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Aus der Redaktion
Liebe Leserin, lieber Leser
wenn Sie Presseartikel zum Thema „M.
Gaucher" finden, z.13. in Ihren regionalen
Presseorganen, wiirden wir uns sehr freuen,
wenn Sie uns eine gute Kopie mit Angabe des
Erscheinungsortes und Datums zur Veroffentlichung zuschicken wtirden. Wir sind auch
daran interessiert, von Ihnen, unseren Lesern,
eigene Fotos, Biller oder Zeichnungen ftir den
"go-schee brief" zu bekommen. Aufgrund des
Copyright fur fremde Veroffentlichungen ist ein
Nachdruck fur uns immer mit zusatzlicher
Arbeit verbunden, die oft zu lange dauert und
deshaib nicht geleistet werden kann.
Die Planung und die Mitarbeit der Mitglieder
ist notwendig, besonders was die Prasenz der
GGD auf Messen und Kongressen betrifft. Fiir
Ende Januar 1999 stehen als Nachstes die
„Bielefelder Gesundheitstage" fiir uns an. Im
Mai 1999 werden wir auf den „Bad Homburger
Gesundheitstagen" vertreten sein, dafiir werden
ebenfalls Mitarbeiter gesucht. Im Marz 1999
wird die GGD erneut auf der Hurnangenetikertagung, diesmal in Erlangen — Nurnberg,
vertreten sein. Dafiir sind bereits einige Mitarbeiter gemeldet. Entgegen unseren bisherigen
Gewohnheiten sind wir seit 1998 nicht mehr auf
der Medica in Dusseldorf vertreten. Die
Messeleitung hat den Selbsthilfegruppen fiber
mehrere Jahre kontinuierlich immer ungtinstigere Platze zugewiesen. Damit wurde zwar die
Attraktivitat unserer Platze vermindert, nicht
aber unser Kostenbeitrag: Wir sollten wie bisher
eine Pauschale von rund 560 DM bezahlen. Auf
anderen, vorwiegend regionalen Verbrauchermessen (s.o.) mit Schwerpunkt Gesundheit sind

Selbsthilfegruppen hochwillkommen und
nahezu kostenlos vertreten.
Wir planen in diesem Jahr erstrnalig, auf der
REHA in Dusseldorf, die nur alle 2 Jahre stattfindet, zusammen mit anderen Verbanden unter
dem Dach der BAG H vertreten zu sein. Wenn
sich dafiir noch einige Mitarbeiter finden
wiirden, dann ware die wichtigste Voraussetzung schon gegeben.
Auch nach der Fragebogenauswertung haben
sich leider keine neuen Mitarbeiter fiir Messen
und Kongresse gefunden. Miiglicherweise
miissen wir diesen Arbeitsbereich noch mehr
einschranken. Da auch die Spenden zurtickgegangen sind, miissen wir uns jede Ausgabe
gut tiberlegen. Demgegentiber steht die Tatsache, daig gute und vielfaltige Kontakte immer
wichtiger werden and unsere Arbeit nur auf
breiter Basis, mit Hilfe der Medien wie auch
personlicher Messeprasenz, gut durchzuftihren
ist.
Was halten Sie von einer - in jeden "go-schee
brief" lose eingelegten - Fragekarte zu diesem
Thema, die man bei Bedarf nur noch au szuftillen
und abzuschicken braucht?
Das Anmeldeformular fiir die Jahrestagung
1999, die wieder in Freudenberg stattfindet, ist
bereits in diesem Heft abgedruckt. Bitte machen
Sie so fruhzeitig wie moglich davon Gebrauch,
es erleichtert die Planung sehr.
Wir wiinschen Ihnen ein frohes und gesundes
Neues Jahr 1999 und uns von Ihnen noch mehr
Leserbriefe als bisher. Viel Freude beim. Lesen
dieser Ausgabe.
Ihr Redaktionsteam

Ursula Rudat

Olaf Bartsch
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Anke Hermann-Labeit

Mir geht's gut, aber in drei Wochen
bekomme ich eine neue Haft&
von: Dagmar Burger, Velbert-Langenberg

Am 18.11.1963 bin ich in Essen geboren and in
Langenberg, einer kleinen Stadt zwischen Essen and Wuppertal, aufgewachsen. Ich habe vier
altere Geschwister, drei von ihnen haben ebenfalls Gaucher, nur meine Schwester Petra ist
lediglieh Ubertragerin.
Ich arbeite als Verwaltungsfachangestellte bei
der Rentenversicherungsabteilung der Stadt
Velbert und wohne mit meinem Lebensgefahrten Hendrik zusammen.
Da ich die Erfahrungsberichte der anderen
Betroffenen im "go-schee brief' immer zuerst
and am liebsten Iese, mochte ich im folgenden
schildern, wie die Krankheit bei mir bisher
verlief:
Wahrend meiner gesamten Kindheit hatte ich
immer wieder schubweise auftretende starke
Schmerzen in der Leiste und in den Beinen. Sie
traten vor allem auf, wenn ich gefallen war, aber
auch ohne ersichtlichen Grund. Sie wurden
relativ schnell sehr stark, waren oft verbunden
mit Fieber und gingen sehr langsam und nur
mit grogtmoglicher Schonung wieder zuriick.
Bei den ersten 3-4 Malen wurde ich direkt fur
mehrere Wochen zur Beobachtung in das
stadtische KIinikum_ Wuppertal-Barmen
eingewiesen. Es wurden -zig Untersuchungen
durchgefiihrt, jedoch ohne den Grund der
Schrnerzen zu finden. Sie liegen nach einiger
Zeit von selbst nach, und aus diesem Grund
lehnten meine Eltern weitere Klinikaufenthalte
ab. Augerdem hatte ich oft Nasenbluten and
einen grippalen Infekt nach dem anderen, von
denen die meisten .rnich einige Tage aus dem
Verkehr zogen. Die Arzte stellten zwar schlechte
Blutwerte, Eisenmangel u.d. fest, fanden aber
keine Erklarung dafiir.
Meine Schwester Christa hatte in der Kindheit
ahnliche Symptome, deren Ursache sich nicht
finden Heil Da man bei ihr anlaglich einer
Azubi-Untersuchung zur Krankenschwester
eine geschwollene Milz and erheblich zu wenig
Thrombozyten feststellte, entfernte man ihr 1969

die Milz. Das Organ wog 1050 g
und wurde vom
Pathologischen
Institut in Wuppertal untersucht, und es
wurde die Diagnose Morbus
Gaucher gestellt. 1973 wurde mir im Klinikum
Wuppertal-Barmen ebenfalls die 430 g schwere
Milz entfernt. Diese MiIz wurde zur histologischen Untersuchung zur Uniklinik Kiel
gesandt und die Diagnose Morbus Gaucher
gestellt. Die Therapie bestand lediglich in
Schmerzmittel- und Cortisongaben, wenn
wieder Schmerzzustande auftraten.
1979 begann eM standiges Ziehen in beiden
Leisten, rechts besonders stark. Die Diagnose
lautete (diesmal): Morbus Perthes (=Hiiftkopfnekrose beiderseits). Ich wurde sofort fur 4
Wochen in die Orthopadische Klinik Volmarstein eingewiesen, die „Therapie" bestand darin,
dag ich liegend Gewichte an beide Beine
gehangt bekam, urn den Gelenkspalt zwischen
Hiiftkopf und Pfanne zu vergrogern. Ich durfte
iiberhaupt nicht aufstehen, nicht einmal zur
Toilette gehen. Nach 4 Wochen war keinerlei
Erfolg festzustellen!
Im selben Jahr wurde vom Diabetes-Forschungsinstitut in Diisseldorf eine Untersuchung meiner gesamten Familie beziiglich des
Morbus Gaucher durchgefiihrt. Prof. Griineklee
vom Diisseldorfer Institut bezweifelte zu
diesem Zeitpunkt, clag die Hiiftkopfnekrose in
direktem Zusammenhang mit M. Gaucher
stehe.
Bei dieser Untersuchung wurden Blutproben
der ganzen Familie zu Prof. Harzer, Hirnforschungsinstitut der Uni Tiibingen, gesandt, um
das Enzym Glukozerebrosidase zu messen. Er
stellte fest, dal auger meiner Schwester Christa
und mir auch meine Schwester Uta und mein
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Bruder Michael Morbus Gaucher haben. Sie
hatten zum damaligen Zeitpunkt allerdings
noch keine deutlichen Symptome, Uta kann sich
nur an viele blaue Flecke erinnern, denen kein
Stog oder ahnliches vorausgegangen war.
Michael war immer schon sehr diinn und mate
aufpassen, dal3 er sich z.B. bei Raufereien etc.
nicht grolge blaue Flecke, Zerrungen oder
Stauchungen, usw. Nolte. Augerdem ist er sehr
infektanfallig, was er bis vor einiger Zeit noch
ausschliefglich aufs Rauchen schob.
Im Bericht des Forschungsinstitutes Diisseldorf
(1979) stand: „Eine eingehende und gezielte
medikamentose Therapie ist z. Zt. weder
moglich oder bekannt, sie ist jedoch auch nicht
notig. SoIlten uns spater Informationen zu dieser
Krankheit zugehen, werden wir sie Ihnen
zukommen lassen" - Wir horten nie wieder
etwas von dort!
Durch die Empfehlung meines damaligen
behandelnden Orthopaden wurde 1980 von
Prof. Eichler in der Orthopadischen Klinik in
Wiesbaden eine Umstellungsosteotomie*
meiner rechten Hiifte durchgeflihrt. Danach lief
ich zwei Jahre mit einem Thomassplint am
rechten Bein und an zwei Kriicken, da die
andere Hiifte auch betroffen ist und diese sich
durch die starkere Belastung sehr schnell hate

verschlechtern kiinnen. Die Schiene druckte im
Becken gegen den Tuber, bzw. wurde von diesem Knochen gehalten. Es tat sauweh! Da das
rechte Bein in der Schiene einige Zentimeter
iiber dem Boden hing, mufgte ich am linken FuB
einen ca. 5 cm hoheren Absatz tragen. Schealich, und das im Alter von 16-18 Jahren! Hatte
ich die OP nicht machen lassen, hatte mir
spatestens mit 30 Jahren der Rollstuhl gedroht.
Meine Eltern ermoglichtert es mir, das erste Jahr
nach der Operation zu Hause zu bleiben, und
so begann ich trotz dieser Einschrankungen im
August 1981 meine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Velbert.
In den folgenden Jahren hatte ich bis auf die
standigen Erkaltungen und leichte Riickenbeschwerden Rube.
1992 wurde bei einer Routineuntersuchung
durch Ultraschall eine vergroSerte Leber und in
der Milzloge eine „unklare Raumforderung"
festgestellt. Ich wurde fiir eM CT zum Radiologen geschickt, der folgende Beurteilung
abgab: „Da es sich von der Dichte her urn solides
Gewebe handelt, ist eine Extirpation dieser
Raumforderung dringend zu ernpfehlen, da es
sich urn eine Tumorbildung im Rahmen der
Grunderkrankung handeln konnte". Mein
damaliger Hausarzt tiberwies midi an Prof.
Eigler in der Uni-Klinik Essen, der nach einer
Untersuchung zu dem Sch1u1 kam, dal3 es sich
um eine neu gewachsene Milz handeln musse.
Er riet von einer OP ab.
Ende 1993 sah meine Mutter im Fernsehen einen
Bericht liber die Medica in Diisseldorf, auf der
auch Ursula Rudat und die GGD vorgestellt
warden. Ich liefg mir Infomaterial zusenden und
erhielt u.a. auch die ersten "go-schee briefe". Ich
las sie nur „happchenweise" und bedauerte die
armen Menschen, die teilweise eine Odyssee
durch Kliniken, Arztpraxen etc. erlebt hatten.
Mich betraf dies nicht, da es mir ja „gut" ging.

entlastender Schienenschellenapparat mit
Tuberaufsitz bei
Perthes Krankheit zur
Entlastung der HOkopfepiphyse

1994 bekam ich wieder verstarkt Schmerzen in
der rechten Hiifte. Ich suchte meinen Orthopaden auf; er uberlegte hin und her, meinte dann
aber, daE, urn Schmerzfreiheit zu erzielen, bei
mir nur eine Versteifung der Hiifte in Frage
kame. Fiir ein ktinstliches Hiiftgelenk war ich
angeblich noch zu jung. Ich glaube heute, dafg
er seine Hilflosigkeit nur nicht zugehen wollte.
Schmerzen sind relativ, die habe ich normalerweise nur, wenn ich laufe, eine Versteifung
start beim Laufen, Stehen and Liegen - und
natiirlich ganz massiv beim Sitzen. Dennoch

*Osteotomie: Durchtrennung von Knochen mit Meifiel,
bzw. Sage, um Fehlstellungen auszugleichen (Korrekturosteotomie) z.B. als Umstellungsosteotomie zur
Korrektur von Oberschenkelhalsverbiegung im Winkel von
unter 125° oder abnorm steile Aufrichtung des Oberschenkelhalses, Keilosteotonne mit En tfernung eines
Knochenkeils zur Korrektur von Fufideformitaten, u.a.
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nahm er brieflich noch einmal Kontakt mit Prof.
Eichler in Wiesbaden auf. Bei einem Besuch bei
Prof. Eichler einigten wir uns dahingehend, dad
im Friihjahr 1995 eine Druckscheibenendoprothese, also ein kiinstliches Hiiftgelenk, eingesetzt werden sollte.
Im "go-schee brief" las ich dann von einem
geplanten Regionaltreffen bei Marion Kag in
Essen. Da ich nun doch neugierig geworden
war, meldete ich mich bei Marion zu diesem
Treffen an. Ich lernte dort mehrere GaucherPatienten kennen, und Ursula Rudat neckt mich
heute noch mit meinem Ausspruch von damals:
„Mir geht's gut, in drei Wochen bekomme ich
eine neue Hiifte, aber das hat ja mit Gaucher
nichts zu tun". Sie erklarte mir daraufhin, da13
die Moglichkeit bestiinde, je nachdem wie der
Oberschenkelknochen betroffen sei, dag ein
neues Hiliftgelenk nicht richtig einwachsen und
locker bleiben konne.
Zwei Tage spater sagte ich meinen OP-Terrain
in Wiesbaden ab und machte einen Termin fiir
den 22.2.1995 bei Prof. Niederau in der Uniklinik
Dusseldorf. Dort wurden die erforderlichen
Untersuchungen durchgefiihrt und die Fnzymersatztherapie mit Ceredase beftirwortet, da u.a.
ein starker Knochenbefall festgestellt wurde.
Mein Hausarzt, Rolf Jentsch (Internist), erklarte
sich bei einem personlichen Gesprach in der
Praxis bereft, die Infusion alle 14 Tage durchzuftihren. Nur 2 Tage spater erhielt ich einen
Brief von ihm, in dem er mir mitteilte, dal er
mit der Kassenarztlichen Vereinigung
Nordrhein gesprochen habe, diese hatte ihm
folgendes gesagt: „Eine Verordnung von
Ceredase hatte eine so hohe Uberschreitung des
Arzneimittelbudgets zur Folge, da.13 wir automatisch in jedem Quartal in eine Arzneimittelpriifung gera ten warden. Innerhalb des
Priifverfahrens konne man die Verordnung von
Ceredase dann als Praxisbesonderheit geltend
machen. Erfahrungen mit ahnlich teuren
Therapien haben gezeigt, dag einige Krankenkassen in jedem Quartal Priifantrage stellen,
obwohl ihnen aus einem vorherigen Quartal die
Praxisbesonderheit, die die Budgetliberschreitung auslost, bekannt ist." Der Brief ging weiter:
„Abweichend von meiner in unserem Gesprach
gemachten Aussage mug ich Ihnen deshalb

mitteilen, dag wir eine Ceredase-Therapie in
unserer Praxis nur durchfuhren kennen, sofern
die Uniklinik das Praparat verordnet."

Abb.: Dagmar und Hendrik
Obwohl daraufhin Dr. Ehlen von der Uniklinik
Diisseldorf und auch die GGD meinem Hausarzt einen Brief schrieben, lehnte er die Behandlung ab. Mir blieb nichts anderes ubrig, als mir
einen anderen Arzt zu suchen. Ich wandte mich
an Marion Kag' Hausarztin, Frau Dr. Kohn in
Essen, und bat um Ubernahme der Behandlung
durch sie. Sie sah darin iiberhaupt kein Problem, obwohl sie schon 2 Gaucher-Patienten
behandelt. So fuhr ich also ffir die ersten 7
Infusionen ca. 25 km nach Essen. Ich sagte der
Arztin auch direkt beim ersten Mal, dag ich
vorhatte, die Infusionen nach einer gewissen
Probezeit zuhause durchzufiihren, weil ich auf
keinen Fall von den Offnungszeiten einer Praxis
abhangig sein wolle.
Ich dachte mir, wenn andere mir Blut abnehmen
und das oft blaue Flecke macht, kann ich es
selbst wohl kaum schlechter machen. Augerdem
habe ich schon immer gute Venen gehabt, die
man gut sieht und die nicht wegrollen. Die
Arztin unterstiitzte dieses Bestreben von Anfang
an voll. Sie ist selbst ein zupackender Typ:
Sinngema1 sagte sie, das fande sie gut, und ich
konnte dann ja gleich mit dem Lernen anfangen
und mir "das Zeug im Labor anmischen". Mit
ihrer Anleitung und ureter ihrer Aufsicht babe
ich mir dann anschliegend auch die 1. Nadel
gesetzt. Das klappte so gut, dag ich es bereits
beim achten Mal zu Hause versuchte. Bei den
ersten Malen war ich natiirlich etwas nervos,
aber das legte sich sehr schnell. Far mich war
schon zum Zeitpunkt der Beffirwortung von
Ceredase durch die Uniklinik Dusseldorf klar,
clag ich es so schnell wie moglich selber machen
wollte, um so unabhangig wie moglich zu sein.
Meistens richten wir es jetzt so ein, dag wir die
Infusion am Sonntagabend nach dem Abendessen machen. Hendrik mischt die Infusion an,

* An dieser Rene mo ch ten wir nochmals darauf hinweisen,
daB die GGD ein Formular "Vorsorgliche Meldung"
entwickelt hat, das der Arzt zu Beginn der Enzymersatztherapie mit Ceredase/Cerezyme an die zustandige
KV schicken sollte. Theses Formular stellen wir auf
Anforderung gerne kostenlos zur Verfiigung.
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ich lege mir den Butterfly, und er klebt die Nadel
fest, zieht sie am Ende auch wieder heraus. Falls
doch mal etwas schief geht, so konnte ich am
Montag mit der fertigen Losung noch in eine
Arztpraxis gehen, da die angemischte Losung
gekiihlt maximal 18 Stunden haltbar 1st.
Wahrend der Infusion lesen wir oder sehen uns
einen schonen Film im Fernsehen an.
Ich werde nun schon seit Juli 1995 behandelt.
Die Blutwerte haben sich positiv verandert:
Der Hb-Wert stieg von 11.5 auf 13.3,
die Thrombozyten von 152.000 auf 346.000,
die saure Phosphatase sank von 6 auf 3.2,
das Ferritin sank von 77 auf 38.

oder weniger regelmagig zur Krankengymnastik und mache augerdem seit 2 Jahren 1-2mal
wochentlich in einem ambulanten Rehazentrum
Muskelaufbautraining. Ich merke sofort, wenn
ich dies mal 3-4 Wochen ausfallen lasse (z.B.
Urlaub), dann werden die Riickenbeschwerden
starker, und ich kann keine Treppe steigen, ohne
Hiiftbeschwerden zu haben.
Bevor ich mich zur Therapie entschlog, habe ich
mir viele Gedanken gemacht. Ich wollte nicht
von einem Medikament abhangig sein, und
dann auch noch lebenslang, weil ich eigentlich
eine „Medikarnentengegnerin" bin. Augerdem
hatte ich auch Angst vor Nebenwirkungen.
Heute sehe ich das etwas anders, und denke,
dag es allerhochste Zeit fiir mich war, mit der
Enzymersatztherapie zu beginnen. Nebenwirkungen sind bei mir nicht aufgetreten.
Ich bin nicht nur froh, dag meine Eltern damals
wenig Erfolg versprechende Krankenhausaufenthalte, die oft nur zur Beobachtung sein
sollten, ablehnten, sondern ich bin ihnen sehr
dankbar daftir, dag sie auch weder Kosten noch
Milhen scheuten, wichtige Behandlungen an
entfernten Orten z.B. die OP in Wiesbaden,
vornehmen zu lassen.
Augerdem mochte ich Hendrik fiir seine Geduld
und sein Verstandnis danken.
Im nachsten Jahr mochte ich mir links ein kunstliches Hilftgelenk einsetzen lassen, weil die
Bewegungsfahigkeit so eingeschrankt ist, dag
es mir mittlerweile schwerfallt, Strtimpfe oder
Schniirschuhe anzuziehen. Im Juli '99 werde ich
dann bereits 4 Jahre lang mit 60 Finheiten pro
Kilogramm Korpergewicht behandelt, so daI3
ich davon ausgehen kann, dag die Operation
positiv verlaufen wird. Durch die lange Therapiedauer ist die Gefahr des nicht richtigen Finwachsens fiir das Hiiftgelenk relativ gering.
In Zukunft hoffe und erwarte ich, so selbstandig
und unabhangig sein zu konnen wie bisher.

Die Leber und die nachgewachsene Milz
wurden kleiner. Nach einigen Monaten nahmen
die extremen Zustande der Miidigkeit ab, ich
fiihle mich insgesamt belastbarer. Die Infekte
verringerten sich ebenfalls nach einigen Monaten, und der Verlauf ist relativ leicht, verglichen
mit der Zeit ohne Behandlung, so dag ich in der
Lage bin, damit zu arbeiten. Das konnte ich mir
frnher iiberhaupt nicht vorstellen, obwohl es mir
schwer fait, das genau anzugeben, dean man
vergi1t ja auch vieles, was unangenehm war:
Meine Kollegin meinte letztens, ich hatte friiher
viel ofter fiber Miidigkeit tagsiiber geklagt.
Durch die grippalen Infekte fiel ich regelmagig
34 x im Jahr mindestens fiir eine Woche aus und
habe mehrere Tage richtig krank im Bett gelegen.
Heute dagegen ist es so, dag ich mir manchmal
eine Woche Auszeit wiinsche, doch ich fehle
nicht einmal wegen Spannungs-Kopfschmerzen, die mich seit einiger Zeit oft plagen und
wenn, dann selten langer als 1-2 Tage.
Mit den Schmerzen im Riicken und in der Fhifte
geht es mal auf, mal ab. Ich gehe seit 1979 mehr

Ich bin sehr daran interessiert, die Hilft-OPErfahrungen anderer Gaucher-Betroffener zu
erfahren, egal ob jemand schon eine neue Hllfte
hat oder sich noch einsetzen lassen will.
Vielleicht ist es auch moglich, innerhalb der
GGD einen Arbeitskreis Hiiftgelenksersatz zu
beginnen. Bitte sprechen Sie mich an, Tel. + Fax:
02052-80862 oder schreiben Sie mir: Weststr. 26,
42555 Velbert.
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Die Krankheit hat mich wie ein Blitz
getroffen!
von: Walter Heckel, Kirn

Ich wurde am 12.11.1953 in Angren (UDSSR)
„gesund" geboren. Mein Bruder Alexander
wurde am 22.6.1956 geboren. Als Kinder waren
wir sehr lebhaft, jedoch waren wir kleiner und
magerer als gleichaltrige Kinder.
Als mein Bruder 8 Jahre alt war, bekam er eine
Gelbsucht, vielleicht war das auch schon der
„Beginn" der Gaucher Krankheit. Nach 4 Wochen Krankenhausaufenthalt wurde er entlassen, doch die Blutwerte blieben schlecht, und
er hatte auch oft Nasenbluten. Meine Eltern
haben bei verschiedenen Arzten mehrfach
versucht, Hilfe zu finden, damals war jedoch
nichts fiber eine solche seltene Krankheit
bekannt, und die dortigen arztlichen Kenntnisse
waren mit denen der Deutschen nicht zu
vergleichen.
Als erste Diagnose wurde 1965 bei mir, genau
wie schon 1956 bei meinem Bruder, „Leberzirrhose mit vergrogerter Milz" festgestellt.
Damals ging es mir noch relativ gut.
Nach Abschlug der Schule begann ich eine
Lehre als Autoschlosser. Diese Arbeit hat mir
sehr viel Spag gemacht. Tagstiber habe ich
gearbeitet und zusatzlich abends noch die LKWKraftfahrschule besucht. Nachdem ich 1975 den
LKW-Fiihrerschein bekam, durfte ich auch
sofort in der bisherigen Firma einen LKW
fahren. Mein zuvor erlernter Beruf war die notwendige Voraussetzung fur den LKWFiihrerschein und die Arbeit als Kraftfahrer.
Auch diese Arbeit hat mir ebenfalls sehr viel
Freude gemacht.
Oft kriegte ich aus heiterem Himmel in der
Hiifte Knochenschmerzen, die etwa 1-2 Wochen
anhielten. Nach einem halben Jahr waren die
Schmerzen noch schlimmer, so dal ich wochenlang nicht gehen konnte. Die einzige Behandlung waren ausreichend Schmerztabletten. Aber
mein Chef war sehr unzufrieden mit mir, weil
ich so oft krank war.
Im Jahr 1977 bekam ich den ersten schweren
epileptischen Anfall. Meine Familie war sehr
erschrocken, und alle dachten, ich miigte
sterben. Ich kam sofort ins Krankenhaus, und
nach einem Monat voller Untersuchungen und

Beobachtungen wurde ich sogar in die
Spezialklinik nach Moskau iiberwiesen.
Die Krankheit mit dem ersten epileptischen
Anfall hat mich wie ein Blitz getroffen! Das
verstarkte sich noch durch die nachfolgende Zeit
irn Krankenhaus, die ganzen Untersuchungen
und der zur „Leberzirrhose" zusatzlich festgestellten Diagnose „Epilepsie".
Die Knochenschmerzen wurden nur als
„Knochenveranderungen in der rechten Hiifte"
benannt. Mit den Röntgen-Untersuchungen hat
man keine Knochenveranderungen festgestellt,
und ich wurde auch noch verclachtigt, nur zu
simulieren. Die Behandlung bestand aus: 2x irn
Jahr Vitamin Bl, B6, B12 als Spritze, gegen die
Knochenschmerzen nur Schmerzmittel und
gegen die epileptischen Anfalle nichts. Die
Anfalle bekam ich nun fast regelmagig,
mindestens einmal im Monat. Wir wugten nicht
einmal, dag man diese Erkrankung mit Medikamenten behandeln kann.
Jetzt, mit der Epilepsie, durfte ich als Kraftfahrer
nicht mehr arbeiten und hatte plotzlich keine
Zukunft mehr! Ich war als arbeitsunfahig erklart
warden und bekam eine Rente. Ich zog mich
immer mehr von Freunden und Bekannten
zuruck und griibelte und griibelte: Warum ging
es mir so schlecht, und was war das fiir eine
Krankheit? Ich konnte es einfach nicht akzeptieren, dal sich auf einmal alles - mein ganzes
Leben - verandert hatte!
Ich habe noch 2 Geschwister, und meinem
Bruder ging es genauso schlecht wie rnir, er
hatte die gleichen Symptome! Meine 1958
geborene Schwester ist gesund.
1978 habe ich geheiratet, and 1979 kam unsere
Tochter auf die Welt. Sie ist gesund! Meine
unbewugte Angst war, dal sie diese Krankheit
erben konne.
1986 waren die Blutbefunde meines Bruders, der
in Taschkent lebte, so schlecht, dal ihn der
Hausarzt mit der Verdachtsdiagnose „Blutkrebs" in die dortige Klinik einwies. Nach der
Knochenmarkuntersuchung . wurde bei ihm
Morbus Gaucher festgestellt. Uber diese Krankheit wuften die russischen Arzte sehr wenig.
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Sie gaben ihm Bluttransfusionen, urn wenigstens das Blutbild zu verbessern. Daraufhin
haben sich aber die Milz und die Leber deutlich
vergrogert. Er hatte fast jeden Tag Nasenbluten
und noch haufiger Knochenschmerzen.
Im Oktober 1990 war der Zustand meines
Bruders sehr schlecht. Die vergragerte, etwa 3
kg schwere Milz blockierte den Darm, so dag
eine Operation notwendig war. Gleichzeitig
gaben die Arzte aber zu, dag es ein groges Risiko
fin ihn sei. Er hat die Operation am 4.10.1990
nicht iiberstanden! Fiir uns alle war es ein
Schock, und ich wugte sofort: „Ich bin der
Nachster
Am 20.2. 1991 kam ich mit meiner Familie nach
Deutschland. Wir batten nach Entspannung der
politischen Lage 3 Jahre vorher einen normalen
Ausreiseantrag gestellt. Ich hatte natiirlich auch
die Hoffnung, dag die deutschen Arzte fiber
Morbus Gaucher mehr wiigten als die
russischen Arzte.
Im Marz 1991 wurde ich das erstemal in
Deutschland im Krankenhaus in Gotschied bei
Idar-Oberstein untersucht. Der behandelnde
Arzt, Herr Dr. Woka, wax sehr besorgt urn mich
und hat sich auch personlich sehr urn mich
gekiimmert. Eines Tages hatte er die gute Nachricht fin mich, (lag es an der Uniklinik in Mainz
einen Arzt gebe, der diese Krankheit behandele.
Dr. Woka machte dort so schnell wie moglich
einen Termin, und schon im Mai 1991 wurden
dort mit mir die ersten Untersuchungen
gemacht. Es wurde uns aber auch gleich gesagt,
clag die Behandlung sehr teuer sei und bei der
Krankenkasse einzeln beantragt werden miisse.
Erst wenn dieser Antrag genehmigt ware, Milne
man mit der Behandlung beginnen.
Im Oktober des gleichen Jahres bekamen wir die
Genehmigung, und ab November 1991 begann
in Mainz die Behandlung mit Ceredase alle 2
Wochen. Schon in den ersten Wochen der
Behandlung spiirte ich eine Verbesserung, und
ich war auch nicht mehr so made.
Der Arzt war mit den Ergebnissen sehr zufrieden: Das Blutbild hatte sich verbessert, die
Milz und die Leber waren kleiner geworden.
Nach einem. Jahr Behandlung hatte ich mich gut
erholt, es ging mir so gut wie seit vielen Jahren
nicht mehr, aber die regelrnagigen epileptischen
Anfalle waren geblieben, etwa einer pro Monat.
Laut Auskunft des Arztes mugte man nach
einem Jahr einen neuen Antrag bei der Krankenkasse stellen. Die erneute Genehmigung lief
etwa 1-2 Monate auf sich warten, in dieser Zeit
wurde ich nicht behandelt.

Der Arzt hatte augerdem entschieden, dag ich
im 2. Jahr nur die Halite der bisherigen Ceredase-Dosis bekommen wiirde. Auf meine Frage
„warum" bekam ich nur die kurze Antwort „das
reicht" und „die Krankenkasse bezahlt nicht
mehr". Die Behandlung im zweiten Jahr war
nicht so erfolgreich wie im ersten Jahr, das
Blutbild hat sich etwas verschlechtert, und die
immer noch vergragerte Milz und Leber sind
nicht mehr kleiner geworden. Fiir uns war
schnell klar, dag dies mit der Halbierung der
Dosis zusammenhffig!
Im 3. Jahr schlieglich sagte mir der Arzt, dag
von ihm kein Antrag mehr an die Krankenkasse
gestellt werden wird, weil es nach seiner Meinung „nichts bringt"! Meine Frau und ich haben
ihn angebettelt, mit der Behandlung nicht aufzuhoren, aber seine Antwort war „nur, wenn das
Blutbild sich verschlechtert", claim werde er
einen neuen Antrag an die Krankenkasse stellen.
Nach einem halben Jahr ohne Behandlung hatte
sich mein Blutbild verschlechtert, ich bekam
wieder Knochenschmerzen und wurde auch
wieder sehr schneIl male, so dag meine
Hausarztin mich nach Mainz schickte, weil sie
der Meinung war, dag die Behandlung wieder
beginnen miifite. Obwohl wir den Arzt an seine
eigenen Worte erinnerten („nur wenn das
Blutbild sich verschlechtert"), bekamen wir nach
den Untersuchungen dort gesagt „das ist noch
nicht so schlimm"! Eine Behandlung konne noch
nicht wieder durchgefiihrt werden! Fiir uns
hieg das nur „es ist noch nicht schlimm genug",
oder? Wir verstanden nicht, worauf der Arzt
noch warten woIlte! Wir batten aber den Verdacht, dat es noch einen anderen Grund gab,
aber er hat es uns gegendber nicht ausgesprochen.
Und darn geschah fur uns ein Wunder:
Unerwartet bekamen wir von der Gaucher
Gesellschaft, die von mir erfahren hatte, einen
Fragebogen, den ich ausfiillte, und schon ein
paar Tage spater rief Frau Rudat bei uns an.
Dank ihrer Unterstiitzung und Vermittlung
nach Dusseldorf werde ich seit November 1994
wieder behandelt.
Ich bin gliicklich, dag ich dank Ceredase noch
lebe! Mein Blutbild hat sich sehr verbessert, und
die Knochenschmerzen haben sich erheblich
vermindert.
Ich finde die Gaucher Gesellschaft Deutschland
sehr wichtig, besonders fiir Leute, die Rat oder
Hilfe brauchen. Wir wollen uns mit unseren
Moglichkeiten dafiir einsetzen, dag die GGD
auch weiterhin so gut arbeiten kann.
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Haftoperation
Fortsetzung des Berichtes aus Heft 14
von: Ilse Schretter, Wien

- maglicherweise auch wegen der zu niedrigen
Dosierung? Korperlich ging es mir, dank meines
guten gesundheitlichen Zustandes vor der Operation, schnell wieder gut, aber seelisch nicht vielleicht well ich nicht an eine gute Zukunft
glauben konnte? Meine Familie versuchte, mir
zu helfen, und hat mich sehr gut umsorgt. Gut
war auch, daR einige Freunde von der
Selbsthilfegruppe trotz der weiten Entfernung
aus Osterreich, Deutschland und Holland bei
mir anriefen. Die konnten mich verstehen, und
das hat mir gutgetan. Jetzt kann ich wieder
einwandfrei ohne Schmerzen und ohne Angst
gehen.
Ich versuche jetzt, mit Zuversicht in die Zukunft
zu blicken. AuSerdem erhalte ich jetzt 60
Einheiten/kg Korpergewicht Cerezyme und
wei8, daL ich fiir meine Knochen alles tue, was
ich nur tun kann: Bewegungsiibungen auf dem
Boden, jeden Tag Standrad fahren, schwimmen,
vorsichtiges Sequenztraining an Gersten. Ich
hoffe jetzt, dag dieses Gelenk 'anger halten wird
als das erste und will es auch glauben.

Meine Behandlung mit Ceredase begann ca. 3
Jahre nach dem Einsatz eines kiinstlichen
Haftgelenkes. Das Gelenk hat die erhoffte Zeit
von mindestens 10 Jahren nicht iiberstanden, es
Melt nur 6 Jahre.
Als Operationstermin konnte ich den 15.5.1998
wahlen, dieser Tag soli taut Mondkalender sehr
giinstig fiir Operationen mit Implantaten sein.
Dank vorausgegangener 3-jahriger Behandlung
mit Ceredase konnte ich diesmal Eigenblutkonservert anlegen, das war vor 6 Jahren noch
nicht moglich.
Die Operation verlief sehr gut, und die implantierte Pfanne aus Titan lies sich gut einpassen.
Der Grund far diese OP war, dag das erste
Implantat zu weit in den Knochen eingesunken
war, es mugte durch ein etwas grogeres
Implantat ersetzt werden. Dieses hat, wie der
Arzt es nannte, "gut gegriffen".
Trotz der 3-jahrigen Enzymersatzbehandlung
mit Ceredase war kein Unterschied in der
Knochenharte festzustellen d.h. die Knochenstruktur hat sich nicht verandert, bzw. gebessert
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Knochenbefall beim M. Gaucher Typ I:
Radiologische und kernspintomographische Erfahrungen
von: Dr. med. Ludger W. Poll, Universitatsklinik Diisseldorf

Einleitung

Milz und Knochenmark. Die Ablagerung von Glucocerebrosid-beladenen
Makrophagen
(Gaucher-Zellen)
im Knochenmark
fiihrt zur Verdrangung des gesunden
Knochenmarks.
Durch die Gaucher-Zell-Ablagerungen und reaktives Proliferationsgewebe* kommt es insgesamt zu einem Abbau und zu einer
Zerstorung der normalen Knochenarchitektur
mit Osteopenie*, Knochendestruktionen*,
Osteosklerose*, pathologischen Frakturen*,
ischamischen Nekrosen*, subperiostalen*
Blutungen und pathologischen Knochenneubildungen am Periost*. Im Bereich der
distalen (unteren) Oberschenkelknochen kann
es zu einer Remodelierungsstbrung* des diametaphysaren* Uberganges kommen, der
sogenannten „Erlenmeyerkolbendeformitat".
Diese Deformierung besitzt nach Literaturangaben keine prognostische Wertigkeit. 80 %
der Gaucher-Patienten, die an den Diisseldorfer
Universitatskliniken untersucht wurden, zeigen
diese „Erlenmeyerkolbendeformitat" in
unterschiedlicher Auspragung.
Pathologische Frakturen treten bevorzugt im
Bereich des Oberschenkelhalses auf, konnen
jedoch an jeder anderen SteIle des menschlichen
Skelettsystems, wie z.B. der Wirbelsaule,
vorkornmen.
Die konventionellen* Rontgenaufnahmen des
Skeletts sind gut geeignet, einen Uberblick caber
die Architektur des Knochens zu erhalten. Sie
sind notwendig, wenn es darum geht,
deformierte Gelenke, wie z. B. die Hiiftgelenke,
in ihrer Form zu beurteilen, oder die Frage nach

Das Prinzip der magnetischen Kernspinresonanz wurde bereits 1946 entdeckt und zunachst
fUr naturwissenschaftliche Fragestellungen
verwendet. Seit Anfang der achtziger Jahre
stehen klinisch einsetzbare Kernspintomographen fur die Bildgebung am Patienten zur
VerfUgung. In den letzten Jahren ist ein
immenser technischer Fortschritt im Bereich der
Kernspintomographie zu verzeichnen.
Die exakten physikalischen Grundlagen der
Kernspintomographie sind nur mit Hilfe der
Quantenmechanik zu verstehen, und wiirden
den Rahmen dieses Artikels sicherlich
Uberschreiten.
Bei der Kernspintomographie befindet sich der
Patient wahrend der Untersuchung in einem
starken Magnetfeld. Durch speziell ausgesendete Impulse, sogenannte Hochfrequenzimpulse, die vergleichbar sind mit Radiowellen,
verandern die Wasserstoffatome des menschlichen Korpers kurzzeitig ihre Ordnung. Dieses
physikalische Phanomen wird letztendlich fur
die Bilddarstellung genutzt.

Pathophysiologie* des Knochenbefalls
(alle mit * gekennzeichneten Begriffe sind am Ende
des Artikels in einem Fachworterverzeichnis erldart)
Nach Literaturangaben zeigen 60-80% der
Gaucher-Patienten (Typ I) einen Befall des
Knochens. Nahezu jeder Gaucher-Patient mit
einem Knochenbefall berichtet mindestens
einmal in seinem Leben fiber Knochenschmerzen unterschiedlicher Auspragung. Die bei
vielen Patienten auftretenden Knochenschmerzen, besonders im Bereich der Hi ften und der
Beine, tragen maBgeblich zum Beschwerdebild
der Gaucher-Erkrankung bei.
Beim Morbus Gaucher kommt es durch einen
Enzymmangel der Glucocerebrosidase zur
Ablagerung von Glucocerebrosiden in Leber,
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einer moglichen Frakturgefahr des Knochens zu
beantworten. Die Sensitivitat* der konventionellen Rontgenaufnahmen zur Beurteilung
pathologischer Veranderungen des Knochenmarkes liegt jedoch nur bei 30 -40%.

Kernspintomographie
Die Kernspintomographie besitzt eine hohe
Sensitivitat bei der Diagnostik krankhafter
Veranderungen im Knochenmark. Das gesunde
Knochenmark des erwachsenen Menschen
besteht neben dem roten Knochenmark tiberwiegend aus gelbem Fettmark. Das gesunde
Knochenmark erscheint in der Kernspintomographie aufgrund des hohen Fettanteiles in
der T1- und in der T2- Wichtung* hornogen*
signalreich (hell).
Die Glucocerebrosidablagerungen im Knochenmark fiihren durch die Verdrangung des gesunden (gelben) Knochenmarks zu einer Signalabsenkung in der T1- und T2-Wichtung, d.h. der
Knochen erscheint nicht hell wie beim Gesunden, sondern dunkel.
Durch eine enge interdisziplinare Zusammenarbeit mit der Klinik fur Gastroenterologie,
Infektiologie und Hepatologie tiberschauen wir

seit 1991 mittlerweile 60 Gaucher-Patienten (Typ
I) aus der gesamten Bundesrepublik, die mit der
Kernspintomographie untersucht wurden.
Damit iiberblicken wir die grate Anzahl an
Gaucher-Patienten (Typ I) in Europa.
Die Gaucher-Patienten werden nach einem
standardisierten Untersuchungsprotokoll
untersucht. Die Untersuchungszeit betragt ca.
45 Minuten. Es wird kein Kontrastmittel
verwendet. Im Rahmen der Vorstellung in der
Gaucher-Ambulanz bei Priv.-Doz. Dr. med. S.
vom Dahl, erhalten die Patienten im Institut fiir
Diagnostische Radiologie eine Kernspintomographie beider Beine. Die Auswertung der
einzelnen Bilder erfolgt u. a. durch einen Score*,
den „Dtisseld orf-Gaucher-Score", der die Beine
in S anatomische Regionen unterteilt.
Erste Erfahrungen haben gezeigt, dag die
Oberschenkel insgesamt haufiger befallen sind
als die Unterschenkel. Die Epiphysen* der Knie
sind in der Regel ausgespart. Einen Befall der
Epiphysen sehen wir gehauft irn Rahmen eines
schweren Knochenbefalles. Das morphologische* Erscheinungsbild der Gaucher-ZellAblagerungen im Knochenmark geht auch mit
in die Bewertung des Schweregrades ein, den
wir in leicht, rnittel und schwer differenzieren.
Abb.1:
Kernspintomographie
beider Oberschenkel
im Mai 1996 nor
Einleitung der Enzymersatztherapie
mit Ceredase.
Schwerer
Knochenbefall mit
deutlich signalabgesenktem (dunklem)
Knochenmark durch
Gaucher-Zell-Ablagerungen (weft
Pfeile).
Metallartefakte im
linken Oberschenkel
durch eingebrachte
Endoprothese
(weiBes Sternchen).
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Splenektomierte Patienten (ca. 30%) zeigen
einen schwereren Knochenbefall.
Ein wesentliches klinisches und rontgenologisches Merkmal ste1lt die aseptische* Knochenkrise dar. In der Literatur finden sich syncnyme* Bezeichnungen wie „akute Knochenkrise", „acute bone crisis" oder „Pseudoosteomyelitis*".
Klinisch berichten die Gaucher-Patienten fiber
akute heftige Schmerzen in einem Skelettabschnitt, verbunden mit einer Schwellung,
Fieber und einer Erhohung der laborchemischen Entziindungsparameter.
Pathophysiologisch* kommt es durch massive
Gaucher-Zell-Ablagerungen zur Kompression*
kleinerer Venen innerhalb des Knochenrnarkes.
Der dadurch behinderte BlutabfluE fiihrt zu
einer Odembildung* innerhalb des Knochens.
Durch das Odem steigt der Druck im Knochenmark, so clag es letztendlich zur Kompression
und zum VerschluR der arteriellen Gefalge
kommt, die den Knochen mit Sauerstoff und
Nahrstoffen versorgen. Eine begleitende
Blutung in den Knochen oder unter die Knochenhaut kann ebenso auftreten. Letztendlich
kann es bei langerdauerndem VerschluS der
Gefaige zu einer Knochennekrose* kommen. Die
Abb.2:
Kernspintomographie
beider Oberschenkel
im Jul' 1998 nach 26
Monaten Enzymersatzthera pie mit 60
Einheiten Ceredase/kg/
KG. Das Knochenmark des rechten
Oberschenkeis (weif3e
Pfeile) erscheint
insgesamt signalreicher (heller) als im
Mai 1996.
Metallartefakte im
linken Oberschenkel
(weiBes Sternchen).

pathophysiologische Ursache fiir die Schmerzen
ist noch nicht genau geklart. Zum einen wird in
der einschlagigen Literatur eine subperiostale
Blutung (Blutung unter die Knochenhaut, die
sensibel innerviert* ist), und zum anderen eine
lokale Freisetzung von Entzi.indungsmediatoren* diskutiert.
Diese „akute Knochenkrise" kann man in der
Kernspintomographie gut diagnostizieren.
Dutch das Odem oder die Blutung erscheint der
Knochen in der T2-Wichtung signalreich (hell),
wahrend er in der Ti- Wichtung unverandert
signalarm erscheint. Wir sprechen hier von
einem Signalintensitatsanstieg von der T1- zur
T2-Wichtung.

Verlauf unter Enzymersatztherapie
Aus eigenen Erfahrungen und Literaturangaben
wissen wir, daig sich die Knochenveranderungen unter Enzymersatztherapie deutlich
langsamer zuriickbilden als die Veranderungen
an Leber und
Zum jetzigen Zeitpunkt iiberblicken wir 32
Gaucher-Patienten, die vor und wahrend der
Enzymersatztherapie mit Ceredase eine
kernspintomographische Verlaufskontrolle
erhielten. Der mittlere Nachbeobachtungs-

zeitraum in der Kernspintomographie liegt
derzeit bei 2 Jahren. Bei 42 %der Patienten (13
von 32) konnten wir eine Befundverbesserung
feststellen.
Kommt es unter Enzymersatztherapie zu einem
Abbau der Gaucher-Zellen im Knochenmark,
sich ein Wiederanstieg des gesunden
(gelben) Fettmarks verzeichnen. Der Knochen
erscheint dann an Stellen, an denen eine Befundverbesserung eingetreten ist, signalreicher
(heller) als in der Voruntersuchung (Abbildungen 1 + 2).
Weitere und langerfristige Verlaufskontrollen in
der Kernspintomographie sind bei unseren
Gaucher-Patienten notwendig, urn zu beurteilen, ob eine Befundverbesserung zu erheben
ist und wenn, in welchern AusmaE. Gerade bei
einem mittleren Altersdurchschnitt unserer
Patienten von 45 jahren mfissen weitere kernspintomographische Verlaufskontrollen zeigen,
ob das Stadium der fehlenden Rfickbildungsfahigkeit, d.h. letztendlich Osteosklerose* und
Osteonekrose*, erreicht ist, oder ob the Knochenveranderungen riickbildungsfahig sind und
Gaucher-Zell-Ablagerungen abgebaut werden
konnen.
Fur die bildmorphoIogische* Verlaufsdokumentation ware es optimal, wenn die erste
Kernspintomographie der unteren Extrernitaten
vor bzw. kurz nach Einleitung der Enzymersatztherapie durchgetiihrt wird, um evtl. therapieinduzierte* Veranderungen am Knochen
vollstandig zu erfassen.
An den Diisseldorfer Universitatskliniken hat
sich mittlerweile im Rahmen der GaucherAmbulanz eine beispielhafte interdisziplinare
Zusammenarbeit zwischen Gastroenterologen
und Radiologen entwickelt, so dal g letztendlich
das Ausmalg und der Schweregrad des
Knochenbefalls die Therapieempfehlung mit
beeinflussen.

Fachworterverzeichrtis
aseptisch - ohne Nachweis eines Krankheitserregers
bildmorphologisch das Erscheinungsbild
auf dem Rontgenbild
dia-metaphysar im Bereich der Wachstumsfuge
Entzfindungsmediatoren - Entziindungsiibermittler
Epiphysen -Wachstumsfugen
Fraktur - Knochenbruch
homogen - gleichformig
ischamische Nekrosen Untergang von
Knochengewebe aufgrund
mangelnder Blutversorgung
Knochendestruktionen - Knochenzerstorung
Knochennekrose Untergang von Knochengewebe
Kompression - das Zusammendriicken
konventionell herkonimlich
morphologisch - der Form, der Struktur
nach
Odembildung - Ansammlung von Gewebsflussigkeit
Osteonekrose - Knochenuntergang
Osteopenie - Abnahme an Knochengewebe
Osteosklerose - erhiihte Knochendichte
Pathophysiologie - Krankheitsentstehung
Periost Knochenhaut
prognostisch - vorhersagend
Pseudoosteomyelitis - eine Knochenmarkbzw. Knochenhautentzandung
vortauschend
reaktives Proliferationsgewebe - vermehrtes
Zellwachstum auf einen Reiz
Remodellierungsstorung - Formveranderungen des Knochens
Score - Einteilung
semiquantitativ - halb zahlenmagig erfafgbar
oder auswertbar
sensibel innerviert - in der Knochenhaut
liegen Nerven fur Schmerz,
Temperatur and Tastempfinden
Sensitivitat - Empfindlichkeit
subperiostal - unter der Knochenhaut
gelegen
synonym - gleicher Ausdruck
T1-, T2- Wichtung - unterschiedliche
Bilddarstellung
therapieinduziert - therapiebedingt

Anschrift des Verfassers:
Dr. med. Ludger Wilhelm Poll
Medizinische Einrichtungen der
Heinrich-Heine-Universitat Diisseldorf
Institut fiir Diagnostische Radiologie
(Direktor: Universitatsprof. Dr. med. U.
Modder)
Moorenstra8e S
D-40225 Diisseldorf
Telefon:
Fax:

0211-81-17752
0211-81-16145
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GGD Nachrichten
Beitragserhohung
Die Mitgliederversammlung 1998 beschla eine
Erhohung des Mindest-Mitgliedsbeitrages auf
70 DM. Bitte beachten Sie dieses bei der
LTberweisung ftir 1999. Naheres dazu finden Sie

im Protokoll der Mitgliederversammlung, das
alien Mitgliedern bereits zusammen mit dem
"go-schee brief" Nr. 14 zugeschickt wurde.

Forderung der GGD
Folgende Personen und Institutionen haben in
den letzten Monaten bis einschliefflich November 1998 die Arbeit der GGD unterstiitzt
(genannt sind Spenden ab 100 DM):

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

Eheleute Heckel, Kirn
Dina Heckel, Kirn
Heidelore Niedersteberg, Hattingen
Werner Niedersteberg, Hattingen
Gunter Rappers, Bocholt
Drs. E. u. W. Friedmann, Frankfurt
Sigrid Eggers, Rostock
Techniker Krankenkasse
Barmer Ersatzkasse
Genzyme

An dieser Stelle auch wieder die Bankverbindung der GGD:

Fundraising

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

(ein Workshop-Wochenende)

....wenn Sie mit diesem Begriff (noch) nichts
anfangen konnen, dann geht es Ihnen so wie mir
noch von 6 Monaten. Mehr gelernt habe ich in
der Zwischenzeit aus dem „Handbuch Fundraising" von Marita Heibach.
Wie uns alien ja schon seit einiger Zeit kiar ist,
miissen wir uns kurz- und langfristige
Gedanken machen, wie und womit die GGD in
Zukunft sinnvoll arbeiten kann. Dazu braucht
man leider zu allererst Geld. Genau darum geht
es: Am besten kann man „Fundraising" mit
Mittelbeschaffung iibersetzen. DafEir braucht

man nicht nur viel Phantasie, sondern auch
moglichst fundierte Kenntnisse, motivierte
Mitarbeiter und etwas Zeit.
Urn tins in theses Thema hineinzufinden, wollen
wir uns ein ganzes Wochenende in einem
eigenen Workshop zusammensetzen und
gemeinsam lernen. (Tertnin 23.-25. April, Ort:
Haus am Park, Lippstadt-Bad Waldliesborn)
Kosten entstehen Ihnen nicht! Wer macht mit?
Ein kurzer Anruf geniigt. Bitte sobald wie
moglich in der Geschaftsstelle melden,
spatestens aber 3 Wochen vor dem Termin.
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Hinweise zum Home Treatment
Liebe Patienten,
mit zunehmender Behandlungsdauer wird
sicherlich die ZahI der Patienten wachsen, die
sich zu Hause behandeln oder behandeln lassen.
Aus der Sicht der Patienten stellt sich insbesondere die Frage, wie die Gabe der Infusionen
in der Wohnung organisiert werden kann.
Verstandlicherweise stehen das Herstellen der
Infusionslosungen und das Stechen dabei im
Vordergrund. Da die Medikamente Ceredase
und Cerezyme grundsatzlich immer bei einer
Temperatur von +2 bis +8° C gelagert werden
mtissen und nur ein ordnungsgernag gelagertes
und intaktes Medikament infundiert werden
sollte, mochte ich einige wichtige Aspekte gerne
kurz erklaren. Bei Auslieferung des Medikamentes von Medical Advance an Bare Apotheke
iiberpriift Ihr Apotheker, ob die Flaschen in Ordnung sind. Ansehliefgend wird das Medikament
in der Apotheke sachgemaB gelagert. Sie brauchen sich urn diesen sehr wichtigen Aspekt also
keine Sorgen machen. Wenn Sie jedoch das
Medikament von der Apotheke fiir die Eigenbehandlung iibernehmen, miissen Sie selber fiir
die erforderliche Lagerung sorgen. Eire Haushaltsktihlschrank kann natiirlich diese Anforderungen prinzipiell erfiillen. In der Regel zeich-

nen sich die Gerate jedoch durch im Vergleich
zu Medikamentenkiihlschranken wesentlich
grogere Temperaturschwankungen aus und
sind sicherlich hei Stromausfall nicht abgesichert. Wenn es nach der Aushandigung des
Medikamentes durch den Apotheker und anschliegender Lagerung im eigenen Kiihlschrank
zu einer Beanstandung des Medikamentes
kommt, z.B. Beschadigung von Flaschen,
Lagerung auBerhalb des erforderlichen Ternperaturintervalls etc. ist eine Riicknahme und
Ersatz des Medikamentes haftungsrechtlich
nicht mehr moglich. Ich mochte Ihnen daher
empfehlen, das Medikament in der Apotheke
oder Arztpraxis lagern zu lassen und nur die
fiir eine Infusion benotigte Anzahl Flaschen,
id ealerweise moglichst kurz vor dem Herstellen
der Infusionslosung, in Empfang zu nehmen.
Falls Sie Fragen zur Lagerung von Ceredase/
Cerezyme haben, wenden Sie sich bitte jederzeit
an unser Bilro in Alzenau:
Genzyme GmbH
Rontgenstr. 4
63755 Alzenau
Tel.: 06023-9792-0

Letztes 98er Regionaltreffen in Berlin
Am 31.10.1998 fand das letzte Berliner
Regionaltreffen des Jahres 1998 statt. Nicht alle,
die angeschrieben wurden, konnten kommen.
Trotzdem waren wir noch 10 Personen, einschlieBlich Herrn Hoser von der Fa. Genzyme,
der extra angereist war. Der Eine oder Andere
hat doch immer eine Frage an ihn, die - wenn
erforderlich - auch unter vier Augen besprochen
und abgeklart werden kann.
Die meisten Teilnehmer dieses Regionaltreffens
konnten aus personlichen Griinden nicht an der
Mitgliederversammlung in Freudenberg
teilnehmen, darum bot es sich an, einen kurzen
Verlaufsbericht davon zu geben. AnschlieBend

war auch noch Zeit, fiber neue personliche
Erfahrungen und Erkenntnisse zu reden. So
wurde dieser Reformationsnachmittag zu etwas
ganz Besonderem! Allen an dieser Stelle noch
einmal herzlichen Dank.
Ich mochte noch darauf hinweisen, dA es
Besitzern eines PC-Online-Anschlusses moglich
ist, eine von Herrn Hoser erstellte Hornepage
zu besuchen. Die Adresse ist:
Http: / /www. Genzyme.de

Berlin, 8.11.1998
Alfred Werth
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Der miindige Patient
Auf der letzten Jahrestagung der GGD in Freudenberg vom 25. — 27.9.1998 war "Das
Patiententestament" ein wichtiges Thema. Der Vorstand der GGD ist der Ansicht, dal;
verschiedene Informationen und Meinungen zu diesem Thema Voraussetzung fiir die eigene
Meinungsbildung sind. Im folgenden sind zwei Artikel dazu abgedruckt, die zwei
unterschiedliche Positionen beleuchten. Wir mochten alien Lesern des "go-schee briefes" diese
Informationen zuganglich machen.

Das Patiententestament - was ist es und wozu niitzt es?
von: Dr. phil. Volker van der Locht

Angebote in Sachen Selbstbestimmung far Patienten oder Patientinnen gibt es viele. Arzte
und Juristen sprechen von Patientenautonomie, von der Wiirde des Patienten. Sie reden von
einem wurdigen Tod, der mittels Patientenverfiigung vorher festgelegt werden soil.
Organisationen wie die „Deutsche Gesellschaft fur Humanes Sterben" oder der „Humanistische
Verband Deutschlands" - Befiirworter von Patientenverfiigungen - kleiden sich in den
fortschrittlichen Mantel der Kritik an der Apparatemedizin, da die Maschinen das Leiden eines
Kranken angeblich und teils tatsachlich verlangern. In ahnlicher Weise argumentieren selbst
einzelne Gruppen der Hospizbewegung, die urspriinglich aus der Kritik an dem
entmenschlichten Sterben Todkranker in den Grogkliniken hervorgegangen sind und eine
menschliche Sterbebegleitung in den Hospizen anbieten.
Also, was ist einzuwenden gegen Patientenverftigungen, die doch viele berechtigte Kritikpunkte am Gesundheitswesen aufgreifen und
Losungen im Sinne der Kranken versprechen.
Im folgenden werden zunachst einige positiv
scheinende Begriffe beleuchtet, die im Kontext
der Diskussionen urn Patientenverftigungen
immer wieder auftauchen. Es handelt sich urn
die Begriffe der Leidvermeidung oder Patientenautonomie. Daran anschlieBend werden, jenseits
individueller Wiinsche der PatientInnen gesellschaftspolitische Interessen der Arzte und die
der Okonomie beleuchtet, um zu einer Einschatzung fiber die politische Bedeutung von
Vorsorgevollmachten am Ende des Lebens zu
gelangen.

Leidvermeidung
In alien Patiententestamenten werden unterschiedliche Szenarien entwickelt, in denen der
potentielle Patient entscheiden soil, wie er im
Falle dieser oder jener Krankheit behandelt
werden will, und ab wann eine medizinische
Behandlung abgebrochen werden soli. In einem
umfangreichen Fragebogen der Hospizbewegung MUnster vom Mai 1998 sollen Menschen

fiir unterschiedlichste Krankheitsfalle wie etwa
Krebs oder Hirnschaden Vorsorgevollmachten
erteilen, urn dem Arzt/der Arztin Handlungssicherheit fiber die Fortsetzung oder den
Abbruch medizinischer Behandlung zu gegen.
Die „Werteanalyse" (Originalton des
Fragebogens) caber eine Krankheit wird mit
einem Fallbeispiel eingeleitet. Danach folgen
Fragen im „multiple choice-Verfahren", nach
denen angekreurt werden kann, in welchen
Fallen gesundheitlicher Einschrankung der Arzt
weiter behandeln oder die Behandlung abbrechen soil. Zur Illustration sei exemplarisch
die Analyse bei plotzlichem Hirnschaden zitiert:
„Frau D., 55 Jahre alt, bricht im Biro bewugtlos
zusammen. Im Krankenhaus wird ein Schlaganfall festgestellt, vermutlich die Folge eines seit
Jahren bestehenden und nicht konsequent
behandelten Bluthochdrucks. Die ausgedehnte
Hirnblutung kann ohne das Risiko zusatzlicher
Hirnschadigung nicht opera tiv beseitigt werden, kann aber 'fiber eine langere Zeit hin ganz
oder teilweise abgebaut werden. In diesern
Krankheitsstadium ist nicht mit Sicherheit vorauszusagen, welche Dauerscha den zuriickbleiben werden. Diese konnen von einer leichten
bis zu einer volligen Lahmung reichen und /
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oder den Verlust des Sprach- und Wahrnehmungs-, Erkennungs- und Denkvermogens
einschliegen."
Nach diesem Beispiel folgt die Frage, welche
Dauerschaden auf Dauer akzeptiert warden. Bei
diesen Fragen kann man mehrere Rubriken
ankreuzen: leichte Lahmung eines Armes und/
oder Beines, halbseitige Lahmung mit der
Gefahr, ein Pflegefall zu werden, Verlust des
Sprachvermogens, Verlust des Denkvermagens,
Verlust der Erinnerungsfahigkeit, Verwirrtheit.
Bei einer zweiten Frage wird erkundet, welche
Dauerschaden so schwerwiegend waren, dag
man nicht mehr weiterleben wolle. Neben den
unter der ersten Frage genannten Rubriken
finden sich bier auch die Kategorien „Koma"
und „Wachkoma", die ein Weiterleben nicht
sinnvoll erscheinen lassen.
Was bedeuten Fragen nach bestimmten Einschrankungen oder Behinderungen wie die
Behandlung oder Nichtbehandlung einer
„halbseitigen Lahmung mit der Gefahr, ein
Pflegefall zu werden"? Ich bin halbseitig

gelahmt, und es hat sich fur mich niemals die
Alternative gestent, aufgrund dieser
Behinderung nicht mehr weiterleben zu
wollen.
Verstandlich werden diese Fragen nur aus der
Sicht derer, die gesundheitlich nicht eingeschrankt sind und es als Katastrophe empfinden, durch Krankheit oder Unf all den bisherigen Erwartungen nicht mehr gerecht zu werden.
Denn die Wertung nach Akzeptanz oder Nichtakzeptanz orientiert sich an den Magstaben der
modernen Gesellschaft, an Leistungsfahigkeit,
Fitneg, Kommunikationsfahigkeit.
Dennoch gibt es den Menschen, der Leid
empfindet. Welchen Umgang massert wir mit
diesem Menschen pflegen, urn der „Warde" des
Patienten gerecht zu werden? 1st die Sterbehilfe
eine angemessene Antwort? Vor mehr als zelm
Jahren trat der Arzt und Medizinkritiker Julius
Hackethal zum ersten Mal mit einem Fall von
Beihilfe zum Suizid in die Offentlichkeit. Die
Frau, der Hackethal die todliche Dosis verabreichte, hatte Gesichtskrebs, und ihr Sterbehilfewunsch resultierte aus der Scharr, mit ihrem
„entstellten" Gesicht in die Offentlichkeit zu
gehen. Hackethals Konsequenz war nicht die
Kritik an den Leid verursachenden Bedingungen eines offentlichen Auftretens der Kranken.
So ware zum Beispiel im Kontext gangiger
Schenheitsideale eine Kritik des Ekelempfindens beim Anblick eines „verunstalteten"
Gesichts moglich gewesen. Stattdessen war

seine Konsequenz die Tatung der Leidenden.
Mir sind mehre Falle von Behinderten bekannt,
die Sterbehilfe wanschten. Ursache in diesen
Fallen: Unertraglichkeit der Heimsituation. Dies
faint zu zwei weiteren Fragestellungen, die bei
den Patiententestamenten diskutiert werden
miissen - die Frage der Selbstbestimmung und
die Frage der Okonomie.

Patiententestamente und Autonomie
Die Beihilfe zum Suizid bei der krebskranken
Frau zeigt, in welchem Mage gesellschaftliche
Vorstellungen den Wunsch nach Sterbehilfe
beeinflussen. Dieser Sachverhalt fahrt das Argument, die Patientenautonomie und die Selbstentscheidung fiber den eigenen Tod zu starken,
ad absurdum. Tatsachlich geht es bei dieser Art
der SeIbstbestimmung nicht urn eine Autonomie, die unabhangig von den Institutionen des
Gesundheitswesens ist. Vielmehr wird im
Rahmen des Procedere medizinischer Handlungen ein Entscheidungsspielraum fur den Patien ten und die Patientin eroffnet, der lediglich
dazu dient, die Rechtssicherheit arztlicher
Entscheidungen am Ende des Lebens zu
starken.
Deutlich wird dieser Sachverhalt bereits in der
Struktur der Patientenverfiigungen selbst. Die
Fragestellungen der hier zitiertenVerfagung der
Hospizgruppe Miinster basiert auf Standardangsten Nicht-Kranker und Nicht-Behinderter,
und sie produzieren umgekehrt Standardantworten in der Art: „Lieber mochte ich sterben
als so leben!" Verschwiegen wird von den Befiirwortern der Patiententestamente, dag es Erfahrungsberichte aus dem Klinikalltag gibt, daf im
Falle des Eintritts eines angeblich unwurdigen
Krankheits- oder Pflegezustands fast immer
eine (Weiter)-Behandlung gewunscht wird,
solange noch eine Spur von Hoffnung besteht,
selbst wenn diese noch so gering ist. 1st es also
notwendig, die eine Perspektive - Sorge urn die
Wiirde - als falsch, die andere - Furcht vor dem
Ende - als richtig zu bezeichnen? Ist es notwendig, beide zu objektivieren? Nein. Auch
kommt mit den Mod ellen von Behandlungsabbruch als bloge Ja/Nein-Entscheidung die
Frage von weiteren Behandlungsalternativen
bereits nicht mehr vor.
Das Autonomieangebot ist eine Mogelpackung,
erreicht wird durch Patientenverfagungen nur
eines: Eine Grauzone wird verrechtlicht, in die
Vielfalt alltaglicher Sterbegeschichten sollen
Fallmusterdenken Einzug halten. Das allzu
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individuelle Sterben wird zur Pakethisung
geschniirt, was im Inneren der Institutionen die
Planting, die Entscheidungen, die Verteilung der
Verantwortung und die Kalkulation der Kosten
erleichtert.

Sterbekalkulationen
Vergegenwartigt man sich die oben erwahnte
Unvertraglichkeit einer Heirrisituation, die den
Wunsch nach Sterbehilfe nahelegt, dann wird
deutlich, welche augeren Bedingungen einen
Menschen dazu zwingen, aus dem Leben zu
scheiden. Bedingungen, die in der offentlichen
Diskussion urn Patiententestamente normalerweise nicht thematisiert werden. Also wovon ist
nicht die Rede? Vom schlechten Personalschhissel in Kliniken, Alten- und Behindertenheimen, von mangelnder Ausbildung im
Umgang mit Schwerstbehinderten, Schwerstkranken und Sterbenden, von der schlichten
Unmoglichkeit, im Alltag der verschiedenen
Einrichtungen den Bediirfnissen einzelner
Patienten nachzukommen, Beistand zu leisten.
Statt dessen werden Lebens- und Sterbekalkiile
errechnet. Sie sollen die sag. knappen Ressourcen im Gesundheitswesen effektiv verteilen.
Apache III und SAPS heigen zwei Cornputerprogramme, die fur diese Zwecke eingesetzt werden. Apache III beispielsweise zeigt auf
der Datenbasis von 17.440 „Profilen" von
Intensivpatienten mit Ergebnissen physiologischer Messungen, klinischer Bewertungen
und aufgezeichneter Krankheitsverlaufe an, wie
hoch das statistische „Risiko" Kranker ist, wahrend der Intensivbehandlung zu sterben.
Das urspriinglich zur „Objektivierung des
Schweregrads kritischer Kranker" entwickelte
Prognosesystem wurde ausgebaut. Man erkannte, „dag der Schweregrad ... mit der Prognose
verbunden ist, und konnte dann das Letalitatsrisiko mit einer Wahrscheinlichkeitszahl
belegen" erklarte Prof. Schuster, Chefarzt des
Stadtischen Krankenhauses in Hildesheim und
Anwender des SAPS-Programms. Er erlautert
auch die dritte Anwendungsoption: „Das
ethische Problem ist, dag der Arzt die ihm vorgegebenen - d.h. die nicht von ihm gewahlten Ressourcen im Sinne seiner Patienten gerecht
verteilen mug, das heigt, so verteilen, dafg
diejenigen, die den groEten Nutzen ziehen, diese
Ressourcen erhalten. ... Die Ressourcen sind
tatsachlich begrenzt. ... Der Arzt mug also immer
entscheiden - auch dariiber, welche Patienten
leben, welche sterben clUrfen Wie ich arztliche

Hilfe verstehe, dann bedeutet das, dag der Arzt
als Teil dieser Gesellschaft die ftir diese Aufgaben der Gesellschaft verfiigbaren Ressourcen
nutzt im Sinne seiner Patienten. ... Es wird aber
auch der Punkt kommen, wo dann Entscheidungen zugunsten des einen und zum Verzicht
des anderen Patienten zu fallen sind...."
Was heigt das? Offentlich propagieren die Arzte,
dag vorhandene Apparaturen unterschiedslos
und jederzeit alien Patienten zur Verfilgung
stehen. Tatsachlich aber wird unter der
politischen Leitlinie der Kostendampfung im
Gesundheitswesen eine Bewertung menschlichen Lebens vollzogen, bei der die Fixeren tiberleben chirfen and die Schwacheren sterben
miissen.
Sicher gilt hier der Einwand, daE auch bei einer
grundsatzlich anderen Medizin - wie immer
diese auch aussehen mag Entscheidungen fur
einen Behandlungsabbruch gemacht werden
mtissen. Dies war auch schon in frilheren Zeiten
der Fall. Bisher war es jedoch eine Situation, in
der der Arzt konkret im Einzelfall entscheiden
mulgte, ab wann eine medizinische Handlung
nicht mehr sinnvoll ist. Nun aber wollen die
Arzte eine verbindliche Regelung mit festen
Kategorien, die ihnen Rechtssicherheit bietet.
Hierzu dienen auch arztliche Standesrichtlinien,
wie in bestimmten Fallen schwerer Krankheit
oder Behinderung zu verfahren ist. Die Bundesarztekammer hat am 11. September 1998 eine
Richtlinie zur Sterbebegleitung* verabschiedet.

Die Richtlinie der Bundesarztekammer zur
Sterbebegleitung
Die nun verabschiedete Richtlinie ist nicht die
erste der deutschen Arzteschaft. 1993 wurden
die „Richtlinien fur die Sterbehilfe" von 1979
aktualisiert. Unter dem neuen Titel „Richtlinien
fiir die arztliche Sterbebegleitung" waren sie
gleichwohl nicht von Dauer. 1996 wurde eine
Neufassung beschlossen, die bereits 1997 unter
dem Titel „Richtlinien zur drztlichen

Sterbebegleitung und Grenzen der zumutbaren
Behandlung" revidiert wurde.
Konkret geht es urn die Aufgaben, Pflichten,
Rechte und den , Entscheidungsspielraurn von
Arztinnen und Arzten im Bereich des Sterbens.
Die Richtlinie legt neu fest, was mit welcher
Begriindung medizinisch geboten und mit

* ist im Internet unter „Bundesarztekammer.de" oder ffir
unsere Mitglieder als Kopie bei der GGD erhaltlich
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Menschen zu tun erlaubt ist. Sie schafft erstmals,
jenseits des Umgangs mit einem "von sich aus
Sterben", eM offizielles „Behandeln" zum Tod.
Zwar wird in der Richtlinie nicht explizit von
Sterbehilfe oder gar Euthanasie gesprochen,
doch in der Begriffsbildung der „Behandlungsbegrenzung" werden Bekenntnisse gegen die
Totung bestimmter Krankengruppen zu bloRen
Lippenbekenntnissen. Denn mit dieser Richtlinie wird eine neue Logik des arztlichen
Zugriffs auf PatientInnen moglich. Man geht
nicht nur fiber den Gedanken der Sterbebegleitung, man geht auch fiber das bloRe
Sterbenlassen hinaus. Man ffigt die Begrenzung
des Behandelns als eine aktive „MaRnahme"
dem Repertoire arztlich gebotener Taten hinzu
und legt daffir regulare Voraussetzungen fest.
Damit kann der Tod quasi therapeutisch
gerechtfertigt werden. Es scheint nur noch urn
Entscheidungen, nicht mehr urn todliche
Handlungen oder Mien durch Unterlassen zu
gehen.
Welche Kranken sind nach der Richtlinie betroffen? Die Richtlinie unterscheidet nicht nur
„Sterbende", sondern auch "vor der Finalphase
heilbar und unheilbar erkrankte Menschen".
Obwohl sich diese Menschen noch nicht im
Sterben befinden, kann sich far sie „die Frage
nach einem Verzicht auf MaBnahmen" stellen.
Die Richtlinie spricht ausdriicklich von einer
„Anderung des Therapieziels". Voraussetzung
dafiir ist eine wertende Einschatzung mit dem
Ergebnis, dag „die Aufnahme einer lebensverlangernden MaBnahme oder ihre Fortfiihrung keine Hilfe fiir den Patienten darstellt,
sondern ihn unvertretbar belastet". Darfiber
hinaus werden „Neugeborene mit schwersten
kongenitalen Fehlbildungen" einbezogen, die
nur dank des fortdauernden Einsatzes
augergewohnlicher technischer Hilfsmittel am
Leben gehalten werden konnen.
„Kongenital" heiEt angeboren bzw. aufgrund
einer Erbanlage(!) bei der Geburt vorhanden.
Auch hier ist nicht von bereits sterbenden Neugeborenen die Rede, es definiert also lediglich
eine Prognose den typischen Fall, der den
Behandlungsabbruch oder die Nichtbehandlung unmittelbar nach der Geburt rechtfertigen
soli.
Die Richtlinie unterscheidet augerdem einwilligungsfahige und nichteinwilligungsfahige
PatientInnen. In diesem Zusammenhang
beffirwortet die Richtlinie eine rechtzeitige
Selbstfestlegung der PatientInnen durch ein im
Vorfeld unterschriebenes Formular einer

Patientenverffigung, welche in einem eigenen
Abschnitt mit der Uberschrift „Das Recht des
Patienten auf Selbstbestimmung" geregelt ist.
Urn Selbstbestimmung geht es hier nur am
Rande, denn die Ausffihrungen fiber den
erklarten Willen einwilligungsffihiger Kranker
ist relativ kurz im Vergleich zu dem mutmaglichen Willen nichteinwilligungsfahiger
Patientlnnen. Die Formel der Richtlinie lautet:
„Der mutmagliche Wille ist aus den Gesamtumstanden zu errnitteln". Eine Generalklausel.
Die Richtlinie nennt aber einige mogliche
Argumente fur die arztliche Entscheidung:
•
„Religiose Uberzeugungen..." Heigt das:
Kirchenzugeharigkeit und religiose Praxis
kannte in bestimmter Weise ausgedeutet
werden?
•
,,...und allgemeine Lebenseinstellungen..." Was sind die allgemeinen Lebenseinstellungen einer bewugtlosen, schwerkranken Person, und wer gibt in der Klinik Auskunft
fiber sie? Wird man Pflegepersonal, Nachbarinnen, Angehorige befragen? In Holland
wurde zum Euthanasiegrund, daft die Bekannten einer Frau zu berichten wugten, sie habe
einmal angesichts der Fernsehbilder einer
Pflegestation gesagt „So mochte ich nicht
enden".
„...als auch Grande, die die Lebenserwar•
tung und die Risiken bleibender Behinderung
sowie Schmerzen betreffen"
Lebenserwartung - gemessen als Tage oder Wochen? Das Risiko einer bleibenden Behinderung
- gemessen als Bewegungseinschrankung oder
Schwache oder Verwirrung? Wer will sagen, was
jemand „mutmaglich" empfindet und wie sein
Wille „mutmaRlich" ist?
Zur Erleichterung der Willensfeststellung (eher
Willensfestlegung) bei BewuBtlosen oder sonst
Einwilligungsunfahigen sollen Arzte und
Arztinnen „eine eigens vom Patienten bestellte
Vertrauensperson heranziehen". Ist der „mutmagliche feststellbar, dann gilt:
Arztinnen und Arzte konnen bei Gericht die
Bestellung eines Betreuers „anregen". BetreuerInnen dfirfen Einwilligungen in einen Behandlungsabbruch erteilen, soweit ihre Bestellung
vom Vormundschaftsgericht genehmigt wurde.
Dag die arztlichen Standesvertreter der
Bestellung eines Betreuers einen derart breiten
Raum widmen, widerspricht dem Anspruch der
Richtlinie von einer „zunehmenden Autonomie" der Patienten und Patientinnen. Denn
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tritt der Fall ein, dal? ein Betreuer, ob vom
Patienten bestimmt oder vom Gericht bestellt,
eine Entscheidung fiber einen „mutmaglichen
Willen" treffen soil, dann ist per se die Situation der Autonomie des betreffenden Kranken
nicht mehr gegeben - die Entscheidung treffen
andere.
Fazit
Bei der Diskussion um Patiententestamente
mug zwischen offentlicher Werbung und
tatsachlicher Funktion izn Gesundheitswesen
unterschieden werden. Die Versprechungen der
Befurworter haben fiir die Realitat des Kranken
kaum Bestand. Keine Verfilgung kann die
personliche Auseinandersetzung urn reales Leid
durch Krankheit and/oder Behinderung ersetzen - auch nicht das gesellschaftspolitische Engagement zur Schaffung sozialer Bedingungen,

in der Krank-Sein und Behindert-Sein in Wiirde
moglich ist. Ebenso kann nicht im voraus
bestimmt werden, wie man sich in dieser oder
jener Krankheits- und Pflegesituation verhalten
wurde.
Im Gegensatz dazu steht die Funktion eines
Patiententestaments fiir die Professionellen wie
Arztlnnen und Pflegepersonen im Gesundheitswesen. Die Verfiigung bietet ihnen Rechtssicherheit bei ihren Entscheidungen am
Lebensende. Sie lagt sich auch, das zeigen
Bestimmungen der Arzte-Richtlinie zur Sterbebegleitung, vor der eigentlichen Sterbephase zu
der Einschatzung eines Behandlungsabbruchs
einsetzen. Dies kommt auch den Interessen der
Kostendampfung im Gesundheitswesen entgegen. Denn die Pflege Schwerkranker und behinderter, oft fiber Jahre, ist teuer, und ein
Behandlungsverzicht kann Kosten einsparen.

Weiteres zum Thema: Patiententestament
von: Maria Kiisters
Wie strittig das Thema Patiententestament ist, wird durch den Beitrag von Frau Misters im
weiteren ausgefiihrt. Sie hat sich ebenfalls mit den "Grundsatzen der Bundesdrztekammer zur
drztlichen Sterbebegleitung" auseinandergesetzt.

Als Teilnehmer an diesem Vortrag mochte ich
hier zusammenfassen, was mir wichtig und
mitteilenswert erscheint fiir die, die den
Ausfiihrungen nicht beiwohnen konnten.
Zuerst wurde uns ein Text zur Verfiigung
gestellt „Grundsfitze der Bundestirztekannner zur
drztlichen Sterbebegleitung" vom 11. September
1998. In einem Beiblatt dazu heigt es: „Nach
einer breiten offentlichen Diskussion hat der
Vorstand der Bundesarztekarnmer heute die
„Grwrldsatze zur arztlichen Sterbebegleitung"
verabschiedet.
Strikte Ablehnung der Sterbehilfe sowie
Starkung des Patientenwillens sind die Essentials dieser iiberarbeiteten Fassung.
In der Pra'ambel" der „Grundsfitze ..." heiSt es
aber weiter: „Die arztliche Verpflichtung zur
Lebenserhaltung besteht jedoch nicht unter alien

Umstanden. Es gibt Situationen, in denen sonst
angemessene Diagnostik und Therapieverfahren nicht mehr indiziert (angezeigt erscheinen lassen) sind, sondern Begrenzung geboten
sein kann" und etwas weiter: „Unabhangig von
dem Ziel der medizinischen Behandlung hat der
Arzt in jedem Fall fiir eine Basis betreuung
zu sorgen. Dazu gehoren u.a.: menschenwardige Unterbringung, Zuwendung, Korperpflege, Lindern von Schmerzen, Atemnot und
Ubelkeit sowie Stillen von Hunger und Durst".
Hierbei muss er „den Willen des Patienten
beachten".
Unter Punkt I. „arztliche Pflichten bei Sterbenden" der "Grundstitze der Bundesfirztekarnmer..."
steht u. a.: „Der Arzt ist verpflichtet, Sterbenden
... mit irreversiblem (nicht umkehrbarem)
Versagen bei denen der Eintritt des Todes in
kurzer Zeit zu erwarten ist, so zu helfen, dass
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sie in Wiirde zu sterben vermogen. Die Hilfe
besteht neben palliativer (lindernder) Behandlung in Beistand und Sorge far Basis betreuung. Manahmen zur Verlangerung des Lebens
durfen in Ubereinstirnmung mit dem Willen des
Patienten unterlassen und nicht weitergefiihrt
werden".
Unter Punkt IL "Verhalten bei Patienten mit infauster (aussichtsloser) Prognose": „Bei Patienten mit infauster Prognose... kommt eine Anderung des Behandlungszieles nur dann in
Betracht, wenn die Krankheit weit fortgeschritten ist...".
Unter Punkt III. "Behandlung bei sonstiger
lebensbedrohender Schadigung" heiBt es: „Bei
fortgeschrittener Krankheit kann aber auch bei
diesen Patienten eine Anderung des Therapiezieles und die Unterlassung lebenserhaltender
Mai nahmen in Betracht kommen. Alle
Entscheidungen miissen dem Willen des
Patienten entsprechen. Bei bewuffllosen
Patienten wird in der Regel zur Ermittlung des
mutmafflichen Willens die Bestellung eines
Betreuers erforderlich sein".
Und unter Punkt IV. "Ermittlung des Patientenwillens": „Bei einwilligungsfahigen Patienten
hat der Arzt den aktuell geauBerten Willen des
angemessen aufgeklarten Patienten zu
beachten, selbst wenn sich dieser Wille nicht mit
den aus arztlicher Sicht gebotenen Diagnoseund TherapiemaRnahmen deckt Liegen
weder vorn Patienten noch von einem gesetzlichen Vertreter ...Erklarungen vor so hat der
Arzt so zu handeln, wie es dem mutmaBgeblichen Willen des Patienten in der

konkreten Situation entspricht".
Unter Punkt V. "Patientenverfugungen" wird
ausgefiihrt: „Es mug stets geprtift werden, ob
die Verfugung, die eine Behandlungsbegrenzung erwagen laBt, auch fUr die aktuelle
Situation gelten soil. Der Zeitpunkt der Ausstellung hat untergeordnete Funktion. Anders
als ein Testament bediirfen Patientenverfiigungen keiner Form, sollten aber in der Regel
schriftlich abgefaffl werden".
Aufgerdem wurden uns von der Arztekammer
Berlin „Allgemeine Information zum Patiententestament - Betreuungsverfugung Vorsorgevollmacht" zur Verfiigung gestellt (anzufordern
bei Ethikkommission, FlottenstraBe 28-42,13407
Berlin, Tel. 40806-169/-190, oder bei der GGD).
Musterbeispiele, an dem sich der Einzelne orientieren kann, wurden ebenfalls zur Verfiigung
gestellt.
Fur mich ergibt sich das Fazit, dass es not-

wendig ist, meinen Willen zu bekunden, bevor
ich hierzu nicht mehr in der Lage bin. Sei es
infolge eines plotzlichen unvorhersehbaren
Unfalls oder einer sich verschlimmernden
Krankheit (z.B. Alzheimer). Es 1st nicht
notwendig, jede Variante von Krankheiten
gedanklich durchzuspielen, aber eine
grundsatzliche Meinungsaugerung sollte
festgelegt werden, die spater als Richtlinie fiir
Verwandte und Freunde zu Rate gezogen
werden kann. Ein so bekundeter Wille kann
auch seitens der Arzte nicht auger Acht
gelassen werden und fiillt das Vakuum, das
entsteht, wenn keine Willensaugerung
vorliegt oder miindlich bekundet wurde.
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Ein weiteres Thema auf der Jahrestagung der GGD in Freudenberg war: Patientenrechte Arztepflichten. Da das Thema sehr interessant ist, ist im folgenden der Inhalt der bei diesem
Vortrag verwendeten Folien abgedruckt. Das Redaktionsteam weist ausdriicklich darauf hin,
da13 die von dem Autor getatigten Aussagen zwar iibemommen, aber nicht auf ihre Richtigkeit
hin iiberprtift wurden.

Patientenrechte - Arztepflichten
von:

Gregor Bornes, Patientlnnenstelle Köln, Im Gesundheitsladen e.V.,
Vondelstr. 28, 50677 KaIn, Tel. + Fax: 0221-328724

Recht auf Gesundheit
Artikel 2 Absatz 2, Satz 1 des Grundgesetzes
lautet: "Jeder hat das Recht auf Leben und
korperliche Unversehrtheit"
Dieses Recht ist aber durch den Gang zurn Arzt
nicht privatrechtlich einklagbar. Kein Arzt gibt
eine Garantie, daS er einen Patienten gesund
macht.

1. Der Behandlungsvertrag
- kommt zustande durch den Gang zurn Arzt
und die beiderseitige Aufnahme der Beziehung
Kassenpatienten ist er markiert durch die
Ubergabe/Akzeptanz der Chipkarte
beinhaltet Rechte und Pflichten beider Seiten
- gegen Verstae kann vorgegangen werden
rechtliche Grundlage:
- BUrgerliches Gesetzbuch (BGB), geltende
Rechtsprechung
- Kassenarztrecht / Sozialgesetzbuch V
(SGB V)
- Berufsrecht und Berufsordnung
Rechte und Pflichten
- Freie Arztwahl
- Sorgfaltspflicht
- Aufklarungspflicht
- Notwendigkeit der Einwilligung
- Therapiefreiheit
Dokumentationspflicht
- Schweigepflicht
Besuchspflicht
- Pflicht zur Einhaltung von Terminen

Freie Arztwahl
- zten gilt grundsatzlich
- Bei niedergelassenen Ar
freie Arztwahl.
- Bei gesetz[ich Krankenversicherten mug der
Arzt eine Kassenzulassung haben.
- Man darf jederzeit den Arzt wechseln, z.B. bei
gestortem Vertrauensverhaltnis.

- der Arzt kann ebenfalls einen Patienten ablehnen (nicht bei Notfallen oder Bereitschaftsdienst)
- ein Kassenarzt kann nur aus Uberlastung oder
bei Verlust des Vertrauensverhaltnisses die
Behandlung verweigern
- es besteht auSerdem freie Krankenhauswahl;
erhohte Fahrtkosten, die nicht aus medizinischen Griinden entstehen, mu13 die Krankenkasse jedoch nicht iibernehmen
- innerhalb des Krankenhauses ist die freie Arztwahl stark eingeschrth-ikt
Sorgfaltspflicht
- der Arzt schuldet dem Patienten eine am

aktuellen Stand des medizinischen Wissens
ausgerichtete Behandlung.
Dies schlieSt die Pflicht ein, sich regelmaeig
fortzubilden. Allerdings:
Niemand priift, ob
- er dies auch wirklich macht.
er diese Fortbildung in seine Praxis iibertragt.

Gang der Behandlung
Anamnese: Erfragung von Vorgeschichte,
Symptomen, Krankheitsverlauf, Erhebung von
erforderlichen und wesentlichen Befunden =>
Diagnose
Behandlung/ Therapie: Ergreifung von geeigneten Maignahmen zur Verbesserung des Gesundheitszustandes / Linderung des Leidens /
Heilung
Weiterverweisung: Der Arzt ist verpflichtet, an
den Grenzen seines Wissens an Spezialisten
weiterzuverweisen.

Aufklarungspflicht/Recht auf Nichtwissen
Der Arzt ist verpflichtet, den Patienten fiber den
Gang der Untersuchung, Diagnose und Behandlung ausreichend aufzuklaren.
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Ausreichend ist die Aufklarung dann, wenn der
Patient die vor ihm liegenden Moglichkeiten
verstehen kann.
Ausreichende AutIclarung ist Grundlage fur eine
Einwilligung des Patienten in die dann folgenden Schritte der Behandlung.
Ohne Aufkl5rung und darauf folgende
Einwilligung ist jede Untersuchung und jede
Behandlung eine Korperverletzung.
Es reicht nicht aus, die Aufklarung mit Hilfe
eines Formulars schriftlich zu betreiben.

Notwendigkeit der Einwilligung
Ohne Aufklarung und darauf folgende Einwilligung ist jede Untersuchung und jede
Behandlung eine Korperverletzung.
Die Einwilligung sollte bei grogeren Eingriffen
schriftlich erfolgen (Kopie verlangen!)
Die Einwilligung kann auch unausgesprochen
erfolgen, z.B. dadurch, daft der Patient seinen
Arm freimacht, wenn der Arzt Blut abnehmen
will.
Eine Einwilligung ist unwirksam, wenn sie auf
unzureichender Aufklarung z.B. fiber ein
Behandlungsrisiko beruht.

Dokumentationspflicht / Einsichtsrecht
Jeder Arzt - auch der Zahnarzt - ist verpflichtet,
alle filr die Behandlung wichtigen Umstande
aufzuzeichnen.
Zu der Dokumentation gehoren z.B. Aufzeichnungen fiber den Krankheits- und Behandlungsverlauf, Arztbriefe anderer behandelnder
Arzte, Rontgenbilder, Befunde, EKG, Laboruntersuchungen,...) sowie Hinweise, ob die
arztlichen Hinweise erklart wurden und ob der
Patient eingewilligt hat.
Die Dokumentation ist mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.
Jeder Patient hat jederzeit das Recht, Einsicht
in diese Krankenunterlagen zu nehmen und sich
eine Kopie anfertigen zu lassen.

Schweigepflicht
Der Arzt darf das, was ein Patient ihm anvertraut hat, niemandem ohne Erlaubnis mitteilen.
Weder Kollegen, noch irgendeinem Anverwandten oder Ehepartner.
Nur wenn der Patient den Arzt schriftlich von
der Schweigepflicht entbindet, darf dieser
entsprechend der Erlaubnis Auskiinfte geben.
Dies ist z.T. eingeschrankt im Falle von
MigrantInnen, deren Daten Behorden iibermittelt werden.

Besuchspflicht
Der Arzt mug sich selbst ein Bild vom Zustand
des Patienten machen. Ferndiagnosen und
Therapieempfehlungen aufgrund fernmiindlicher oder schriftlicher Auskiinfte reichen
normalerweise nicht aus. Wenn der Patient nicht
in die Praxis kommen kann, mug der Hausarzt
ihn zuhause aufsuchen.
Ablehnen darf er nur aus schwerwiegenden
Griinden, z.B. wenn die dringende Behandlung
anderer Patienten notig ist. In einem solchen Fall
mug er aber ftir anderweitige Hilfe Sorge tragen.

Pflicht zur Einhaltung von Terminen
Der Arzt mug vereinbarte Termine einhalten.
Dies gilt ebenso fur die Patienten.
Verzogert sich der Termin urn mehr als eine
halbe Stunde, muss er rechtzeitig informieren.
Wenn der Patient oder der Arzt durch die Verzogerung einen Schaden hat, kann dieser in Rechnung gestellt werden.

Verdacht auf Behandlungsfehler
1. Verdacht erharten
Anhaltspunkte suchen, med. Zweitmeinungen
erwirken
- Einsichtnahme in die Krankenakte
- med. Stellungnahme / Gutachten
2. Klarung: Was will ich erreichen?
Einfach nur wieder gesund werden?
=> Versuch der gutlichen Einigung
Schadensersatz und Schmerzensgeld?
=>Verfahren vor der Gutachterkommision der
zustandigen Arztekammer
=> Zivilprozeg
Bestrafung des Arztes?
=>Strafprozeg
=> Berufungsgerichtsprozeg
3. Aktiv werden
- Mit dem behandelnden Arzt sprechen
- Unterstutzung suchen (Patientlnnenstellen,
Krankenkassen, andere Beratungseinrichtungen)
- Rechtsberatung / Rechtsanwalt suchen
- Verhandlungen mit der Haftpflichtversicherung des Arztes fiihren
- Zivilprozeg fiihren
Anzeige erstatten (Berufs-oder Strafgericht)
Literatur: Patientenrechte - Arztepflichten, Broschiire Nr.
1, 44 Seiten, Preis 6 DM, erhaIdich ureter o.g. Adresse
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Zur Person: Dr. Poll aus der Universitatsradiologie Dusseldorf

Mein Name ist Dr. med. Ludger Wilhelm Poll.
Ich wurde am 10.08.1967 in Duisburg als Sohn
des Arztes Dr. med. Wilhelm Poll und der
Lehrerin Helga-Maria Poll, geb. Konig, geboren.
In Duisburg aufwachsend ging ich zur Schule
und erlangte 1986 die allgerneine Hochschulreife am Steinbart-Gymnasium DuisburgStadtmitte. Von 1986 bis 1989 absolvierte ich eine
Ausbildung zum Bankkaufmann bei der
Commerzbank AG in Duisburg und legte im
Januar 1989 meine Prilfung vor der IHK
Duisburg-Kleve-Wesel erfolgreich ab.
Von Beginn meiner Ausbildung bei der Bank
arbeitete ich nahezu jedes Wochenende
freiwillig and unentgeltlich als Krankenpflegeheifer auf einer chirurgischen Allgemeinstation
im St. Barbara Krankenhaus in DuisburgHamborn. Hier lernte ich meinen ersten
Umgang mit Patienten und der Krankenhausatmosphare, die mich derart begeisterten, dal3
ich mich bereits wahrend meiner Ausbildungszeit entschied, nach Abschlug der Ausbildung das Studium der Humanmedizin zu
ergreifen. Urn keinen weiteren Zeitverlust nach
der Banklehre durch die Bundeswehr oder den
Zivildienst in Kauf nehmen zu rntissen,
verpflichtete ich mich 1987 zum 10-jahrigen
Ersatzdienst gemag Katastrophenschutzgesetz
bei der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. in Duisburg.
Im April 1989 immatrikulierte ich mich ftir das
Each Humanmedizin an der Universitat
Dusseldorf. Nach erfolgreich bestandener
arztlicher Vorprilfung folgten Auslandsfamulaturen in Richmond,Virginia, USA am Medical College of Virginia in der Radioonkologie
sowie eine Famulatur in der Andsthesie in Truro,
Cornwall am Royal Cornwall Hospital in England. Wahrend meines klinischen Studiums
kristallisierte sich ein besonderes Interesse fur
die Diagnostische Radiologie heraus. Das erste
Tertiar des Praktischen Jahres verbrachte ich im
Each Chirurgie am Baragwanath Hospital in
Soweto, Johannesburg, in Sudafrika. Das
Baragwanath Hospital ist mit ca. 3500 Betten das
Zentralkrankenhaus fiir das South Western
Township (SOWETO) und fiir mehr als 3,5
Millionen schwarze Stidafrikaner zustandig.
Diese 4 Monate sind mir nicht nur fachlich,
sondern vor allem auch menschlich sehr in
Erinnerung geblieben. Urn rneinen Weg in

Richtung
Diagnostische Radiologie
weiter zu festigen,
entschied ich mich
fur das Wahlfach
Radiologie, in dem
ich von August bis
Dezember 1994
arbeitete. Im Mai
1995 legte ich das 3.
arztliche Staatsexamen an der Medizinischen Fakultat der Universitat Dusseldorf
ab. Meine Tatigkeit als Arzt im Praktikum (AiP)
begann ich in der Klinik fur Strahlentherapie
und Radiologische Onkologie an der Universitatsklinik Dusseldorf (Direktor: Universitatsprofessor Dr. med. G. Schmitt). Meine Promotion legte ich im September 1995 ab. Im November 1995 wechselte ich als Arzt im Praktikum
an das Deutsche Herzzentrum Munchen (DHM)
in die Klinik fiir Herzchirurgie (Direktor: Prof.
Dr. med. H. Meisner) and vollendete im
Dezember 1996 meine 18-monatige Zeit als AiP.
Das Amerikanische Staatsexamen (USMLE Part
I+II) absolvierte ich 1996 und 1997 erfolgreich
in Frankfurt.
Seit dem 02. Januar 1997 bin ich als wissenschaftlicher Assistenzarzt im Institut fur
Diagnostische Radiologie an der HeinrichHeine-Universitat Dusseldorf bei Herrn Professor Dr. med. U. Madder tatig.
Derzeit arbeite ich im Rahmen meiner Facharztausbildung - Diagnostische Radiologie - in
der chirurgischen Rontgenabteilung.
Bereits wenige Monate nach meinem Eintritt in
das Institut beschaftigte ich mich intensiv mit
der Diagnostik des Morbus Gaucher Typ I.
Mittlerweile ist eine sehr enge and kooperative
interdisziplinare Zusammenarbeit mit Herrn
Priv.-Doz. Dr. med. S. vom Dahl aus der Klinik
fur Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie entstanden. Erste Ergebnisse der kernspintomographischen Verlaufskontrolle beim
M. Gaucher unter Enzymersatztherapie konnten
von mir auf dem Deutschen Rontgenkongreg
in Wiesbaden im Mai 1998 vorgestellt werden.
Inzwischen iiberblicken wir 60 erwachsene
Patienten mit einem Morbus Gaucher Typ I, die
seit 1991 kernspintomographisch untersucht
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wurden. Damit betreuen wir die groBte Anzahl
an radiologisch dokumentierten Gaucher-Patienten in Europa.
EM Medizinstudent ist seit Friihjahr 1998 als
„Gaucher-Doktorand" beschaftigt, radiologische, klinische und laborchemische Daten zu
sammeln und gemeinsam mit Dr. vom Dahl and
mir zu analysieren.
Im Rahmen einer Presseveranstaltung „Meetthe-Clinic" zu Morbus Gaucher im Juni 1998 an
der Universitatslclinik Dusseldorf konnten wir
Medizinreportern und Journalisten einen EinNick in unsere Radiologische Abteilung und die
Betreuung der Gaucher-Patienten geben.
Aus dieser Presseveranstaltung entstand im Juli
1998 ein sehr sachlicher und informativer
Fernsehbericht (n-tv) Liber die radiologische und
internistische Betreuung der Gaucher-Patienten
an den Thasseldorfer Universitatskliniken.
Eine besondere Ehre fur mich war die Einladung
der Fa. Genzyme zum diesjahrigen Treffen des
„European Experts Club" zu Gaucher in Wien,
Anfang November 1998. Hier lernte ich u.a. Prof.
Rolfs aus Rostock und Prof. Aerts aus Amsterdam kennen. Auf diesem Treffen konnte ich als
Radiologe mit klinisch und wissenschaftlich

tatigen Kollegen interessante Aspekte der
Gaucher-Erkrankung diskutieren und austauschen.
Es ist mir ein wichtiges Anliegen geworden, cla8
Patienten, die Uber die Gaucher-Ambulanz
unserem Institut zugefiihrt werden, eine
qualitativ hochwertige und standardisierte
kernspintomographische Diagnostik erhalten.
Zur vereinfachten und verbesserten Auswertung fiihrten wir den sogenannten „Diisseld orfer-Gaucher-Score" ein, der die untersuchten
unteren Extremitaten in 8 anatomische Regionen
unterteilt. Damit ist zumindest eine semiquantitative Aussage iTher den Knochenbefall bei
Gaucher-Patienten moglich.
Insgesamt bereitet die Betreuung der GaucherPatienten sehr viel Freude. Das besonders
Erfreuliche fur mich als Radiologe ist, daf ich
in interdisziplinarer Zusammenarbeit den
klinisch betreuenden Internisten wichtige
Informationen fiber den Knochenbefall an die
Hand geben karat, so dag ein optimales Behandlungskonzept fur jeden Gaucher-Patienten
erstellt werden kann.

Kurznachrichten
Neuer Bericht
Bericht des Bundesministeriums fur Arbeit und Sozialordnung, Referat Offentlichkeitsarbeit,
Postfach 500, 53105 Bonn:
4. Bericht der Bundesregierung iiber die Lage der Behinderten und die Entwicklung der Rehabilitation, 149 Seiten, DIN A 4, Jan. '98, Bets.-Nr. A 125, Tel.: 0228-527 11 11.

Neue Arbeitskreise
- Fundraising: ein Workshop ist geplant (s.S. 13)
- Hiiftgelenkersatz
- Schwerbehinderung
Die beiden letztgenannten werden von Dagmar Burger betreut (Tel. u. Fax: 02052-80862).

Neues Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat
Die Mitgliederversammlung 1998 hat Prof. Dr. Rolfs als Experten fiir Neurologie und Genetik bei
M. Gaucher in den Wissenschaftlichen Beirat gewahlt.
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Die wichtigsten geplanten Anderungen durch das Gesetz zur Starkung der
Solidaritat in der Gesetzlichen Krankenversicherung zum 01.01.1999
Eine Information aus dem Verbandsdienst der BAG H 61/98 vom 1.12.1998

Die Bundesregierung hat am 09.11.1998 (BT-Drucksache 14/24) ein Gesetz in den Bundestag
eingebracht, das zum 01.01.1999 einige Anderungen in der Gesetzlichen Krankenversicherung
bringen wird. Da das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, kiinnen bier nur
die z.Zt. geplanten Anderungen vorgestellt werden. Es ist zu empfehlen, sich nach Inkrafttreten
des Gesetzes bei der fiir Sie zustandigen Krankenkasse zu erkundigen, ob die Anderungen
endgiiltig in das Gestz aufgenommen wurden.
Nachfolgend sind die wichtigsten geplanten Anderungen kurz zusammengestellt.
Zahnersatz

Zuzahlungen

Beim Zahnersatz wird das Recht, wie es bis
Mitte 1997 gait, wieder eingefithrt. Das bedeutet
im Einzelnen:
0
Anstelle des bisherigen Festzuschusses
wird die Sachleistung wieder eingefiihrt.
Lediglich in der Gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig Versicherte konnen zwischen der Sachleistung und der Kostenerstattung frei wahlen.
0
Die Versicherten haben einen Anteil von
grundsatzlich 50% der Kosten zu tragen. Die
Kosten berechnen sich nicht mehr auf der Basis
standardisierter Versorgungsformen. Die
Versicherten haben grundsatzlich wieder einen
Anspruch auf die im Einzelfall medizinisch
notwendige Versorgung mit Zahnersatz. Welche
Leistungen im Einzelnen zu Lasten der GKV
erbracht werden, ergibt sich aus §30 Abs. 1 SGB
V, der die alte Rechtslage von Mitte 1997
wiederherstellt.
0
Der vom Versicherten zu tragende Anteil
der Kosten minder t sich urn 10%, wenn der
Versicherte eigene Bemithungen zur Gesunderhaltung der Zahne nachweisen kann. Die
naheren Voraussetzungen sind in §30 Abs. 2
genannt.
Nach 1978 Geborene haben wieder
0
Anspruch auf Zahnersatzleistungen.
0
Die Moglichkeit fiir Zahnarzte, Zahnersatzleistungen unmittelbar mit dem Versicherten auf der Basis der Gebiihrenordnung der
Zahnarzte abzurechnen, entfallt. Die Vergiitung
erfolgt wieder auf der Grundlage der zwischen
Zahnarzteschaft und Krankenkassen vereinbarten Vertragsgebiihrenordnung im Wege des
Sachleistungsprinzips.
0
Vor Beginn der Behandlung hat der Zahnarzt einen kostenfreien Heil- and KostenpIan zu
erstellen.

0
Die Zuzahlungen fur Medikamente, fiir
die eM Festzuschug festgesetzt ist, werden je
nach Packungsgrof3e abgesenkt. Waren bisher
9, 11 und 13 DM jenach Packungsgro8e zu
entrichten, so sollen ab dem 01.01.1999 je nach
Packungsgrae 8, 9 und 10 DM an Zuzahlungen
fallig werden.
0
Die Zuzahlungen in allen anderen
Bereichen, z.B. bei Heilmitteln (§32), bei Bandagen, Einlagen und Hilfsmitteln zur Kompressionstherapie (§33 Abs. 2), bei Krankenhausbehandlung (§39), bei medizinischen Vorsorgeund RehabilitationsmaEnahmen (§§23, 40) und
bei Fahrtkosten (§60), bleiben unverandert.

Vollstandige Befreiung, §61, sog. Hartefallklausel
Der Eigenanteil beim Zahnersatz ist wieder bei
der vollstandigen Befreiung von den Zuzahlungen zu beriicksichtigen. Diese Versicherten
erhalten ihre Zahnversorgung, wenn sie das
notwendige MaR gem513§30 nicht iiberschreitet,
ohne Zahlung eines Eigenanteils.

Teilweise Befreiung, §62, sog. eberforderungsklausel
0
Die Zuzahlungsgrenze bei Personen, die
wegen derselben Erkrankung in Dauerbehandlung sind, wird von 2% auf 1% der Jahresbruttoeinnahmen gesenkt. Versicherte, die ein Jahr
lang Zuzahlungen in Hohe von mindestens 1%
der Jahresbruttoeinnahmen geleistet haben,
werden von den Zuzahlungen zu Fahrtkosten
und den Zuzahlungen zu Arznei-, Verband- und
Heilmitteln nach Ablauf des ersten Jahres fiir
die weitere Dauer dieser Behandlung befreit.
Diese Befreiung gilt nur fiir den chronisch Kranken selbst; fiir die ubrigen Familienmitglieder
in dessen Haushalt gelten die allgemeinen
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Regelungen fiber die Zusammenrechnung der
Zuzahlungen bis zur Belastungsgrenze von 2 %
der jahrlichen Bruttoeinnahrnen zum Lebensunterhalt. Die Fortdauer der Dauerbehandlung
ist der Krankenkasse spatestens vor Ablauf des
zweiten Jahres nachzuweisen.
Gepriift wird z.Zt. noch, ob die Zuzah0
lungsbefreiung ab dem 01.01.1999 auch fiir die
Personen gilt, die 1998 wegen derselben Erkrankung in Dauerbehandlung waren und
mindestens 1% an Zuzahlungen geleistet haben.
Diejenigen, die 1998 wegen derselben Erkrankung in Dauerbehandlung waren und 1% an
Zuzahlungen geleistet haben, sollten auf jeden
Fall 1999 einen Antrag auf Zulassungsbefreiung
stellen.
Die Zuzahlungsbefreiung wird auch fiir
0
die Zuzahlungen gelten, die nicht die Dauerbehandlung betreffen.

Von der BAG H erhielten wir Anfang
Dezember die Nachricht, dal?. sich zum
„Gesetz zur Starkung der Solidaritat in der
Gesetzlichen Krankenversicherung" noch
folgende Anderungen ergeben haben:
Der Gesetzgeber hat festgelegt, dag der
Bundesausschug der Arzte und Krankenkassen
bestimmen soil, in welchers medizinisch notwendigen Fallen Aminosauremischungen,
Eiweighydrosylate, Elementardiaten und
Sondennahrung ausnahmsweise in die Arzneimittelversorgung einbezogen werden. Damit
bleiben die oben genannten Praparate grundsatzlich verordnungsfahig. Allerdings sind nur
solche Praparate durch die Gesetzliche
Krankenversicherung erstattungsfahig, die in
der Apotheke bezogen werden. Fiir diese
Praparate gilt ein einheitlicher Zuzahlungsbetrag von DM 8,00 je Verordnung.

Elemente der privaten Krankenversicherung
Beitragsriickzahlung bei Nichtinanspruchnahme der Krankenversicherung, Kostenerstattung far Pflichtversicherte und Selbstbehalt, d.h.
der Versicherte tragt einen Teil der Kosten, den
an sich die Krankenversicherung tragen mug,
werden zuruckgenommen.

Krankenhausnotopfer
Das Krankenhausnotopfer von 20 DM pro Jahr
und Versicherten wird fiir die Jahre 1998 und
1999 ausgesetzt.

Gesamtvergiitungen, Budgets
Fur die arztliche Behandlung, die zahnarztliche
Versorgung und fiir Krankenhauser werden fiir
1999 Gesamtvergiitungen vereinbart.
Au1erdem wird es fiir die Vereinbarungen von
Arznei-, Verband- und Heilmittelbudgets
gesetzliche Regelungen geben.
Diese auf die jeweiligen Sektoren des Gesundheitswesens beschrankten Budgets sind far die
Versorgung der Patienten nicht unproblematisch, wenn die Budgetgrenzert erreicht oder
iiberschritten werden. Die sektoralen Budgets
sollen 1999 die Beitrage zur Gesetzlichen
Krankenversicherung stabil halten.

Die durch ein Gesetz von Mai 1998 eigentlich
vorgesehene Zuzahlung zur psychotherapeutischen Behandlung wird nicht eingefiihrt.
Wir gehen davon aus, daR das Solidaritatsstarkungsgesetz am 10.12.1998 in der jetzt
vorliegenden Form verabschiedet wird. Es ist
nicht damit zu rechnen, clag im Verfahren im
Bundesrat noch Anderungen eingefiigt werden,
so dag man davon ausgehen kann, dal alle
Regelungen zum 01.01.1999 Gesetz werden.
(Clemens Beraus)
- Referent -

Strukturreform 2000
Fiir den 01.01.2000 hat die Bundesregierung eine
umfassende Strukturreform angekiindigt.
Einzelheiten der geplanten Reform sind noch
nicht bekannt.
Stand: 1.12.1998/Ber
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Geheimtip - eine neue Klinik
von: Ursula Rudat

„Der ganze Mensch im Zentrum", dal; dieser
Satz keine Theorie ist, konnten wir an Ort und
Stelle nachpriifen. Wir sahen und erlebten, wie
dies sehr konsequent und praktisch in der
Miiritz Klinik in die Tat umgesetzt wird. Sie
liegt unmittelbar am Strand des Miiritzsees,
der Teil der Mecklenburgischen Seenplatte ist,
nahe dem kleinen, 22.000 Einwohner zahlenden Stadtchen Waren am Mfiritzsee. Die
Umgebung bietet eine Fiille von Freizeitangeboten zu Lande und zu Wasser.

Abb.: Frau HeBier, Dr. Stockinger, U. Rudat

Die Miiritz Klinik halt fiir eine Rehaklinik ein
erstaunliches Angebot bereit. Als Fachklinik fur
Innere Medizin, Kardiologie, Urologie und
Transplantationsvor- und nachsorge bietet sie
folgende Schwerpunkte an:
Vor- und Nachsorge sowie Rehabilitation
organtransplantierter Patienten, Behandlung
von Patienten mit rheurnatischen Erkrankungen, als neueste Behandlungsmethode dafiir
wird die Apheresetherapie angeboten, mit der
die bei Rheuma entstehenden Entziindungsstoffe aus dem Blut herausgefiltert werden,
ahnlich wie bei der Dialyse, die auch direkt im
Hause durchgefiihrt wird, inklusive Feriendialyse. Besonders aber Betroffene von Herzkreislauferkrankungen, Nieren- und Harnwegserkrankungen, Stoffwechselkrankheiten und
Autoimmunerkrankungen finden hier ein
wirklich ganzheitliches Therapieangebot. Man
ist in diesem Haus besonders bemiiht, sich auf
den einzelnen Menschen zu konzentrieren.
Die Unterbringung ist eher mit einem Hotel zu
vergleichen als mit einer Klinik. Das Haus
wurde vor einem Jahr eroffnet und ist sehr mo-

dern ausgestattet. Alle Patientenzimmer sind
grundsatzlich als Einzelzimmer gedacht, konnen aber problemlos von 2 Personen bewohnt
werden, das grae franzosische Bett ist dafiir
eine gute Losung. Nicht nur die Badezimmer
sind gra genug, urn als rollstuhlgerecht zu
gelten, auch die Dusche ist ohne Schwelle zu
befahren. Acht Zimmer sind vollstandig rollstuhlgerecht eingerichtet, und das ganze Haus
ist rollstuhlgerecht konzipiert. Einzig die
feuersicheren Trenntiiren zwischen den Treppenhausern .sollen noch Druckschalter zur
selbsttatigen Offnung bekommen und die etwas
versteckt liegende obere Dachterrasse eine
schrage Rampe als Zufahrt, damit dieses Pradikat such voll zutrifft.
Interessant sind die diagnostischen Moglichkeiten, die wiederum fiber das abliche Mal3
hinausgehen: neben Labor, Rontgen, Sonografie,
Endoskopie, Lungenfunktionstest, Ergometrie,
Langzeit-EKG und Langzeitblutdruckmessung
sind auch Farbdopplerechokardiographie,
Rechtsherzkatheter und farbkodierte Dopplersonographie der Gefa2e und Transplantate an
Ort und Stelle moglich. Chefarzt der Inneren
und Kardiologie Dr. Stockinger ist Fachmann
Herz- und Kreislauferkrankungen, und zudem
anerkannter Rehabilitationsfacharzt. Ihm zu
begegnen bringt die Erkenntnis, dal3 man hier
keinen „Halbgott in WeiR" vor sich hat, sondem
einen Menschen, dem seine Arbeit fiir und mit
den Patienten wichtig ist und der daftir auch
schon mal die Freizeit opfert. Auch Morbus
Gaucher ist fur ihn nicht neu, und er steht
diesem Thema sehr aufgeschlossen und
27

interessiert gegenUber, wie wir im personlichen
Gesprach mit ihm feststellen konnten.

Alles aufzuzahlen, was sich dem Rehapatienten
hier bietet, ubersteigt die redaktionellen MOglichkeiten, man sollte einfach selber hinfahren
und es ausprobieren.
Denken Sie an die wunderschone Miiritz Klinik,
wenn Ihr Arzt Ihnen eine Reha-Maignahme
verschreibt. Ubrigens finden auch Selbstzahler
hier erschwingliche Preise vor. Fur Begleitpersonen wird ein Tagespreis von 70 DM
berechnet, darin sind natUrlich keine Diagnoseoder Therapiemoglichkeiten enthalten, wohl

Abb.: Dr. Stockinger / Sonografie

Fi_ir Gaucher-Patienten ergeben sich sehr
individuelle Moglichkeiten, hat man hier doch
ein Haus gefunden, in dem mundige Patienten
gerne gesehen werden, wo Selbsthilfe kein
Fremdwort ist und ein sehr freundlicher und
menschennaher Umgangston herrscht.
Was es bisher vielleicht noch nicht gab, kann neu
moglich gemacht werden, sinnvolle Anregungen von Patientenseite werden dankbar aufgegriffen und nach Moglichkeit in die Tat
umgesetzt.
Sehr schone FunIctionsraume fur Kunst und
handwerkliche Therapie sind bei einer insgesamt baubiologisch gesunden Bauweise in dem
einmalig schonen Gebaude, das sich wie ein
grolks "S" in die Landschaft einfUgt, umgesetzt
worden. Alle Zimmer haben einen Balkon, sind
zur Seeseite gelegen und bieten besonders in
den oberen der 6 Stockwerke eine traumhafte
Sicht fiber den ganzen Miiritzsee. Der gepflegte
Park rund urn das Haus bietet schone Spazierwege, die bis ans Seeufer mit einem kleinen,
zum Gelande gehorenden Sportboothafen und
dariiber hinaus reichen.

Abb.: MUritz Hotel und MOritz Klinik

aber Unterbringung und Vollpension. Friihstiick
und Abendessen gibt es als Btifett, das Mittagessen kann man aus 2 Menus einen Tag vorher
auswahlen, es wird dann am Tisch serviert.
Segar das Speisesaalpersonal war ausnehmend
freundlich und urn jeden Gast bemiiht. Noch ist
diese Klinik ein ausgesprochener Geheimtip,
doch man fragt sich, wie lange noch?
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LIVES OF VALUE
ist ein Roman der amerikanischen Schriftstellerin Sharleen Cooper Cohen. Sie schreibt darin
fiber zwei sehr unterschiedliche Schwestern. Es ist vermutlich eine Erinnerung an ihre eigene
Schwester, die 1977 an M. Gaucher gestorben sein soil. Im folgenden haben wir den original
Klappentext abgedruckt. (ISBN 0-446-51588-4, Warner Books, N.Y.)
With novel after novel about contemporary life
and love, Sharleen Cooper Cohen has delighted
a growing audience of readers. Now she brings
us a beautiful, hearthammering, absorbing narrative, a tale of two unforgettable women - blood
sisters, bitter rivals, and the best of friends whose story hits us with the emotional impact
of Ordinary People and Terms of Endearment and
leaves us richer in spirit and wiser in the ways
of the heart.
Suzanne Winston is on top of the world when
her latest novel makes the New York Times bestseller list. To her younger sister, Steffani Blacker,
Suzanne has it all - or nearly. A succesful writer
of popular fiction, mother of three, and a beautiful, vivacious woman recently free of an unhappy marriage, Suzanne seems to be someone
to envy and to admire. Steffani is also brilliant
and beautiful but is desperately ill with
Gaucher'disease, the painful hereditary illness
that has plagued her since childhood. Unable
to bear children, too easily led into wild intense
intimacy with the wrong men, Steffani is
determind to live every moment - hungry for
happiness and fulfilment before her time runs
out. And so Steffani, terribly brave yet terrified
of dying, is tempted to settle old scores and get
even with „perfect" Suzanne in all the ways a
sister can wound a sister: with a word, a phone
call, or a careless betrayal of secrets.
But what Steffani doesn't see is the deep insecurity and dark feelings that shadow Suzanne's
carefully controlled world of family, home and
career. Suzanne's exhusband, Alex, the handsome, successful attorney she adored since she
was a teenager, has left her scarred and mistrust-

ful of men. Then a disturbing anonymous letter
threatens to destroy her reputation and leave her
financially ruined. Suddenly her comfortable
Los Angeles life style, her family and friends,
and her fabulous success are slipping away into
a nightmare existence that will shake her loyalties and values, and even endanger her life. In
this crisis, Suzanne must learn whom she can
trust - the new man who holds out an irresistible promise of passion, the sister she both loves
and resents, the parents who are wrapped up
in their own pain.
A saga that evokes contemporary life with a
piercing reality explores the complex, wondrous, and difficult relationship between sisters,
and spins out an edge-of-the-seat tale of a
woman persecuted by an unseen enemy, LIVES
OF VALUE is exquisite in its rendering of feelings every woman will recognize, and satisfying in its celebration of caring, forgiveness and
love.
SHARLEEN COOPER COHEN is the author of
five succesful novels, including Love, Sex, and
Money, Ladies of Beverly Hills, and Marital Affairs.
A native Califonian, Sharleen Cohen started
writing to help deal with the grief of being widowed at an early age. The mother of two daughters, she is now married to Dr. Martin L. Cohen
and divides her time between homes in Malibu
and Encino, California. LIVES OF VALUE is a
tribute to her own sister, who died in 1977 after
a lifetime chronic illness.

Im nachsten go-schee brief werden wir
voraussichtlich einen personlichen Lesebericht (auf deutsch) abdrucken.
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Tagung 1999
Die Jahres-Tagung der GGD wird 1999 bereits von 17.49. September stattfinden. Bitte merken
Sie sich den Termin vor.
Dieses Mal 'carmen wir die konkrete Planung erfreulicherweise sehr friih beginnen.
Anmeldung bei : Wolfgang Labeit, Tel. 0271-24464 (nur am Wochenende - Freitag bis Sonntagabend
- erreichbar).
Das Anmeldeformular ist bereits in dieser Ausgabe abgedruckt, die Reihenfolge der Anmeldungen
entscheidet. Falls Sie sich zu spat anmelden, besteht die Moglichkeit, in einem Hotel in Freudenberg
zu iibernachten. Adressen sind bei der Tourist-Information zu erfragen, (Tel. 02734-43164, Fax
02734-43115)
•

•
•

•

Damit Ihre Anmeldung gultig wird, zahIen Sie bitte die Tagungsgebiihr am besten gleichzeitig
mit Ihrer Anmeldung, dies ist auch mit Scheck moglich. Teilnehmer aus dem Ausland konnen
wahrend der Tagung auch bar bezahlen.
Sie konnen auch als Tagesgast an der Tagung teilnehmen. Beitrag: 30 DM inkl. Mittagessen
und Kaffee.
Eine Kinderbetreuung ist moglich, mutt aber unbedingt vorher angemeldet werden, damit
die Fachkrafte fruhzeitig benachrichtigt werden konnen. Das Haus verfiigt fiber ein eigenes
Kinderzentrum.
Schwimmbad und Sauna sind vorhanden.

weitere Planungen:
•

•

•

Kunstgewerbebasar, verantwortlich: Anke Hermann-Labeit, Tel. 0271-24464 (nur am
Wochenende - Freitag bis Sonntagabend - erreichbar). Bitte bringen Sie dafiir geeignete schone
Dinge mit, die zugunsten der GGD verkauft werden konnen. Aufgrund der veranderten
Finanzsituation der GGD miissen wir so viele finanzielle Ressourcen wie moglich erschlieigen.
Jeder Beitrag ist willkommen. Bei Fragen setz en Sie sich bitte mit der o.g. Verantwortlichen
in Verbindung.
Es werden Leute gesucht, die zu der Gestaltung des Festabends am Samstagabend beitragen
konnen. Wir glauben, daI3 sehr viele der Teilnehmer in der Lage sired, einen Beitrag zu leisten,
z.B. Lied, Tanz, Witze erzahlen, Sketch usw. .
Nur Mut, jeder kann etwas!
Wenn Sie noch andere Ideen haben, so lassen Sie uns das wissen!
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Internationale Gaucher Nachrichten
Die ersten Ergebnisse der Gen-Therapie
aus: Gauchers Association Newsletter, Juli 1998
fibersetzt von: Anke Hermann-Labeit
Am 19. April 1998 stellte Prof. John Barranger
wahrend eines Meetings im Medical Center der
New Yorker Universitat die Ergebnisse der
ersten Phase der Gen-Therapie an drei erwachsenen Gaucher-Patienten vor. Zur Zeit ist
das Zentrum in Pittsburgh das Einzige in den
USA, das sich mit der Gen-Therapie fur
Gaucher-Patienten beschaftigt.
Man nutzt manipulierte Viren als Transportmedium, da sie ihr genetisches Material in die
DNS anderer Zellen schleusen und somit die
Korperzellen zur Glucocerebrosidase-Produktion anregen. Das Risiko der Gen-Therapie
liegt auch in den Viren als Transportmittel
begriindet; wenn auch unwahrscheinlich, so
bleibt doch das Restrisiko, dag die Viren
abnormes Zellwachstum und damit Krebs oder
Leukamie verursachen konnen. Das anvisierte
Behandlungsziel ist offensichtlich: Die Stamm-

zellen der Gaucher-Patienten sollen nach der
Gen-Therapie in der Lage sein, standig die vom
Korper benotigte Menge Glucocerebrosidase zu
prod uzieren. Da diese Therapie nur auf Korperzellen zielt, kann sich die mOgliche Vererbung
von Morbus-Gaucher nicht verrnindern.
Obwohl die Versuchsreihe erste Erfolge zeigt
und die Patienten nach dem Transfer des
Glucocerebrosidase-Gens mit der Enzymproduktion begannen, lag t sich noch nicht
absehen, ob sich die Gen-Therapie bei GaucherPatienten als Behandlungsmethode durchsetzen
kann.
Ziel dieser ersten Versuchsphase ist ohnehin
weniger das Erzielen von Behandlungserfolgen
als die Gewinnung von Erkenntnissen fiber die
Risiken dieser Therapie.

Enzymersatzbehandlung in Siidafrika
aus: GAUCHER SOCIETY of South Africa, Ausgabe 2 /1997
iibersetzt von: Anke Hermann-Labeit

Einige siidafrikanische Gaucher-Patienten
werden per Infusion mit Ceredase oder
Cerezyme behandelt. So teilen auch in Siidafrika
Gaucher-Erkrankte ihr Leben in die Zeit "vor"

und "nach" Ceredase ein und bedauern, dag
diese Behandlungsmethode erst seit Anfang der
90er Jahre moglich ist.

31

Erfahrungen mit M. Gaucher bei Kindern
aus: Gaucherie 13/3, August 1998
iibersetzt von: Gerlinde Bodden
Dr. Ashok Vellodi, Kinderarzt in London,
berichtete fiber seine Erfahrungen bei Kindern
mit M. Gaucher. Er betonte, daS M. Gaucher bei
Kindern viele Probleme mit sich bringt. Wenn
M. Gaucher im Kindesalter festgestellt wird, ist
der Verlauf der Krankheit oft sehr aggressiv.
Kinder sind milhsam zu untersuchen. Wenn
Untersuchungen zu lange dauern, miissen oft
Beruhigungsmittel oder gar Narkose .,angewandt werden. Beim MRT 'carmen leicht Angste
(Klaustrophobie) entstehen, oder beim Blutabnehmen Furcht vor dem Nadelstechen.
Skelettuntersuchungen bei Kindern sind
schwierig, weil sich Knochenrnark und Knochendichte im Kindes- und Pubertatsalter
yerandern. Es kannen aber auch soziale und
psychische Probleme entstehen, weil sich
gesunde Geschwisterkinder gegentiber dem
kranken Kind zuriickgesetzt fiihlen konnen.
Dr. Vellodi hat viel mit Kindern vom Typ 3 zu
tun, was noch speziellere Probleme mit sich
bringt. Es gibt verschiedene Tests, urn die
neurologischen Probleme festzustellen, wie z.B.
klinische Untersuchungen, Augenbewegungsuntersuchungen, Hortests, MRT vom Herzen,
neurologische und psychologische Tests. Haufig
ist die Veranderung der Augenbewegung das
erste klinische Anzeichen fiir einen Typ 3, aber
es kann auch das Einzige sein. Dr. Vellodi
pladierte stark dafiir, neue Tests fiir Kinder zu
entwickeln, die nicht so lang und aufwendig
sind. Er zeigte einen Ausschnitt aus einem
Video, wo Kinder auf ihre Augenbewegungen
getestet werden. Bei dieser Methode schaut ein
Kind - auf Mutters Schog sitzend oder nicht auf eine farbige Gardine mit vielen Figuren, die
langsam von links nach rechts und umgekehrt

bewegt wird. Eine Variante dieser Methode ist,
clafg nicht die Gardine bewegt wird, sondern der
Stuhl, auf dern das Kind sitzt. Es war gut zu
erkennen, clag eine Anzahl Gaucher-Kinder
nicht in der Lage war, die Gardine fortwahrend
mit den Augen zu verfolgen - ihre Augenbewegungen blockierten. Mit Hilfe dieser
Methode kam Dr. Vellodi dahinter, da8 mehr
Kinder Typ 3 hatten, als er vermutet hatte. Typ
1-Kinder zeigen diese Abnormitat in der
Augenbewegung nicht.
Dr. Vellodi sprach auch ilber die Moglichkeiten
der Therapie und dariiber, ob bei Kindern die
Milz ganz oder teilweise entfernt werden sollte.
Falls die Milz ganz entfernt werden sollte,
bestehen grolk Risiken beziiglich Infekten, die
nur mit Antibiotika bekampft werden konnten
und das dann lebenslang.
Dr. Vellodi behandelt Typ 1 und Typ 3 Kinder
mit Enzymersatztherapie mit einer Dosierung
von 60 Einheiten/kg Korpergewicht alle 14
Tage. Er sprach sich fur einen Port-o-Cath bei
Kindern aus. Infekte als Folge davon sind bei
seinen Patienten noch nicht aufgetreten. Dr.
Vellodi setzt die Dosierung nur herunter, wenn
der Marker Chitotriosidase sehr niedrig ist.
Gaucher-Kinder sind haufig kleiner als gesunde
Kinder. Er sagte, dal3 durch die Beigabe einer
kleinen Dosis Oestrogen, gleichzeitig zu der
Enzymersatztherapie, die Knochenmasse bei
einem 15-jahrigen Typ 1-Patient zunahm und
das Wachstum gefordert wurde.
Dr. Vellodi beendete seinen Vortrag mit der
Anmerkung, das Gaucher-Kinder am besten in
speziellen Kinderzentren behandelt werden
sollten.
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Erfolgreiches Jubilaumssymposium
aus: Gaucherie 13/2, Juni '98
fibersetzt von: Gerlinde Bodden
Die Teilnehmer kamen aus unterschiedlichen
Bereichen: Betroffene, Angehorige, Eltern, Kinder, Freunde, aber auch Arzte, Wissenschaf tier,
Apotheker, Chemiker und Mitarbeiter pharmazeutischer Betriebe, die sich fur M. Gaucher
interessieren.
Es gab viel Informationsmaterial und Poster von
der GVN, der Fa. Genzyme und Caremark.
Nach der Begriigung durch die Vorsitzende Ria
Guijt gab Prof. Goudsmit einen Ruckblick. Das
Abendthema drehte sich urn "Morbus Gau-

cher", wobei iiber klinische und biochemische
Aspekte gesprochen wurde.
Frau Dr. Petra Maaswinkel, Kinderarztin in
Leiden und Vorsitzende des Gaucher-Instituts
Nederland, gab einen Uberblick iiber die
Fortschritte bei der Behandlung von Gaucher
in den letzten 15 Jahren. Frau Dr. Carla Hollak,
Internistin beim AMC in Amsterdam, berichtete
fiber eine Studie zur Enzymersatztherapie, und
zwar speziell zur individuellen Dosierung bei
Erwachsenen.

Neues Ehrenmitglied: Hans Aerts
aus: Gaucherie 13/2, Juni '98
iibersetzt von: Gerlinde Bodden
Nach Beendigung der wissenschaftlichen Vortrage beim Jubilaumssymposium wurde Hans
Aerts zum Ehrenmitglied der Gaucher Vereniging
Nederland (GVN) ernannt. Das Bild "Om de
tafel", das zur Ehrenmitgliedschaft gehort,
wurde ihm von der Vorsitzenden Ria Guijt
iiberreicht.
Die GVN hat zwei weitere Ehrenmitglieder:
Prof. Rob Goudsmit und Prof. Joseph Tager.
Beide und Hans Aerts erhietten nach Ende des

Jubilaumssymposiums
als Erste das Buch
"Leben mit Gaucher".
Diese informative
Broschiire wurde anlaglich des 15-jahrigen
Bestehens der GVN erstellt und enthalt
Geschichten, Berichte und Beitrage von Betroffenen, Partnern, Eltern, Arzten etc., in denen
Morbus Gaucher im Mittelpunkt steht.

Leserbrief
...Hiermit mochte ich die Gelegenheit nutzen
und mich besonders bei Ihnen und den freiwilligen Helfern bedanken.
Durch Ihre Unterstiitzung und die umfangreichen Informationen des „go-schee briefes"
lerne ich, mit der Krankheit zu leben. Fur mich
ist die GGD eine echte Hilfe, und ich wiinsche
und hoffe, dag es auch in Zukunft diese Selbst-

hilfeorganisation gibt, damit weiterhin vor allem
auch neue Patienten Ihren Rat suchen konnen.
Personlich bei Ihnen aktiv mitzuarbeiten ist fiir
mich sehr schwierig. Ich bin beruflich stark
angespannt, und meine Krafte reichen oft nicht
aus, urn alles zu bewaltigen. Zum anderen ist
die Entfernung fiir mich ein Problem.
Mit freundlichen Griigen
I. Laufert
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Nun rtimmst du die Schere und schneidest an zwei gegenfiberliegenden Papierseiten die beiden aufieren Falzbriiche em:
Schneide exakt im Bruch bis zum foigenden, kreuzenden Falzbsuch.

aurn Falten der Innenschachtel die
rechte Papierseite nach then legen.
Stecke dann die beiden Schachteln ineinander, um die Passform zu iiberprufen.
Danach die Schachteln verkleben.

Presseschau
Es gab in den letzten Monaten wieder einige sehr interessante Artikel zu Morbus Gaucher, die Sie
auf den nachsten Seiten nachlesen konnen.

Lippstadt am Sonntag, 26. Juli 1998

Gaucher-Gesellschaft sucht
Kontakt zu Betroffenen und Arzten
Lippstadt.(-ich) Die Morhus
Gaucher-Erkrankung isi eine
uKerst when auftretencle Krankheil, die sowohl in fruiter Kindhell als auch im Alter ausbre(Alen kann. Zu den Symptomen
der rezessiv vererbbaren
wechselsiorung gehOren eine
Vergrakerung der Milz und
Leber, Knocheninfarkte, Andmie,
hlaue Elecken, Blutarmui oder
Gerinnungsstorungen. Da auch
viele Mediziner nach Angaben
von Ursula Rudat, Vorsitzende
der
Gaucher
Gesellschaft
Deutschland (GGD), oft zu
wenig Ober das Krankheitsbild
wissen, urn es richtig diagnostizieren zu konnen, hat sich die

von Lippstadt aus agierende
GGD zum Ziel gesetzt, Betroffene und Arzte auf Behandlungsinriglichkeiten aufmerksam zu machen. So ist
kaum bekannt, (lag seit 1995
die Krankheit mit einem zugelassenen Medikament wirksam
behandelt werden kann.
Allein im Kreis Soest werden
statistisch hetrachtet sechs Betroffene vermutet, wovon allerdings hisher nur ein Fall bekannt
ist. Als eine groRe Ausnahme ist
Morbus Gaucher, eine von
5.000 seltenen Krankheiten in
Europa, im Gegensatz zu vielen
anderen optimal behandelbar,
vorausgesetzt sie wird recht-

zeitig erkannt. In diesem Zusammenhang ist es taut Rudat
dringend erforderlich, daB fur
Medikamente, die zur Behandlung wenig auftretender Krankheiten notwendig Sind, Ausnahmeregeln hinsichtlich der
Testreihen und der Zulassung
erlassen werden.
Irn Rahmen der Forderung von
Selbsthi Ifegruppen Oberreichte
Klaus Birkhahn, Bezirksgeschaftsfuhrer der Barmer in Lippstadt,
im Namen der Krankenkasse
einen Scheck fiber 2.500 Mark
an Ursula Rudat. Die Mittel dienen zur Kostendeckung eines
Schmerzseminars, das im Mai in
Bad Waldliesborn stattfand.

Chien Scheck
Ober 2.500
Mark uberreichte BannerGesch.aftsiiihrer
Klaus Brikhahn
an die Vorsitzende der
GGD, Ursual
Rudal.
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Gesunde Medizin, Oktober 1998

Therapie

Morbus Gaucher
eine seltene Erbkrankheit

eltweit kommt these
seltene Erb k rankh e i t
Gaucher mit einer Hau- figkeit von etwa 1:40.000 vor.
Sie wird stets autosomal rezessiv
vererbt, das heii3t, die Erkrankung tritt nur auf, wenn zwei veranderte Gene, eines vom Vater
und eines von der Mutter, vorliegen. Die Eltern sind in den meisten Fallen selber nur Ubertrager.
Sie haben jeweils eM verandertes
und ein unverandertes Gen, sind
selbst abet gesund.

Zahlreiche Krankheiten
beruhen auf Veranderungen
der Erbanlagen. Dazu gehort
auch Morbus Gaucher,
eine zwar seltene, aber schwere,
vererbbare Stoffwechselkrankheit.

Knochenveranderungen
konnen bei
Patienten mit
Morbus Gaucher
mit Hilfe der CToder der Kernspintomographie
erkannt werden.
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Typische Krankheitszeichen:
dick, infektanfiillig und ntiide

ein langet•
Weg zur rich lige',
Diagnose

•

Die Krankheitszeichen von
Morbus Gaucher reichen von
leichten Beschwerden bis hin
zu lebensbedrohlichen Zustiinden, je nachdem wie niedrig die
Restaktivitat des fehlenden
Enzyms ist und wo sich die dadurch entstandenen GaucherZellen ansammeln. Durch Anreichenmg der fettiiberladenen
Zellen in Milz und Leber entsteht die typische Vergrofierung und Funktionsstorung
dieser Organe.
Das Volumen der Leber kann bis
auf das zwei- bis dreifache der
NormalgroBe und das der Milz in
Extremfallen sogar bis auf das

Die UltraschallDiagnostik zeigt
Veranderungen
des Bauchraums, zum
Beispiel dig Ver.
grofierung von
Milz und Leber.

dreiBigfache der NormalgroBe
anwachsen. Die dicke Schwellung des Bauches wird von der
Umwelt als Ubergewicht oder
sogar als vermeintliche Schwangerschaft fehlgedeutet. Besonders Kinder und Jugendliche leiden unter diesem offensichtlichen
Makel, insbesondere wenn sie
von Mitschidern geh5nselt werden.
Eine weitere Folge der Milzvergrofterung, die von der Ablagerung der Gaucher-Zellen im
blutbildenden Knochenmark
noch verstarkt werden kann,
ist die Abnahme der roten und
weiBen Blutkorperchen sowie
der Blutplattchen. Die Betroffenen fiihlen sich mode und kraftlos, sind besonders anfallig gegeniiber Infekten und neigen zu
unkontrollierten Blutungen.
Die Blutarmut kann soweit gehen, daB Blutiibertragungen notwendig werden. Die Symptome
konnen zudem AnlaB zu der falschen Vermutung einer Leukamie
geben. Bei Kindern hat die allgemeine Schwachung des Organismus ein verzogertes Wachstum
zur Folge.

Die Balance von AO- und
Abbau der Knochen wird so
gestort, daB es zu zahlreichen
Skelettveranderungen wie verzogertem Langenwachstum,
spontanen Knochenbriichen
und anderen, oft sehr schmerzhaften Storungen im Knochenbau kommt. Die »Knochenkrisem< werden von einer Storung
der Blutversorgung ausgelost, die
meiglicherweise auf die Verlegung der Blutwege durch Gaucher-Zellen zuruckgehen. Sind
die Gelenke betroffen, verursacht
schon die geringste Bewegung
qualvolle Schmerzen.
Die Diagnose »Morbus GaucheN
zu stellen, ist eigentlich nicht
schwierig. Die Untersuchung des
Knochenmarks mit dem Nachweis der typischen Gaucher-Zellen im Knochenmark und spezielle Bluttests geben klare Hinweise
auf die Erkrankung. Doch urn
diese Untersuchungen veranlassen zu konnen, muB der Arzt erst
einmal den Verdacht auf das Vorliegen dieser seltenen Erbkrankheit haben. Bei geringeren Beschwerden kann es daher Jahre
dauern, bis erkannt wird, welche
Erkrankung vorliegt.
Seit einigen Jahren gibt es endlich einen kausalen Therapieansatz. Das fehiende Enzym
kann von auBen zugefiihrt
werden. Die Patienten konnen
heute im Gegensatz zu friiher
ein ausgefiilltes und weitgehend
normales Leben fiihren. Die
lebenslange Behandlung mit
zweiwochigen Injektionen fiihrt
selbst Patienten mit ausgepr§gter Erkrankung zu einem
raschen und deutlichen Ruckgang der Krankheitszeichen.
Die Milz- und LebergroBe nimmt
ab, die Blutwerte normalisieren
sich, die Knochenschmerzen treten nicht mehr auf und die Knochenstruktur verbessert sich langfristig. Viele Betroffene sind
wieder voll leistungsfahig und
❑
konnen sogar Sport treiben.
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Eine seltene
Erbkrankheit

Zahlreiche Krankheiten
beruhen auf Veranderungen der Erbanlagen.
Dazu gehOrt auch Morbus Gaucher, eine zwar
seltene, aber schwere
Stoffwechselkrankhe it.
In Deutschland dUrfte
es etwa 2.000 Patienten
geben, davon sind weniger als 200 bekannt.
Die Dunkelziffer der
Patienten, bei denen
die Krankheit nicht erkannt wurde, betragt
etwa 90 Prozent. Ziel
einer Veranstaltung an
der Medizinischen Klinik und Poliklinik der
Heinrich-Heine-Universitat in DUsseiclorf war
es, die Erkrankung und
die erfoigreiche Behandlung (die ist moglich)
Arzten und Betroffenen
besser bekannt zu machen. Wie Prof. Dr. med.
Claus Niederau mitteilte, wurden noch 1997
und 1998 in der Diisseldorfer Klinik, wo sich
ein Behandlungszentrum befindet, Patienten vorgestelit, bei denen die Gaucher-Krankheit seit mehr als 20
Jahren bekannt war, die
aber bisher keine wirksame Behandlung bekamen.

4

f Ursache und
Auswirkung der
Gaucher—Krankheit

Die verminderte Aktivitat eines Enzyms (Glucocerebrosidase) bewirkt, dag bestimmte
Fettstoffwechselprodukte die Fre1,zellen (Makrophagen) nicht mehr

"('

-1

verlassen konnen, so
dag diese Zellen anschwellen. Betroffen
sind davon Leber, Milz
und Knochen. Alle Patienten haben eine deutliche VergroBerung der
Milz und meist auch
der Leber. Die Milz
kann bis zum 20- oder
30fachen der normalen
GrOBe anschwellen und
zu einem massiv geschwollenen Leib fobren.
Dazu treten vermehrt
Knochenerkrankungen
auf, die sich in der Ju-

r3 yiJ •rri■

fen sind, verursacht
schon die geringste
Bewegung qualvolle
Schmerzen.

"

Dick, made und
infektanfallig

Die Krankheitszeichen
reichen von leichten
Beschwerden bis hin zu
lebensbedrohlichen 2ustanden. Das hangt davon ab, wire niedrig die
Restaktivitat des Enzyms ist und wo sich
die Gaucher-Zellen ansammelm Bei geringen

.J J _J
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Milz- und LebervergrOgerung und einer zusatzlichen Knochenerkrankung sollte an Morbus Gaucher denken lassen. Der Arzt kann
dann einige einfache
Laboruntersuchungen
anschlieBen, die die
Krankheit erkennen lassen.

e

Behandlungsmbglichkeiten

Bis vor wenigen Jahren
gab es fiir die GaucherKrankheit keine spezifische Behandlung. Seit
sieben Jahren 1st in
Deutschland eine wirksame Enzymersatztherapie zugelassen. Das
fehlende Enzym kann
von augen zugefilhrt
werden. Die lebenslange Behandlung mit
zweiwOchigen Injektionen fiihrt selbst bei Patienten mit ausgepragter Erkrankung zu einem raschen und deutlichen Riickgang der
Krankheitsanzeichen. Im
Gegensatz zu frilher
kOnnen die Patienten
ein ausgeftilltes und
weitgehend normales
Leben fiihren. Viele Betroffene sind wieder
voll leistungsfahig und
konnen sogar Sport treiben. (CPA)

0,0f Rat & Hilfe
Knochenveranderungen konnen mit Hilfe der
Computer- oder Kernspirtomographie erkannt
werden

gend als schmerzhafte „Knochenkrisen" bemerkbar machen und
spater zu vermehrten
Knochenbrilchen fuhren.
Wenn Gelenke betrof-
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Beschwerden kann es
daher Jahre dauern, bis
der Verdacht auf das
Vorliegen dieser seltenen Erbkrankheit fallt.
Die Kombination von

Fiir weitere Informationen und bei speziellen
Fragen wenden Sie sich
bitte an den:
Informationsdienst
Morbus Gaucher
Postfach 15 03 222
60063 Frankfurt/M.

VdK Zeitung. Nr 9, September 1998

Enzyme konnen Weg in den Rollstuhl stoppen

Hoffnung Mr Schwerkranke
Neue Therapie bei der seltenen Stoffwechselkrankheit „Morbus Gaucher"
Vor ein paar Jahren gait „Morbus Gaucher" noch als unheilbare
Krankheit und war allenfalls durch eine Knochenmark-Transplantation zu lindern. Inzwischen hat die Medizinforschung
jedoch ein wirksames Medikament gegen diese vererbbare
Stoffwechselkrankheit entwickelt, die bei schwerem Verlauf
fast unweigerlich in den Rol istuhl fiihrte.
E .

mente gibt", lautete die lapidare
Antwort der Mediziner auf die
bangers Fragen nach der Zukunft.
Eine neue Ara in der Therapie
des „Morbus Gaucher" begann mit
der Zufuhr des fehlenden Enzyms
Glucocerebrosidase von aufgen.
Der Durchbruch in der Enzym-Ersatz-Therapie gelang 1991. Die Behandlung mit Injektionen fiihrte
selbst bei schwer erkrankten
Patienten zu einem raschen und
deutlichen Riickgang der Krankheitsanzeichen: Die Milz- und
Lebergrolge nahm ab, die Blutwerte normalisierten sich, die Knochenschmerzen verschwanden.
Nach einer Behandlungsdauer
von einem halben Jahr kann Anke
Hermann Labeit inzwischen auf
samtliche Schmerzmittel verzichten. Die vorher unverzichtbaren
Kriicken benutzt sie nur noch,
wenn sie das Haus verlaRt. Auch
ihr Kind kann sie wieder selbst betre uen.
Die Beftirchtung der Orthopaden, daig auch ihre verbliebenen
Wirbel zerbrechen und die Querschnittslahmung unaufhaltsam
kornmen wurde, haben sich nicht
bestatigt. Im Gegenteil: Durch die
vierzehntagig von ihrem Hausarzt
verabreichten Infusionen hat sich
der Zustand der Knochen deutlich
-

Als wichtigstes Verfahren, urn Knochenveranderungen bei „Gaudier"Patienten erkennen zu 'airmen, gilt die Kernspintomographie.

ei Anke Hermann-Labeit,
die seit ihrem funften Lebensjahr an „Morbus Gaucher" (Gauchersche Krankheit)
leidet, hatten die Arzte schon afie
Hoffnungen aufgegeben. Als sich
die heute 35jahrige Frau bei der
Geburt ihres einzigen Kindes einen doppelten Bruch des Beckenrings zuzog und bei einer weiteren

B

Untersuchung zwei LendenwirbelFrakturen entdeckt wurden, konfrontierten die behandelnden Arzte sie mit der niederschmetternden
Prognose, daft dies mit Sicherheit
nicht die letzten Knocheribrilche
gewesen seien und ihr frillier oder
spater sogar eine Querschnittslahmung drohe. „Sie miissen sich
eben damit abfinden, eine seltene
and unheilbare Krankheit zu haben, gegen die es keine Medika-
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gebessert. „Heute kann ich sogar
wieder einigermaRen gut laufen",
erzahIt Anke Hermann-Labeit,
„allein dadurch ist mein Lebenstas
qualitat enorm gestiegen."

Gesundheit heute, Heft 5, SeptJOkt. 1998

Diagnose:

Morbus Gaucher
Zahlreiche Krankheiten beruhen auf Veranderungen
der Erbanlagen. Dazu gehart auch Morbus Gaucher,
eine zwar seltene, aber schwere, vererbbare
Stoffwechselkrankheit. Sie auSert sich in vielen
verschiedenen Symptomen, unter anderem in
Blutarmut, Gerinnungsstdrungen, Vergrol3erung von
Milz und Leber, Knochenschwund und in manchet? Fallen auch in neurologischen Defekten wie Epilepsie oder
Stiirungen der Augenbewegungen. Noch bis Anfang
der neunziger Jahre war die Krankheit unbehandelbar
und nur durch unterstiitzende Mannahmen zu
Doch inzwischen stein sich Morbus Gaucher als eines
der eindrucksvollsten Beispiele dar, wie sich a uf der
Basis zugrundeliegender molekularbiologischer
Zusammenhange eine wirksame Kausaltherapie
entwickeln
Vor fiber 100 Jahren entdeckt
Der franzosisehe Ara Philippe Charles Gaucher beschrieb 1882 erstmals ein
Krankheitsbild, das er bei einer 32jahrigen Frau beobachlet bane. Die MHz der Patientin war stark vergrol3ert. Diese
Vergroaerung und -veranderung des Organs wurde
zunachst als Tumor gedeutet.
Die genaue Ursache der
Krankheit wurde erst 1965 hekannt.
Der amerikanische Arzt
Professor Dr. Roscoe 0. Brady und seine Mitarbeiter an
den National Institutes of
Health (N11-1) in Bethesda/
Maryland fanden heraus, daft
bei alien Patienten mit dieser
Symptomatik eine nachweisbare Ansammlung des zuckerhaltigen Fettes Clucocerebmsid auf einern Mange] des Enzyms 13-Glucocerehrosidase
beruht. Mutationen des Gens
fur dieses Enzym fiihren zu einer deutlichen Verminderung
der katalytischen Aktivitat der
13-Glueocerebrosidase, Von

der Entdeckung des genetisch
bedingten Enzymdefekts bis
zur Entwicklung einer effektiyen Enzymersatztherapie vergingen weitere 18 Jahre.
Wer ist beiroffen?
Weltweit kommt die seltene
Erbkrankheit Gaucher mit einer Haufigkeit von etwa
1:40.000 von. Sic wird stets
autosornal rezessiv vererbt,
d.h. die Erkrankung trite nor
auf. wenn zwei veranderte
Gene, eines vom Vater und eines von der Mutter, vorliegen.
Die El tern sind in den meisten
Fallen selber nur Ubertrager.
Sie haben jeweils ein yeastdenes und ein unverandertes
Gen, sind selbst aber gesund.
Bei bestimmten ethnischen
Gruppen wic den AshkenaziJuden. einer urspninglich osteuropaischen Volksgruppe,
erkrankt durchschnittlich eine
von 450 Personen. Inzwischen sind etwa 130 Mutationen in dem Glucocerebrosidase-Gen bekannt. die zum Morbus Gaucher fuhren.

eine seltene

ErblirbankIhreit

Fettablagerung durch
ein fehlendes Enzym
Glucocerebrosid ist ein
wich(iger Bestandteil der
Membran von Blutzellen.
Beim normalen Abbau der
Zellen in den Makrophagen,
den Fref3zellen des Kiirpers,
wird der Membranbaustein
Glucocerebrosid in Glucose
(Traubenzucker) und Ceramid
(fettahnliche Substanz) gespalten.
Fehlt das Enzym, reichert
sich Glucocerebrosid in den
Makrophagen an, die dann zu
riesigen Zellen, den sogenann:en Gaucher-Zellen, anschwellen. Die aufgeblahten
Makrophagen befinden sich
gehauft in verschiedenen Organen_ hauptsachlich jedoch
in Wiz, Leber und Knochenmark und ftihren so rum charakteristischen klinischen Ersche inungsbild der Erkrankung. In seltenen Fallen
korn rat es zu Ablagerungen in
Lunge. Haut, Augen, Niere
und Herz mit entsprechenden
Symptomen.
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Typische Krankheitszeichen:
dick, infektanflillig
und mode
Die Krankheitszeichen von
Morbus Gaucher reichen von
leichten Beschwerden his zu
lebensbedrohlichen Zustanden, je nachdem wie niedrig
die Restaktivitat des Enzyms
1st und wo sich die GaucherZellen ansammeln.
Durch Anreicherung der
fettiiberladenen Zellen in Milz
und Leber entsteht die typische Vergro0erung und Funktionsstorung dieser Organe.
Das Volumen der Leber kann
bis auf das zwei- bis dreifache
der NorrnalgMBe und das der
Milz in Extremfallen sogar bis
auf das 30fache der Normalgra& anwachsen.
Die dicke Schwellung des
Bauches wird von der Umwelt
als Ubergewicht oder sogar
als vermeintliche Schwangerschaft fehlgedeutet. Besondens Kinder und Jugendliche
leiden unter diesem oftensichtlichen Makel, insbesondere wenn sie von Mitschil-

-
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Die Ultraschalldiagnostik zekt
Veranderungen des Bauchraums,
wie LB. die Berg dfierung von
Mhz oder Letrer.

Typische Gaucher-Zeile mit
eingelagertem Glucocerebrosid.

arm
lem gehanselt werden. Eine
weitere Folge der MilzvergrdBerung, die von der Ablegerung del Gaucher-Zel len im
blutbildenen Knochenmark
noch verstarkt werden kann.
ist die Abnahme der roten und
weiBen Blutkorperchen sowie
der Blutplattchen. Die Betroffenen filhien sich miide und
kraftlos, sind besonders anfallig gegenaber Infekten und
neigers zu unkontrollierten
B I utungen
Die Blutarmul kann soweit
gehen, da3 Blutilhertragungen
notwendig werden. Die Symptorne konnen zudem AnlaB
zu der falschen Vermutung
einer Leukamie gehen. Bei
Kindem hat die allgemeine
Schwachung des Organismus
ein verzogertes Wachstum zur
Folge.

Skelettveriinderungen und
Sehmerzallacken
Die Balance von Auf- und
Abbau der Knochen wird
so gestOrt, daB es zu zahlreichen Skelenveranderungen

wie verztigenern Ldngenwachstum, spontanen Knochenbriichen und anderen, oft
sehr schmerzhaften Storungen
im Knochenbau kommt.
Die „Knochenkrisen" werden von einer Stbning der
Blutversorgung ausgeldst, die
mdglicherwei se auf die Veriegung der Blutwege durch
Gaucher-Zellen zuriickgehen.
Sind die Gelenke betroffen,
verursacht schon die geringste Bewegung qualvolle
Schmerzen.

Der lunge Weg zur Diagnose
Die Diagnose „Morbus
Gaucher" zu stellen, ist eigentlich nicht schwierig. Die
Untersuchung des Knochenmarks mit dem Nachweis der
typischen Gaucher-Zellen im
Knochenmark und speziel le
Bluttests geben kiare Hinweise auf die Erkrankung. Duch
um diese Untersuchungen
veranlassen zu konnen, muB
der Arzt erst einmal den Verdacht auf das Vorliegen dieser
seltenen Erbkrankheit haben.

Bei geringeren Beschwerden
kann es daher Jahre dauern,
bis erkannt wird, welche Erkrankung vorliegt.
Enzymdiagnostik
Der
kommt eine groGe Bedeutung
zu, well sich hei der Indikationsstellung nicht schen Felddiagnosen ergeben. Die
Krankheit kann heute bereits
pranatal erkannt werden. Bisher wurden hei der Therapie
des Morbus Gaucher irberwiegend die Beschwerden zum
Beispiel durch Schmerzminel
und Bluttransfusionen echodert, ohne die Ursachen zu
bekampfen. Die Entfemung
der IVIilz erwies sich als unbefriedigend, da such die Galtcher-Zellen danach verstarkt
in anderen Organen (zum Beispiel in der Leber oder in den
Knochen) anhauften und die
Patienten in der Folge ein
hoheres Infektrisiko hatten.
Die Knochenmarktransplantation brachte zwar in einigen
Fallen Erfolge, ist aber mit einem zu hohen Risiko verbunden. Deshalb kommt sic ftir
die meisten Patienten selbst
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dann nicht in Frage, wenn ern
passender Spender verfhgbar
ist.

Enzymersaiztherapie ermiig'Lehr ein normales Leben
Seit einigen Jahren gibt es
endlich einen kausalen Thempieansatz. Das fehlende Enzym Glucocerebrosidase kann
von auBen zugefiihrt werden.
Die Patienten kOnnen haute,
im Gegensatz zu friiher, ein
ausgeftilltes und weitgehend
normales Leben fiihren. Die
lebenslange Behandlung mit
zweivaichigen Injektionen
fiihrt seibst bei Patienten mit
ausgepragter Erkrankung zu
einem raschen und deutlichen
Rlickgang der Krankheitsanzeichen. Die MHz- und Lehergrol3e nimmt ab, die Blutwerte normalisieren sich, die
Knochenschmerzen treten
nicht mehr auf und die Knochenstruktur verbessert sich
langfristig. Viele Betroffene
sind wieder volt leistungsfahig und !airmen sugar Sport
ireiben. c
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Die Gaucher Gesellschaft Deutschland (GGD) e.V.

ist aus dem Zusammenschluf3 von Morbus
Gaucher Betroffenen und behandelnden Arzten
entstanden. Sie ist als Selbsthilfegruppe 1992
gegrundet warden und innerhalb von 2 Jahren
zur Selbsthilfeorganisation gewachsen, die von
Anfang an bundesweit tatig war. Das Wissen
fiber die Erkrankung „Morbus Gaucher" ist
immer noch nicht geniigend verbreitet, urn eine
ausreichende Diagnostik, Betreuung und
Behandlung Morbus Gaucher Betroffener
sicherzustellen. Die GGD hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die medizinisch-soziale
Versorgung von MG-Patienten zu fordern,
indem sie:

• Arzte und Patienten, sowie deren Familien
fiber die Krankheit informiert
•
Kontakte zu Arzten und Patienten
untereinander schafft oder vermittelt
• fiber Behand[ungsmoglichkeiten, einschlialich Enzymersatz-Therapie, informiert
• innerhalb ihrer Miiglichkeiten die
medizinische Forschung des M. Gaucher
unterstiitzt.
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.
Die Krankheit Morbus Gaucher* (*sprich:
goschee) ist eine erbliche Storung des Fettstoffwechsels. Dabei liegt eine Funktionsstorung des
Enzyms Glukozerebrosidase vor. Infolgedessen
werden Glukozerebroside, nicht abgebaut,
sondern gespeichert. Glukozerebroside sind
spezielle, nicht ernahrungsabhangige Fettstoffe.

Symptome: Vergrofierte Milz und Leber,
Knocheninfarkte, Anamie, blaue Flecke und
Gerinnungsstorungen sind die Folge. Die
Symptome konnen von sehr leicht bis sehr
schwer sein, die Krankheit kann sowohl in der
friihen Kindheit wie auch im Alter auftreten.
Die haufigste Form ist der Typ 1 (Vorkommen
etwa 1: 40.000). Die sehr viel selteneren Morbus
Gaucher Typen 2 und 3 beinhalten zusatzlich
neurologische Symptome.
Die GGD wurde am 19.5.1992 gegrundet und
ist als gemeinniitziger Verein beim Amtsgericht
Lippstadt eingetragen (Finanzamt Lippstadt,
Steuer Nr. 330 061 3386). Die GGD ist Mitglied
in der (BAG H) Bundesarbeitsgemeinschaft
Hilfe fiir Behinderte.
Der Jahresbeitrag betragt ab 1.1.1999 70,— DM
jeweils fiir das erste Farnilienmitglied, alle
weiteren Familierunitglieder eines Haushalts
sind als Mitglieder der GGD beitragsfrei.
Spenden sind jederzeit willkommen. Der
Vereinsbeitrag sowie Spenden bis 100 DM sind
mit dem Uberweisungsbeleg steuerlich absetzbar. Eine Spendenquittung wird bei Betragen
fiber 100 DM seIbstverstandlich auf Wunsch
ausgestellt.
Konto-Nr.: 82 57 222 Commerzbank Lippstadt
BIZ: 416 400 47
Wenn Sie weitere Informationen wunschen,
schreiben Sie uns bitte (Adresse auf der
Riickseite des go-schee briefes). Urn Mitglied
der GGD zu werden, bedienen Sie sich bitte des
eingedruckten Formulars am Ende des Heftes.
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Kontaktadressen
Georg Dickert, Guntramstr. 54, 79106 Freiburg i.Br., Tel. 0761-27 45 74
Martina Geskes, Hiilser Str. 72, 47906 Kempen, Tel. 02152-516693
Gabriele Gill, Dockenhudener Chaussee 3, 25469 Halstenbek, Tel. 04101-67661
Marion Ka s, Mettenstr. 38, 45276 Essen, Tel. 0201-517738 oder 510948
Raimund Kemper, Im Grund 48, 41372 Niederkriichten, Te1.02163-9847 96
Roman u. Halina Kramorz, In der Marlache 35, 61130 Nidderau,
Tel. 06187-24069 (abends bis 23.00 Uhr)
Wolfgang Labeit u. Anke Hermann-Labeit, Schutzenstr. 19, 57072 Siegen, Tel. 0271-244 64
Andreas Prell, Grogersweg 3, 22307 Hamburg, Tel.: 040-691 45 74
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 fiir Eltern mit Gaucher
Kindern)
Alfred u. Edith Werth, Totilastr. 20, 12103 Berlin, Tel. /Fax 030-752 64 35
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(Passend fur Fensterbriefurnschlag)

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 Gebuhren.
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:
NameAdresse•
Bankverbindung.
BLZ•

Kontonummer:
Andere Anderungen oder Mitteilungen:

Unterschrift:
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