his bin
zu lehensbedrohlichen Zustanden. Dies macht eine rechtzeitige Diagnose auch so
schwierig, obwohl die Diagnosestellung selhst einfach ist.
Mit Hilfe weniger einfacher
Untersuchungen wie BUILtests, Ultraschalluntersuchung
der Bauchorgane und Kernspintomographie der Beine
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sowie der Hafte kann festgestellt werden, oh eM Morhus
Gaucher vorliegt. Die Diagnose kann durch eine einfache Messung der Beta-Glukazerebrosidase gesichert werden.
Bis vor wenigen Jahren gait
Morbus Gaudier als unhehandelbar. Doch seit 1991 gibe
es die Moglichkeit, das fehlende Enzym zu ersetzen. Es
gelang Wissenschaftlern, das
Enzyrn aus menschlichem Plazentagewebe zu gewinnen.
Mit Ceredase war endlich ein
Medikament gefunden, um
diese seltene Erbkrankheit zu
bekampfen. In den USA wurde dieses Enzym schlieSlich
gentechnisch hergestellt, welches seit 1998 Linter dem Namen Cerezyme auch in
Deutschland erhaltlich ist. Das
Medikament wird im Normalfall alle zwei Wochen von einem Arzt intravenOs verabreicht. Die Enzyrriersatztherapie ist eine lehenslange Therapie, deren Kosten von den
Krankenkassen Obernomrnen
werden.
Rat and Unterstutzung hei
Morhus Gaucher erhalten
Patienten and Arzte beim Informationsdienst Morhus
Gaudier, Postfach 1503222,
60063 Frankfurt/Main, sowie
der Medizinischen Klinik and
Poliklinik der Heinrich-HeineUniversitat Dtisseldorf, die eigens Fiir Betroffene eine Patienten-Hotline eingerichtet hat
(Telefon 0211/8 11-87 64). ■

sh

sozialpadiatrie, kinder- und jugendheilkunde, Heft 7/8, Juli/August 1998

Enzymersatztherapie als Behandlungsmoglichkeit des Morbus Gaucher - eine Kasuistik
Von Carla Hellmann*, Uwe Offing`, Olaf Bartsch**

Der Morbus Gaucher ist eine angeborene, autosomal rezessiv vererbte Erkrankung, die durch einen Mangel an dem
Enzym ii-Glucocerebrosidase (Glycosylceramidase) hervorgerufen wird. Es kommt dadurch zu einer Akkumulation des
Glycolipids in den Lysosomen des Makrophagen-Monozyten-Systems (sog. Gaucher-Zellen) besonders in Leber, Milz und
Knochenmark, aber auch in Lunge, Nieren und Darm (Brady et al., Grabowski). Es werden drei klinische Subtypen unterschieden (Tab. 1).

Symptomatik
Die Symptome ergeben sich je nach
der Verteilung der Makrophagen in
den verschiedenen Organen: Hepatound/oder Splenomegalie, Hypersplen iesymptomati k, Knochenschmerzen,
rontgenologisch nachweisbare Knochenlasionen, Wachstumsretardierung
bei Kindern, verzagerte Pubertat bei
Adoleszenten und Blutungsdiathese.

Die Diagnose des Morbus Gaucher wird

Typ I

Non-neuronopathische Form
= adulter oder chronischer Typ
- 90 bis 95% der Gaucher-Potienten
• Leber-, Milz- u. Knochenbeteiligung
• keine neurologischen Symptome

Typ II

Akute neuronopathische Form
= infontiler Typ
• rosch progressive Erkronkung mit
zusatzlich schweren neurologischen Manifestationen
- Tod im Souglings. o. Kleinkindalter

Typ III

Subakute neuronopathische Form
= juvenilerTyp
• spatere ZNS-Beteiligung und long.
sam progressiver Verlauf

Besserung von Erythrozyten- und Thrombozytenzahlen. Eine Verbesserung der
Knochenmineralisation ist erst nach langerer Therapiezeit zu erwarten.

Pharmakokinetik
Nach einer Infusion von 40 bis 60
Einheiten Ceredase/kg Karpergewicht (KG) wird nach 60 Minuten in
Abhangigkeit von der Dosis ein steady state erreicht. Wegen der kurzen
Halbwertszeit der Ceredase' sind
Infusionen in 14-tagigem Abstand
erforderlich.

gestellt durch den Nachweis des Enzymdefizits (Leukozyten, kultivierte HautfibroTab. 1 Klinische Subtypen des Morbus Gaucher
blasten) oder durch eine Mutationsanalyse. Erganzend (carmen der Nachweis von Gaucher-Zellen im
Als seltene Nebenwirkungen werden beschrieben: Pruritus,
Knochenmark und in der Leber sowie die Erhohungen der sauFlush-Symptomatik, Urtikaria, respiratorische Symptome und
ren Phosphatase (SP) und des Angiotensin-Converting-Enzyms
Abdominalbeschwerden. In 10 bis 15% wird eine Anti(ACE) im Serum zur Diognosestellung beitragen. Anhand der
korperbildung gegen dos Enzym nachgewiesen, die nicht
klinischen Manifestation wird eine Einordnung in die Subtypen
zwingend Einfluf3 auf die Fortfiihrung der Therapie hat.
vorgenommen. (Emery et al., Hillborg et al.)

Kasuistik

Die Therapie bestand bis vor einigen Jahren neben symptomatischen Manahmen in einer Knochenmark- oder
Lebertransplantation sowie milzchirurgischen Eingriffen.
Seit 1994 steht auch in Deutschland nach umfangreicher
klinischer Prafung, zuerst in den USA und spater in
Europa, die Moglichkeit einer Enzymersatztherapie mit
Ceredase zur Verfugung. Die Ceredase' (Alglucerase)
stellt eine modifizierte Form des Enzyms ii-Glucocerebrosidose, ein numerisches Glycoprotein von 497 Aminosauren und 6% Carbohydraten dar (bei unmodifiziertem
Enzym 12% Carbohydrate). Es wurde bisher aus humanem Piazentagewebe durch Modifikation der Oligosaccharidketten gewonnen. Heute steht auch ein rekombinant
hergestelltes Praparat (Cerezymel in ausreichender
Menge zur Verfugung.

Patientin M.M., geboren am 07.10.1986, zum Zeitpunkt
der Diagnose 3 8/12 Jahre alt, Gewicht 12 kg, Gra& 80
cm (Abbildung 2 und 3).
Anamnese: Familienanamnese bis auf Schuppenflechte der
Mutter unauffallig. Geburt zum Termin ohne Komplikationen
(Gewicht 3100 g, Lange 49 cm). Am dritten Lebenstag fielen Stuhlanomalien, am 5. Lebenstag Blut im Stuhl bei ungestortem Allgemeinbefinden auf. Thrombozytenzahlen im
peripheren Blut 30.000 pro pi. Zunachst erfolgte die
Therapie unter dem Verdacht einer nekrotisierenden Enterokolitis, spater wurde wegen einer Hepatosplenomegalie und
einem lkterus, bei uberwiegend direktem Bilirubin, nach
leberbiopsie die Diagnose einer idiopathischen neonatalen
Hepatitis gestellt. Wegen Bronchitiden und Anamien wurde
unsere Patientin mehrfach stational- betreut. Die Diagnostik
bei uns erfolgte auf Wunsch der Eltern.

Pharmakologische Wirkung der Ceredase
Nach ca. 6-monatiger Therapie kommt es zu einer signifikanten Verminderung der Hepatosplenomegalie durch Metabolisierung der Glucocerebroside in den Gaucher- Zellen und
den Abbau der lysosomalen Speicher und zu einer deutlichen

"Aus den Kliniken und der Poliklinik fur Kinderheilkunde und
Kinderchirurgie, Charite•Virchow-Klinikurn, Medizinische Fakultaten
der Humboldt-Universitat zu Berlin, ""Genzyme GmbH
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Befunde zur Aufnahme
Die Patientin ist deutlich statomotorisch referdiert bei gutem Allgemeinzustand. Leichte,
anfailsohnliche Muskelkrampfe der oberen
Extremitaten; Pa[mar- und Plontarerythem; verMarkle Gefakeichnung des Abdomens.
Car auskultatorisch unauffallig; Pulmo bis
auf ein Bering verscharftes Atemgerausch,
besanders Ober den Hill, unauffallig.
Abdomen vorgewalbt, Hepar 7 cm, Lien 1
cm unter dem Rippenbogen palpabel,
Bauchumfang 54 cm. Hypotone Muskulatur, im Nackenbereich eher hyperton.
Laborbefunde: Blutbild: Hb 6,2 mmol/l; Hk
0,31; Leuko 4.900 pro pl; Thrombo 100.000
pro pl, Elektrolyte und Leberwerte einschliel3lich
Gerinnung im Normbereich. Infektions- und immunologische Diagnostik negativ. Ausschfuf3
einer Glykogenose, Mukoviszidose, chromosomalen Starung und Mukopolysaccharidose.
Leberbiopsie: Infiltrierende portale Fibrose
mit Beringer portaler Entzundung.
Knochenmarkpunktion: 2,7% Gaucher-Zellen;
sonst unauffallig.

Abb. 2: Var Therapiebeginn

p-Giucosidase-Aktivitatsbestimmung: In Leukozyten 5,4
(Norm: 25 - 117) nmol MU/mg Protein, in Fibroblastenkultur 6,5 (Norm: 122 - 483) nmol MU/mg Protein,
SP in Serum: 197 (Norm: 0 - 62) nmol/1
ACE im Serum: 2,95 (Norm: 0,33 - 1) umo1/1
Sonographie: Leber mit 12 cm im kraniokaudalen Durchmesser in der MCL (Medioclovikulartinie) vergral3ert (Norm:
6,2 - 7,8 cm bei 80 cm Graf3e) und von grobhockriger Kontur. Echogenitat inhomogen und grobknotig verandert. Vena
Aortae offen. Milz 11 x 4,2 x 8,5 cm (Norm der MilzIonge:
2,2 - 5,1 cm) mit homogener, normaler Echogenitat. Kein
Aszites. Nieren mit normaler Struktur and Grof3e.

Abb

Verlauf
Nach Sicherung der Diagnose eines Morbus Gaudier und
Klarung der KostenObernahme durch die Krankenkasse und
Einverstandnis der zustandigen Ethikkommission wird unsere Patientin seit November 1992 mit Ceredase - therapiert
(Infusionen von 60 Einheiten/kg KG elle 14 -rage). Es
erfolgte die aktive und passive Hepatitis-B-Immunisierung.
Die haufig auftretenden anfaltsortigen Muskelkrampfe (mehrmals pro Stunde), Gangunsicherheiten und vermehrtes Sturzen
beim Laufen veranlaf3ten uns im Zusammenhang mit den
pathologischen EEG's zu einer antikonvu1siven Therapie. Linter
dieser Behandlung kam es zur Normalisierung des EEG-Befundes und deuttichen Besserung der klinischen Symptomatik.

Elektromyographie: unauffallig.
Schadel-CT: unauffallig.

Befundveriauf unter der Ceredas&-Therapie

EEG: Altersgerecht entwickelte cerebrale Allgemeinfunktion
mit Hinweisen auf eine cerebrale Erregbarkeitssteigerung.

Deutliche Verbesserung der serologischen Parameter Hk und
Thrombozyten (Abb. 4), ACE und SP (Abb. 5). Verbesserung
der Knochendichte: 9/1993 430% der Altersnorm, 4/1995
300% der Altersnorm. Glucosylceramidbestimmung:
Ery-Glucosylcerannid: 6,9 (Norm: 1,8 - 6) pmo1/1,
Serum-Glucosylceromid: 15,4 (Norm: 4,7 - 9,7) pmo1/1,
Chitotriosidase: 0 (Norm: < 40) pmo1/1.

Genotypisierung: (Abb. 1) Es erfolgte eine komplette Seguenzierung der kodierten Abschnitte
des Glucocerebrosidasegens unserer Patientin. Hier konnten auf
getrennten Allelen die heterozygote Mutation 1342G/1342C (Exon
9) sowie die kompiexe Mutation
1448T/ 1448C, 1483G/1483C,
1497G/1497C (Exon 10) nachgewiesen werden. Dabei ist die
Mutation an Locus 1497 stumm,
da es hier zu keinem AminosaureAloi=t_ 1: Stommbaurn der
austausch kommt (Val — Val).
Patientin M. M,

senographisch

klinisch

MRT
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SP (nmol/s.I)
ACE fiimol/s•l)

Hk

200 3

etwas Uber dem Normbereich. Dies zeigt
einerseits ei nen g uten therapeuti schen
Erfolg, andererseits aber ouch, da13 eine
Reduktion der Ceredase'-Doris zur Zeit
nicht sinnvoll erscheint.

••
x, t
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Es erfolgte eine komplette Sequenzierung der kodierten Abschnitte des
150 2
Glucocerebrosidasegens unserer Patientin. Hier konnten auf getrennten Allelen
%p....X
35 50
die
heterozygote Mutation 1342G/
\4)4( N
X
N
1342C (Exon 9) sowie die komplexe
% 41• ##
X
Mutation 1448T/1448C, 1483G/
•
1483C, 1497G/1497C {Exon 10)
100
nachgewiesen werden. Dabei ist die
Mutation an Locus 1497 stumm. Die
1/92 7/92 7/93
7/94
7/95 7/96
1/92 7/92 7/93 7/94
7/95 7/96
komplexe Mutation wird durch die
Abb. 4: Verlauf von Hamatokrit und
Abb. 5: Verlauf von ACE und SP wahrend
Mutter
ubertragen, wahrend die
Thrombozyten im Verlauf der Therapie
der Therapie
Mutation an Position 1342 durch den
Voter vererbt wird. Der Bruder unserer Patientin ist nur potenDiskussion
tieller Ubertrager.
Bei unserer Patientin wurde bei einer entsprechenden kliDie antikonvulsive Therapie bewirkte eine weitgehede Annischen Symptomatik (Hepatosplenomegalie, Thromfallsfreiheit sowie eine Normalisierung des EEG's.
Anomie}
bazytopenie,
durch die Bestimmung der verminderten Aktivitat der (3-Glucocerebrosidase in den LeukoZusammenfassung
zyten und in der Fibroblastenkultur sowie des Nochweises
von Gaucher-Zellen im Knochenmorkpunktat die Diagnose
Der Morbus Gaucher wird durch einen Mange' an dem Enzym
eines Morbus Gaucher gestellt. AuFgrund der Symptomatik
fi-Glucocerebrosidose hervorgerufen und verursacht durch die Akku•
mulatian des Glycolipids in den Lysasomen des Makrophagen-Monound der zentralnervasen Beteiligung ist ein Morbus
zyten-Systems, besonders in Leber, Milz und Knochenmark, die typiGaucher Typ Ill anzunehmen.
schen klinischen Symptome (Hepatosplenomegalie, Panzytopeniel.
Die Substitution des fehlenden Enzyms (Ceredasel stellt eine therepeutische Alternative fur diese Erkrankung dor. Sie ist zwar kostenintensiv, ober einfach in ihrer Anwendung und effektiv in ihrer Wirkung.
Schliisselwarter: Morbus Gaucher, 15-Glucocerebrosiciase, Cerectose.
Hepatosplenomegalie

GemaB der von der Deutschen Arbeitsgruppe zur Untersuchung der Knochenbeteiligung bei Morbus Gaucher empfohlenen Initialdasis von 60 Einheiten Ceredaselkg KG elle 14
Tage therapierten wir unsere Patientin seit November 1992.
Unter dieser Behandlung kam es zur deutlichen Verbesserung
der Hepatosplenomegalie, der Laborbefunde (Thrombozytenzahlen, ACE, SP) sowie des Wachstums. 3,5 Jahre nod)
Therapiebeginn liegen die Glucosylceramidkonzentrationen

Summary: Enzyme substitution therapy as a possibility of treating Morbus Gaucher — a case report
Morbus Gaucher is caused by a lack of the enzyme 11-glucocerebrosidase and presents the Iypical clinical symptoms (hepatosplenomegaly, pancytopenia) due to an accumulation of the glycolipid in the
lysosomes of the macrophage-monocyte system, especially in the liver,
the spleen and the bone marrow. The substitution of the missing enzyme (Ceredasel is seen as a therapeutic alternative for this disease. It
is quite costly but simple in its application and effective.
Keywords: Morbus Gaucher, 13--glucocerebrosidase, Ceredase - ,
hepatosplenomegaly
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Informationen zur GGD

Die Gaucher Gesellschaft Deutschland (GGD)
e.V. ist aus dem Zusammenschlui3 von Morbus
Gaucher-Betroffenen und behandelnden Arzten
entstanden. Sie ist als Selbsthilfegruppe 1992
gegrundet worden und innerhalb von 2 Jahren
zur Selbsthilfeorgartisafi on gewachsen, die
inzwischen bundesweit tatig ist. Das Wissen
ither die Erkrankung "Morbus Gaucher" ist
nach dem Kenntnisstand der GGD in Deutschland nicht geniigend verbreitet, urn eine
ausreichende Betreuung und Behandlung
Morbus Gaucher-Betroffener sicherzustellen.
Die GGD hat es sich darum zur Aufgabe gernacht, die medizinisch-soziale Versorgung von
M. Gaucher-Patienten zu fordern, indem sie:

•
•
•
•

Symptome: Vergro2erte Milz und Leber
Knocheninfarkte, Anarnie, blaue Flecke und
Gerinnungsstorungen. Die Symptome konnert
von sehr leicht bis sehr schwer sein, die Krankheit kann sowohl in der fruhen Kindheit als auch
im Alter auftreten.
Die haufigste Form ist der Typ I (Vorkomrnen
etwa 1:40.000). Die sehr viel selteneren Morbus
Gaucher-Typen II und III beinhalten zusatzlich
neurologische Symptome.
,

Die GGD wurde am 19.5.1992 gegrundet und
ist als gemeinnutziger Verein beim Amtsgericht
Lippstadt eingetragen (Finanzamt Lippstadt,
Steuer -Nr. 330 061 3386). Die GGD ist Mitglied
in der Bundesarbeitsgemeinschaft "Hilfe fiir
Behinderte" (BAGH).
Der Jahresbeitrag betragt 35,- DM jeweils fur das
erste Familienmitglied, alle weiteren Familienmitglieder 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
iiber Behandlungsmoglichkeiten,
einschliefilich Enzymersatztherapie
informiert
innerhalb ihrer M6glichkeiten die
medizinische Forschung des M.
Gaucher unterstiitzt.

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

Der Verein arbeitet mit anderen Gaucher Gesellschaften weltweit zusammen. Moglichst
einmal jahrlich findet ein 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 RUc_kseite des "go-schee briefes" finden.

Die Krankheit Morbus Gaucher (sprich: goschee) ist eine erbliche Storung des Fettstoffwechsels. Dabei liegt eine Funktionsstorung des
Enzyms Glucocerebrosidase von Infolgedessen
werden Glucocerebroside nicht abgebaut und
somit gespeichert. Glucocerebroside sind spezielle, nicht emahrungsabhangige Fettstoffe.
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Kontaktadressen

Georg Dickert, Guntramstr. 54, 79106 Freiburg i.Br., Tel. 0761-27 45 74
Martina Geskes, Hillser Str. 72, 47906 Kempen, Tel. 02152-516693
Gabriele Gill, August-Riihmeier Weg 1, 25421 Pinneberg, Tel. 04101-67661
Marion Mf, Mettenstr. 38, 45276 Essen, Tel. 0201-517738 oder 510948
Raimund Kemper, Im Grund 48, 41372 Niederkruchten, 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
Ilse Schretter, Millergasse 48/6, A-1060 Wien, Te1.0043-222-5740215
Cornelia Schulte, Eibenweg 25, 42897 Remscheid, Tel. 02191-666648 (nur far Eltern mit Gaucher
Kindern)
Alfred u. Edith Werth, Totilastr. 20, 12103 Berlin, Tel./Fax 030-752 64 35
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(Passend fur Fensterbrlefumschlag)

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 fur Lastschriften, wenn eine
Abbuchungserlaubnis erteilt wurde, die Bankverbindung oder Kontonummer
sich aber geandert hat. Beides kostet uns unnOtige Gebtihren.
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:
Kontonummer:

BLZ:

Andere Anderungen oder Mitteilungen:

Unterschrift•
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(Passend fur 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 urn folgende Angaben:
Ich habe M. Gaucher, festgestellt im Jahr 19___. Ich bin /nicht/ damit einverstanden,
da13 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.
Verwandter_ _, Freund
eines Betroffenen.
Ich/Wir bin/sind Eltern
Ich bin im (med. Bereich) tatig als:

Unterschrift/
DatumEin7iirsermachtigung
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. (Ban kverbindung der GGD: Commerzbank Lippstadt, Konto
82 57 222, BLZ. 472 400 47)
Name

Vorname

Bankverbindung

Betrag
nto

Nr.

Bankleitzahl
Tatum

Unterschrift
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren bitte vom Erziehungsberechtigten unterschreiben lassen.
6/1221998RU
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Impressum
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LGaucher Gesellschaft Deutschland e. V.

GGD: Ursula Rudat
An der Ausschacht 9
59556 Lippstadt

Genzyme: Dr. Olaf Bartsch
Frankenstr. 4
63762 Grolgostheim

Kopie oder Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung der GGD

