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Aus der Redaktion 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

als bundesweite Selbsthilfegruppe bilden wir 
einen kleinen Teil der deutschen Selbst-
hilfelandschaft, allerdings mit dem Ausnahme-
status, den gerade fiir die Selbsthilfe typischen 
und wichtigen mundlichen Erfahrungsaus-
tausch nur regelmaBig einmal im Jahr zu 
haben. Urn so mehr freue ich mich, Ihnen 
einen neuen Bereich mit Regionaltreffen in 
diesem Heft ankiindigen zu konnen. Petra 
Krause in Bayern mochte &fur die Koordi-
nation und Verantwortung iibernehmen. 
Darum unser Aufruf an alle Gaucher-Patienten 
(und Angehi5rige): "Bitte nehmen Sie bald mit 
ihr Kontakt auf!" (s. S. 15) 
Doch auch fur uns als GGD ist es wichtig, 
unsere Gruppe in einem grol3eren Zusammen-
hang zu sehen. Die Politik hat erkannt, wie 
wichtig Selbsthilfe in der Gegenwart und 
Zukunft ist. Die notwendige Forderung lautet 
deshalb: 
Verbesserte Rahmenbedingungen fiir Selbst-
hilfegruppen und -organisationen sind notwen-
dig. 
Die Selbsthilfe ist im Rahmen eines ganzheit-
lichen Rehabilitationsansatzes ein unverzicht-
barer Bestandteil und kann, insbesondere auch 
in der Nachsorge, wertvolle Untersttitzung Fur 
die Rehabilitanten leisten, z.B., urn psychoso-
ziale Begleiterscheinungen von chronischen 
Erkrankungen und Behinderungen besser zu 
bewaltigen. Die Selbsthilfegruppen helfen 
hierdurch mit, den wahrend der ambulanten 
oder stationaren RehabilitationsmaBnahme 
erzielten Erfolg langfristig und dauerhaft zu 

sichern. Derzeit sind in der Bundesrepublik 
etwa 3 Mio. Patienten und Angehorige in etwa 
67.000 Selbsthilfegruppen organi siert. 
Sehr oft wissen aber solche Patienten nicht, ob 
es eine fiir sie passende Selbsthilfegruppe oder 
-organisation gibt und wie sie den Kontakt her-
stellen konnen. Immer mehr Reha-Kliniken 
sind deshalb an solchen Kontakten interessiert. 
Sehr viel Arbeit wiirde es bedeuten, wenn wir 
als zwar bundesweite, aber kleine Orga-
nisation versuchen warden, alle oder die 
meisten Kliniken mit entsprechenden Informa-
tionen zu versorgen. Doch Sie, unser Mitglied 
vor Ort, sind viel leichter in der Lage, sich per-
sonlich mit solchen Hausern bzw. deren Arz-
ten in Verbindung zu setzen und z.B. einmal 
ein informatives Gesprach zu ftihren. Das 
wiirde mit dazu beitragen, dass noch weitere 
Arzte iiber Morbus Gaucher und die Behand-
lung Informationen erhalten. Wir stellen Ihnen 
gerne vorhandenes Informationsmaterial daftir 
zur Verfiigung. 
In dem BAR-Positionspapier* 1/1999 "zur 
Weiterentwicklung der med. beruflichen und 
sozialen Rehabilitation" findet sich in dem 
Abschnitt "Selbsthilfegruppen" auch die For-
derung: "...die Selbsthilfe sollte entsprechend 
ihrer Aufgabenstellung starker in den 
RehabilitationsprozeB eingebunden werden. 
Denkbar ware, dass die Selbsthilfegruppen 
und Organisationen bestimmte Funktionen in 
der Krankheits- und Behinderungsbewaltigung 
der Betroffenen iibernehmen. Dazu gehoren 
gegenseitige Unterstiitzung, Starkung des 

*BAR 	Bundesarbeitsgemeinschaft fur Rehabilitation ist die gemeinsame Reprasentanz alter Verbande der gesetzlichen 
Krankenversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung, Kriegsopferfiirsorge und Sozialhilfe der Bundesanstalt fur 
Arbeit, samtlicher Bundeslander, des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Deutschen AngesteIltengewerkschaft, der 
Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbande sowie der Kassenarztlichen Bundesvereinigung zu dem Zweck, die 
MaBnahmen der medizinischen, schulischen. beruflichen und sozialen Rehabilitation zu koordinieren und zu fordern. 
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SelbstbewuBtseins und des Selbstvertrauens 
sowie HiIfe zur eigenstandigen und selbstbe-
stimmten Lebensfiihrung. Hierzu unerlaBlich 
sind fordernde Rahmenbedingungen fur die 
Selbsthilfe...." 
Soweit das Positionspapier. Nicht nur wir, son-
dern sicher alle Selbsthilfeverbande hoffen 
jetzt zuversichtlich, dass diese Forderung auch 
konsequent umgesetzt wird und dass der 
Stellenwert der Selbsthilfe in der Offentlich- 

keit endlich den Status der "Jammervereine" 
ablegt und die Schwellenangst aller Be-
troffenen sich in Mut zum "Mitmachen und 
Einsetzen" verwandelt. 
Wir wanschen Ihnen vie Mut und Phantasie 
im Umgang mit und Informationen iiber M. 
Gaucher. Das schlieSt auch die Freude beim 
Lesen dieses „go-schee-briefes" ein. 

Ihr Redaktionsteam 

Ursula Rudat Dr. Olaf Bartsch Anke Hermann-Labeit 



Jetzt weiB ich, was mir fiir die Zukunft 
erspart geblieben ist 
Von: Petra Krause, Emmering/Schalldorf 

Die ersten 3 1/2 Jahre meines Lebens wuchs ich 
im Kinderheim auf. Ob es in dieser Zeit irgend-
welche Anzeichen meiner Erkrankung gab, 
konnte nicht einmal meine Mutter sagen. Es 
war auch nicht bekannt, welche Kinderkrank-
heiten ich schon hatte. Die nachsten Jahre lebte 
ich bei Pflegeeltern. Mit 4 Jahren sttirzte ich 
vom Rad und bekam sehr starkes Nasenbluten, 
das erst nach 24 Stunden im Krankenhaus 
gestillt werden konnte. Das war das erste 
Anzeichen meiner Erkrankung. Mit 7-8 Jahren 
kamen Konzentrationsschwachen und Schwin-
del hinzu. Standig hatte ich such iiberall am 
K6rper blaue Flecke. Beim Sport ging mir 
schnell die Puste aus. Bei Libermaf3igen An-
strengungen bekam ich oft Seitenstechen. Der 
dicke Bauch schrankte die Bewegungsfreiheit 
stark ein. 
Bei einem Kinderarzt wurde das Blutbild unter-
sucht, die Werte waren nicht besonders gut. Die 
Leber und die Milz waren stark vergroBert. Er 
konnte aber die Ursache nicht feststellen und 
iiberwies mich in das Dr. von Hauner'sche 
Kinderspital nach Munchen. Es folgten unzahli-
ge Krankenhausaufenthalte, bis ein damaliger 
Arzt dieser Kinderklinik das Knochenmark im 
Becken untersuchte. Die Diagnose lautete 
"Morbus Gaucher". Ich war damals 12 Jahre alt, 
aber erst so groB wie eine Neunjahrige. 
Mit 12 Jahren entfernte man die Milz, als Folge 
davon hatte ich 2 Jahre groBe Probleme mit 
meinem Immunsystem. Die Milz wurde nur 
deshalb entfernt, weil man es ftir die einzige 
Mi5glichkeit hielt, diese Erkrankung zum 
Stillstand zu bringen. Wie lange dieser Still-
stand jedoch andauern wurde, konnte kein Arzt 
sagen. Deren Hoffnung lag darin, dass es bis zu 
einem erneuten Ausbruch der Erkrankung ein 
Medikament zur Linderung der gesundheit-
lichen Beeintrachtigung gabe. 
Meine Friseurlehre konnte ich fast ohne 
Probleme abschlieBen. Bei kleineren Verletzun-
gen blutete ich zwar etwas 'anger, aber sonst 
verlief mein Leben normal. Das gait auch ftir 
die nachsten 7 Jahre, in denen ich meinen Beruf 

ausilbte. 
1987 bekam ich mein 
erstes Kind. In der 
Schwangerschaft 
hatte ich ein so gutes 441 
Blutbild wie nie 
zuvor in meinem Leben. Aber 3 Wochen vor 
dem errechneten Geburtstermin hatte ich eine 
Eklampsie (lebensbedrohende Krampfanfalle 
bei beginnender Schwangerschaftsvergiftung) 
mit mehreren Krampfschijben. Nach einer 
Notsektio (Kaiserschnitt) war ich drei Tage 
nicht ansprechbar. Man gab mir starke Beruhi-
gungsmittel zur korperlichen Ruhigstellung. 
Sechs Wochen nach der Entbindung bekam ich 
sehr starke Blutungen. Bei einer genauen Unter-
suchung wurde nichts festgestellt, und die 
Blutgerinnung.  war angeblich normal, auch bei 
mehrmaliger Uberpriifung. Die starken Blutun-
gen lief3en nach 3-4 Stunden nach, 2 Tage spa-
ter war alles vorbei. Deshalb wurde ich auch aus 
dem Krankenhaus entlassen. Nach ca. 1 Woche 
ging das Ganze wieder von vorn los. Dieses Mal 
wurde Plazentagewebe im Uterus festgestellt 
und sofort entfernt. Die Blutgerinnung war 
ebenfalls ohne Befund, doch die Blutungen heir-
ten nicht auf. Das wiederholte sich noch drei-
mal. Nach 4 Wochen hatte ich nur noch einen 
Hb-Wert von 5,0. Die Arzte entschlossen sich, 
eine Bluttransfusion durchzuftihren, denn sie 
hatten Angst, daB ich bei einer erneuten Blutung 
ins Koma fallen wurde. Allerdings hatte man 
Probleme, das passende Blut fiir meine Blut-
gruppe aufzutreiben. Blutspender aus meiner 
Familie gab es auch nicht, weil ich keinen 
Kontakt zu Blutsverwandten hatte. Nach dieser 
Transfusion lag der Hb-Wert gerade bei 5,6! 

Mein Frauenarzt, der sich ab Anfang 1987 
intensiv mit meiner Erkrankung beschaftigte, 
sammelte alles, was der Schulmedizin bis dahin 
fiber M. Gaucher bekannt war. Er hat etwa 20 
Berichte aus der ganzen Welt. Doch keiner die-
ser Berichte war idcntisch mit meinem Krank-
heitsverlauf. Diese Berichte befinden sich alle 
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noch in meiner Kartei bei dem Arzt. Da mein 
Frauenarzt am Ende seines Lateins war, iiber-
wies er mich innerhalb von 4 Wochen in ver-
schiedene Krankenhauser, in der Hoffnung, 
dass die Arzte mir helfen konnten. Nach diesen 
4 Wochen hatte er den Eindruck, dass das 
Mtinchner Krankenhaus GroBhadern dieses 
Problem Risen konnte. Er wies mich dort .. ein 
und ubergab mich personlich den dortigen Arz-
ten. Man gab mir eine Infusion mit Enzymen, 
die Blutung horte daraufhin auf. Welche 
Enzyme ich damals bekam, wurde meinem Arzt 
nicht mitgeteilt, nur dass die Blutgerinnung 
ohne Befund sei. 
1991 bekam ich das zweite Kind. Die Blutwerte 
wahrend der Schwangerschaft waren nicht 
mehr so gut, und ich war anfalliger fur Infek-
tionen und standig mtide. Nach einer schweren 
Grippe hatte ich ein ziemlich schlechtes Blut-
bild. Ich bekam Vitamin B 12 und ein Eisen-
praparat in Spritzenform. Etwa 2 Wochen vor 
dem errechneten Geburtstermin verlor ich 
Fruchtwasser, und die Wehen wurden ktinstlich 
eingeleitet. Da sich die Plazenta nicht gelost 
hatte, wurde anschlieBend eine Ausschabung 
durchgeftihrt. Nach der Entbindung hatte ich 
nur noch 48 kg Korpergewicht, erst nach einem 
Jahr erreichte ich meine heutigen 50 kg. So star-
ke Blutungen wie nach der ersten Entbindung 
hatte ich bei weitem nicht, allerdings hatte 
meine Leber jetzt eine erschreckende GrOBe 
erreicht: Sie ging vom kleinen Becken bis tiber 
die zweite Bauchhalfte und zur Lunge hinauf. 
1993 wurde ich zum drittenmal schwanger. Auf 
Rat mehrerer Frauenarzte entschloB ich mich zu 
einem Abbruch. Danach hatte ich wieder 
Probleme mit Blutungen. Es stellt sich die 
Frage, ob mir moglicherweise die Schwanger-
schaft besser bekommen ware? 
Moglicherweise ja, aber keiner konnte mir sa-
gen, wie es dem Kind oder mir anschlieBend 
gehen wurde. Dazu kam, dass ich bei jeder 
Schwangerschaft 4 kg abnahm und die Kinder 
bei der Geburt sehr klein waren. Das erschien 
mir und meinem Mann zu riskant. Bei dieser 
Abtreibung habe ich mich auch gleich sterilisie-
ren lassen, denn nach der 2. Schwangerschaft 
habe ich keine Pille mehr vertragen. 
Zu diesem Zeitpunkt besuchte ich gerade die 
Meisterschule, die ich jetzt aufgrund meiner 
gesundheitlichen Probleme sausen lassen 
muBte. Ich hatte zwar keine massiven 
Probleme, aber nach einer Ausschabung hatte 
ich nur noch einen Hb-Wert von 8,0. Ich hatte 2 

Wochen von der Schule fernbleiben miissen. 
Der Lehrplan war sehr dichtgedrangt, der ganze 
Lehrstoff wird in 4 Monaten durchgezogen, und 
es war fiir mich trotz guter Noten nicht mehr 
moglich, das alles nachzuholen. Zudem war der 
Fahrtweg zur Schule sehr weit. 
Eine Schwangerschaft ware ftir mich sogar von 
Vorteil gewesen, denn es hate praktisch den 
Freibrief fiir meinen Meister bedeutet. 
Etwa 2 Jahre spater merkte ich, wie meine 
Leistungen standig schlechter wurden, Haushalt 
und Kinder konnte ich fast nicht mehr bewalti-
gen. Ohne meinen 1 1/2 bis 2-stiindigen 
Mittagsschlaf lief nichts mehr. Ab und zu 
bekam ich Schmerzen in beiden Oberschenkeln 
und konnte nachts nicht schlafen, wenn diese 
Schmerzen auftraten. 
Erst als ich einen Artikel Ober M. Gaucher in 
der AOK-Mitgliederzeitschrift fand, erfuhr ich, 
dass es ein Medikament flir meine Krankheit 
gab. Am meisten iiberrascht dartiber war mein 
Hausarzt. Ich war eigentlich recht selten bei 
diesem Arzt, denn weil es mir nach meiner 
Meinung verhaltnismaBig gut ging, lieB ich 
auch keine regelmaf3ige Blutuntersuchung 
durchfiihren. Von den oben geschilderten Pro-
blemen in der Schwangerschaft hat er z.B. 
nichts mitbekommen. Nach soviel Blutab-
nahmen, Arztbesuchen und Krankenhaus-
aufenthalten in meinem Leben war ich froh da-
rtiber, nicht mehr standig unter arztlicher 
Kontrolle zu stehen. 
Ich habe mit fast niemandem tiber meine 
Erkrankung geredet und kann deshalb auch 
meinen Arzt nicht verurteilen, wenn ich nach-
lassig gehandelt habe. Das hat sich inzwischen 
grtindlich geandert, er ist ftir mich jederzeit zu 
erreichen, egal ob in der Praxis oder zu Hause. 
Fiir mich ist das sehr wichtig und gibt mir doch 
eine gewisse Sicherheit. 
Nach Kontaktaufnahme mit der GGD bekam 
ich alles geschickt, was es iiber Morbus 
Gaucher und die Behandlung gab. Erst da 
wurde mir klar, was mir flit -  die Zukunft erspart 
geblieben ist. Nach nun 2 1/2 Jahren 
Behandlung mit Ceredase und Cerezyme hat 
sich mein Leben stark vera.ndert: Ich nehme 
wieder aktiv am Leben teil, ftihle mich wesent-
lich besser, und der dicke Bauch ist auch ver-
schwunden. 
Zum SchluB mochte ich mich ganz herzlich bei 
der GGD ftir alle bisherige Unterstiitzung 
bedanken. 
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Mut machen 

Von: Daniela GeiBler, Keltern 

Da ich seit iiber einem halben Jahr meine Infusionen zu Hause selber mache, mochte ich hier 
nun ilber meine Erfahrungen berichten. 

Meine Behandlung mit Ceredase begann im 
Sommer 1992. Weil ich nach nun iiber 6-jahri-
ger Behandlung bei meinem Hausarzt von den 
Praxiszeiten unabhangig sein wollte, iiberlegten 
mein Mann und ich zusammen mit Dr. 
Kronschnabl, meinem Hausarzt, die Infusionen 
im "Home Treatment" vorzunehmen. Mein Arzt 
beantragte ftir mich bei der Krankenkasse ein 
Perfusorgerat, mit dem die Infusionsmenge 
genau dosiert abgegeben werden kann. Schon 
kurze Zeit spater wurde mir das Gerat bewilligt. 
Ein Vertreter der Herstellerfirma brachte mir 
das Gerat und das Zubehor (Spritzen und 
Infusionsleitungen) nach Hause und erklarte 
mir die einzelnen Funktionen. Bis ich sicher 
war, die Infusionen richtig zu handhaben und 
sicher anzulegen, wurde die Behandlung mit 
meinem eigenen Gerat in der Arztpraxis durch-
geftihrt. Ich wurde sorgfaltig vom Arzt angelei-
tet, unter seiner Aufsicht lernte ich sowohl das 
Anmischen der Infusionslosung wie auch das 
Legen der Kaniile. Etwa 6-8 x machte ich die 
Infusion in der Arztpraxis, bis ich sicher war 
und die Infusion einwandfrei durchfiihren 
konnte. 
Mit der Apotheke hatte ich besprochen, die 
benotigte Ceredasemenge jeweils nach Bedarf 
abzuholen. Sie stellten mir (lat .& eine transpor-
table Kiihlbox zur Verfligung. Mit der ersten 
Behandlung zuhause begann ich dann Mitte 
April 1998. Im Sommer mul3te ich die 
Infusionen dann noch einige Male in der Praxis 
durchfiihren, da die Umstellung von Ceredase 
auf Cerezyme erfolgte und sich sowohl die 
Anmischung wie auch die Infusionsmenge 
anderte. 
Die Spritze, die in den Perfusor eingespannt 
wird, ist ausreichend fiir 50 ml. Durch die 

Umstellung auf Cerezyme erhohte sich die 
Gesamtmenge der Infusionsflhssigkeit auf ins-
gesamt 75 ml, so dass die gesamte Menge auf 2 
Spritzen aufgeteilt werden muBte. 
Praktisch sieht es bei uns so aus, dass ich das 
Medikament alle 14 Tage freitags am spaten 
Nachmittag aus der Apotheke abhole. Wahrend 
Knut unsere 4-jahrige Tochter Tabea zu Bett 
bringt, richte ich die Infusion. Den Venen-
zugang lege ich mir selbst, und Knut klebt dann 
die Nadel fest. Den Perfusor stelle ich so eM, 
dass ich je Spritze eine Stunde benotige. Wenn 
die Spritze leergelaufen ist, gibt der Perfusor 
einen Signalton. Wahrend ich den Infusions-
schlauch abklemme, wechselt Knut die Spritze 
aus. Nach dem Wechse] betatige ich einfach 
wieder die Starttaste, und die 2. Spritze beginnt 
durchzulaufen. In der Vergangenheit hatte ich 
auch 1-2 mal Schwierigkeiten beim Anlegen der 
Nadel. Das passierte meistens dann, wenn ich 
nicht die innere Ruhe aufbrachte oder durch 
auBere Umstande zu sehr abgelenkt war. Wenn 
ich jetzt merke, dass mir die notige Konzen-
tration fehit, verschiebe ich die Infusion auf den 
nachsten Tag, selbstverstandlich bevor ich die 
Losung angemischt habe. Dazu setze ich mich 
immer ein paar Minuten ruhig hin, und wenn 
ich merke, dass ich "nicht so gut drauf' bin, 
fange ich mit dem Anmischen erst gar nicht an. 
Ein paarmal hat Tabea die ganze Aktion mitbe-
kommen. Sie hat dann ganz interessiert zuge-
schaut und gemeint, das konne sie dann ja 
machen, wenn sie groBer sei  

Ich hoffe, dass ich mit meinem Bericht einigen 
Gaucher-Mitpatienten Mut gemacht habe, die 
auch vorhaben, diese Behandlung irgendwann 
einmal selber durchzufiihren. 
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Gaucher Nachrichten 

Selbsthilfe im Abseits? 

Humangenetiker-Jahrestagung in Nurnberg, 24. - 26.3.1999 

Von: Ursula Rudat 

Die Universitat in Nurnberg liegt wunderschon 
am Rande der Altstadt - wir dagegen lagen/stan-
den zusammen mit anderen SH-Gruppen leider 
nicht so schon, sondem sehr ungtinstig. Man 
hatte uns mit 12 weiteren Gruppen zusammen 
in einem weitlaufigen und uniibersichtlichen 
Gebaude ganz ans Ende geschoben und ver-
gessen, den Weg dorthin auszuschildern, kurz-
urn alle Voraussetzungen dafiir geschaffen, dass 
auch sehr interessierte Kongressteilnehmer uns 
nicht finden konnten. flatten wir nach einigen 

Abb.: Der Saal der Selbsthilfegruppen 

Stunden der absoluten Langeweile nicht alle 
zusammen zur Selbsthilfe gegriffen und ca. 20 
eigene Hinweiszettel "Selbsthilfegrupppen --> " 
aufgehangt, flatten wir wohl auger einigen lah-
men Entschuldigungen nichts gehort und gese-
hen, erst recht keine weiteren Kongress-
teilnehmer. 
Da auch bei solchen Kongressen im Gegensatz 
zu den Selbsthilfegruppen fiir die Stande der 
Industrie viel Geld bezahlt wird, bekommen 
diese Teilnehmer selbstverstandlich auch gute 
Platze und sind demzufolge gut zu finden. Ob 
der Fehler bei der beauftragten Kongressagen-
tur lag oder beim Veranstalter, war ftir uns lei-
der nicht herauszufinden. 
Tatsachlich zeigten unsere vielen Hinweiszettel. 

die wir innerhalb kurzer Zeit im ganzen 
Gebaude verteilt aufgehangt hatten, bald 
Wirkung, und es karnen tatsachlich einige Leute 
in unseren Saal. Wir fiihrten einige ganz gute 
Gesprache, und sogar neue Kontakte konnten 
mit vielen jungen Genetikern gekniipft werden. 
Einige zeigten sich auch von dem Angebot 
begeistert, in die Mailingliste ftir regelmaBige 
Gaucher-Infos aufgenommen zu werden. 
Genzyme verschickt an tiber 500 Arzte schon 
lange regelmaBig neue Infos, was auch jeweils 
den "go-schee brief' mit einschlieSt. 
Leider sahen wir in den 2 ganzen Tagen von den 
iiber 1000 Teilnehmern dieses Kongresses in 
unserem Saal hochstens 10%. Ob der groBte 
Teil sich gar nicht fiir SHG interessierte oder 
uns einfach nicht gefunden hat, werden wir 
wohl nie herausbekommen. 
Wir freuen uns aber, dass wir 2 Mitglieder unse-
res wissenschaftlichen Beirats, Priv. Doz. Dr. 
Beck und Prof. Rolfs, bei uns am Stand begrii-
Ben konnten. AuBerdem haben Jutta Vermes aus 
Nurnberg und Petra Krause aus Emme-
ring/Schalldorf jeweils einen Tag mitgeholfen, 
unser Selbsthilfeangebot vorzustellen. Von den 
iibrigen 38 ebenfalls angeschriebenen GGD-
Mitgliedern haben nur zwei noch spater, nach 

Abb.: Der Stand der GGD 
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der Tagung reagiert. Wir bedanken uns aber bei 
Editha und Guido fiir Aufbau bzw. Abbau und 
Transport der Messewand. 
EM kleines Trostpflaster verschafften uns Prof. 
Zerres und Prof. Grimme, zwei Human-
genetiker, die beide schon grol3es Engagement 
fur Selbsthilfegruppen bewiesen haben, dann 
doch noch, indem sie alien Gruppen personlich 
mitteilten, daB sie an dem groBen Gesell-
schaftsabend des Kongresses kostenlos teilneh-
men durften und diejenigen, die schon Karten 
dafiir gekauft hatten, ihr Geld zuruckbekamen. 
AuBerdem gab es einen ermutigenden Ausblick 
auf Liibeck, den nachsten Kongressort im Jahr 
2000: Die Veranstaltung wird in der MUK 
(Musik und Kongresshalle Lubeck) stattfinden, 
die sehr schon an der Trave am Rande der 
Altstadt und mit Blick auf das Holstentor liegt. 
Fiir die SHG ist namlich geplant, dass jede 

Gruppe Gelegenheit zur Presentation im 
Kongress-Programmheft, wie auch im Rahmen 
eines eigenen Workshops als Teil des 
Kongresses bekommen soil. Auch sollen die 
SHG dann zentrale Platze bekommen, so dass 
kein Kongressteilnehmer nach unseren Info-
standen suchen muB. Es werden ca. 1100 
Teilnehmer erwartet, darunter vermutlich viele 
aus Osteuropa. 
Ltibeck bietet durch die Mlle zur Ostsee auch 
Gelegenheit fiir einen moglichen anschlieBen-
den (privaten) Kurzurlaub. Wer hat Interesse, 
bei der Standbetreuung mitzumachen? 

Lesen Sie dazu bitte auch den in der Presseschau abge-
druckten Bericht: "3. Arbeitstreffen der Arbeitsgemein-
schaft Selbsthilfegruppen und Humangenetiker e.V., 
Bonn 11.-13.12.1998" (Med. Genetik 11. 1998), an dem 
die GGD ebenfalls teilgenommen hatte. 

Gute Kontakte 

Die GGD bei der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 
Padiatrischer Stoffwechselstorungen in Fulda 

Von: Anke Hermann-Labeit, Siegen 

Vom 10.-12. Marz 1999 beschaftigten sich in 
Fulda ca. 200 Kinderarzte und Biochemiker mit 
dem Thema "Diagnostik angeborener Stoff-
wechselstorungen - Moglichkeiten und Gren-
zen". Auf Einladung von Frau Dr. S. Schweit-
zer, Schriftfiihrerin des Verbandes "Arbeits-
gemeinschaft Padiatrischer S toffwechsel-
storungen" (APS) waren Wolfgang und ich ftir 
die GGD auch dabei. 

Abb.: Der Stand der GGD  

Abb: Anke Hermann-Labeit und Wolfgang Labeit 

Wir betreuten "unseren" GGD-Stand, und wir 
hatten nie gedacht, daB der Aufbau der Infor-
mationswand unsere komplizierteste Aufgabe 
wahrend der Tagung sein sollte. 

Ansonsten verteilten wir jede Menge Informa-
tionsmaterial und fiihrten Gesprache mit inte-
ressierten Teilnehmern. 
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Zwischendurch hatten wir guten Kontakt zu den 
Leuten unseres Nachbarstandes, die die 
Niemann-Pick-Selbsthilfegruppe vertraten. Es 
war schon wirklich interessant, zu erfahren, 
dass bei Niemann-Pick viele Symptome denen 
des Morbus Gaucher ahneln. 
Last but not least danken wir Frau Dr. 
Wiesmann und Herrn Dr. Maeser, dass sie uns 
in den Seminarpausen mit Rat und Tat zur Seite 
standen. 

Zum 3. Mal dabei 

Hielefelder Gesundheitstage 

Von: Ursula Rudat 

Am Morgen des ersten Messetages kam ich auf 
der Fahrt zum Messeort Bielefeld in den 
"Genuss" des seit 2 Tagen angekiindigten 
Schnees. Das Ergebnis war ca. 5 km Schrittfahrt 
zwischen GUtersloh und Bielefeld, so dass ich 
mit einer entsprechenden Verspatung ankam. 
Dr. Guido Boll, der neue Mitarbeiter von 
Genzyme, wartete bereits auf mich. Das 
Ausladen und Aufbauen ging problemlos, man 
erlaubte uns, direkt bis vor den Halleneingang 
zu fahren. Nach einer Stunde war unser Stand 
fertig und sehr attraktiv aufgebaut, und wir 
hofften auf viele Besucher. Zwei zusatzliche 
Stehtische rahmten unseren Stand ein. Auf dem 
einen Tisch stand der Videoapparat mit dem 
standig laufenden Gauchervideo, der andere bot 
Gelegenheit, sich mit den ausgelegten Plakat-
infos zu Gaucher und Cerezyme zu beschafti-
gen. 
Diese Gesundheitsmesse beinhaltete als zwei-
ten wichtigsten Anziehungspunkt in diesem 
Jahr 90 Vortrage zu den unterschiedlichsten 
Themen im Gesundheitsbereich. Dadurch war-
den viele Besucher angezogen, die vor oder 
nach den besuchten Vortragen nattirlich auch 
meistens mehrere Runden durch die Halle dreh-
ten. 
Die Plane des Veranstalters fur das nachste Jahr 
sehen sogar noch mehr Vortrage vor. Bisher 

Abb.: Dr. Claudia Wiesmann und 
Dr. Stefan Maeser 

Abb.: U. Rudat mit Besuchern am Stand 

haben wir es jedoch far nicht sinnvoll gehalten, 
auch einen Vortrag zum Thema M. Gaucher 
anzubieten. Etwas anderes ware es, wenn man 
die Gruppe der lysosomalen Speicher-
krankheiten darin zusammenfassend erlautern 
wtirde. 

Unser Standplatz war sehr gut, denn wir profi-
tierten vom groBen Besucherandrang des 
Standes schrag gegentiber. Dies war ein 
Doppelstand der Universitat Bielefeld: In der 
einen Halfte bot man Augenuntersuchungen an. 
Die Besucher nahmen dieses Angebot gerne an, 
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Abb: Das Video findet groBes Interesse 

wuBten aber vorher nicht, dass das Ganze sie 
mindestens 30 Minuten kostete, die Wartezeit 
vorher nicht mitgerechnet. Zum SchluB saBen 
die Probanden jeweils noch 10 Min. mit 
Streifen von Loschpapier an jedem Auge, mit 
dem die Tranenfltissigkeit gemessen wurde. Die 
ganze Untersuchung war Gegenstand der 
Doktorarbeit einer Studentin, die, wie man sah, 
sehr viel Unterstiitzung bekommen hat. 
Auf der anderen Halfte des Standes sollte ein 
Fragebogen zu den Erwartungen und Befiirch-
tungen iiber das neue Gesundheitsstruktur-
gesetz und dessen Auswirkungen ausgefiillt 
werden. Es waren sehr diskriminierende Fragen 
dabei, z.B. "Wer soil nach Ihrer Meinung bevor-
zugt teure Behandlungen genieBen konnen? 
(Kinder, Frauen, Alte, Chronisch Kranke, 
Behinderte, Leute mit guten Qualifikationen?" 
etc.), was ich dem Verfasser des Fragebogens 
sehr deutlich machte. 

Die Nachfrage bei uns war nicht starker als im 
letzten Jahr, ja wir stellten sogar fest, dass eine 
ganze Reihe von Besuchern uns schon kannte. 
Am letzten Tag der dreitagigen Messe, gerade 
als wir mit dem Abbau beginnen wollten, kam 
eine Frau zu uns, mit der wir schon im Jahr 
zuvor gesprochen hatten. Sie wuBte definitiv 
von einer Gaucher-Patientin in Schleswig-
Holstein, die noch nicht behandelt wird und 
auch keine Informationen tiber die Enzym-
ersatztherapie hat. Leider war sie nicht bereit, 
uns die Adresse der Erkrankten zu geben, so 
dass wir lediglich iiber sie selbst eine Zusam-
menstellung von Infos weiterleiten konnten. 
Wir hoffen jetzt, dass diese auch die 
Empfangerin erreichen und sich diese Patientin 
bald bei uns meldet. 

Bei einer eventuellen Teilnahme im nachsten 
Jahr planen wir einen Gemeinschaftsstand 
zusammen mit der Marfan Hilfe, die sehr daran 
interessiert ist. Dieses wurde far beide Gruppen 
eine spiirbare Entlastung in Bezug auf die erfor-
derliche Anwesenheitszeit bedeuten. Der 
Veranstalter ware damit einverstanden, weil er 
wahrscheinlich die Platze fiir die SH-Gruppen 
etwas umorganisieren wird, aufgrund des weiter 
steigenden Vortragsvolumens. 

Wir danken den Veranstaltern, Fa. Heidkamp 
und Rokitta, auf diesem Wege noch einmal ganz 
herzlich fur unsere kostenlose Teilnahme als 
Selbsthilfegruppe an den Bielefelder Gesund-
heitstagen 1999. 

Abb.: Kinder lieben Luftballons 
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Workshop Fundraising 

Sie erinnern sich, im letzten "go-schee brief" war ein neuer 
Workshop ausgeschrieben. Einige haben daran teilgenommen, 
hier ihre Stimmen dazu: 

Edith Werth: 
Ich bin gekommen, well 

- wir sowieso versuchen, in der GGD mitzuarbeiten, 
- wir auch festgestelIt haben, Bass sich auner 

uns vieren 
welter niernand gerneldet haste 

und 

- es selbstverstandlich dazu geheirt, sich als IVIitglied auch mit seiner Arbeit einzubringen. 

Erwartet babe ich eigentlich nicht sehr viel, konnte mir auch schwer vorstellen, dass da sehr viel bei herauskommen wiirde, aber wie der 
Wolfgang 

es auch scion gesagt hat, 
tinde ich, dass unheimlich viel dabei herausgekommen ist. 

Ich babe soviet dartiber nachgedacht, wir haben beim Frtihsttick gesessen und dartiber geredet 
and haben Ideen gekriegt, die wir anschlienend 

gleich 
eingebracht haben. Fur 

meinen Begriff 
ist es vie' mein- gewesen, als man erwarten konnte. 

Dazugelernt habe ich wieder mal, wie scion es ist, mit der Gruppe zu arbeiten, wir haben 
unglaublich viel Span gehabt - vielleicht liegt es auch an den Leuten, die da waren - abet

-
vvir h5tten uns naturlich auch gefreut, wenn es mehr gewesen w5ren. Wie viel kann 
herauskommen, wenn scion so wenige Leute arbeiten - wie viel mehr kann dann erst bei 
nosh mehr Leuten herauskommen. Rir die Zukunft wiinsche ich mir mehr Leute dabei, 
dent sicker kann die doppeite Anzahl der Leute auch doppelt soviel hervorbringen. ben 

acht. 
wit von den vielen Ideen nur einige in die Tat urnsetzen keinnen, wOrde ich sagen, haben wit einen guten Anfang gem 

'U 



Alfred Werth: 
Unser Workshop hier in Bad Waldliesborn geht 

nun zu Ende, und ich ziehe Bilanz. Leider lieB die 
Beteiligung der Mitglieder zu wiinschen ubrig, das muB nun 

einmal gesagt werden. Ich selbst war auch skeptisch, weil ich mir nicht 
so recht vorstellen konnte, wie das alles funktionieren soil und ob es etwas 

bringt. Aber nachdem wir angefangen und ein wenig in die Materie eingestiegen 
waren, merkte man, dass selbst aus den ersten Kapiteln (Anmerkung: Grundlage des 

Workshops war eM Buch) etwas herauszuholen war. Auch an Ideen mangelte es nicht. 
Es wird natiirlich nicht einfach sein, diese Vorstellungen, die ja aus dem Amerikanischen 

kommen, auf unsere Verhaltnisse bier in Deutschland zu ubertragen (soziale Sicherheit, 
Krankenversicherung usw.). AuBerdem miissen wir uns als relativ kleiner Verein ganz schon 
ins Zeug legen, urn vom groBen Spendenkuchen etwas abzubekommen. Gute Ansatze, das 
war erkennbar, sind vorhanden. Man muB naturlich auch etwas investieren, denn: 

"Von nichts kommt nichts." 
Alles in allem denke ich, daB dieser Workshop weitergefiihrt werden muB und wir alle 
Chancen nutzen miissen, denn wir brauchen regelmaBige Finanzmittel, urn weiterhin eine 
gute Arbeit zu leisten. Die Zusammenarbeit in unserem kleinen Arbeitskreis war, wie 

schon &ter, ausgezeichnet. Aus der Arbeit heraus kamen Ideen, wie und was man 
machen kann oder tun konnte, woriiber wir mitunter lauthals lachen muBten. 

Ich war mit der Unterkunft und Verpflegung zufrieden. Nur mit dem 
Schwimmen wurde es diesmal nichts. Wir haben vor Tauter Arbeitseifer 

sogar einmal das Abendessen verpaBt. Fiir die Zukunft wiinsche ich 
mir, wie schon am Anfang erwahnt, die Mitarbeit weiterer 

Mitglieder. Es geht urn unser aller Wohl. 
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Anke Hermann-Labeii: Vorher babe 
ich gedacht: Die 

GGD 

and Fundraising, as hat dock keinen Zweck!? 

Ich bin trotzdem gekomrnen, obwohl ich meinte, 

dass
d 

theses 
Fundraising nur etwas fiir 

Profs ist and 

fiir uns wohl nichts Geeignetes dabei 1st. 

	
es 

 babe ich abet gelernt, 

dass wir so 	

me "warine Adressen" bereits 
haben und these nun 

auch fur Mailings 

nutzen solltn Das 
hat 

den Vorteil, dass wir keine Adressen zu kaufen 

brauehen. 

Geiernt babe 
ich dass es sich 

in 
 cede Fall lohnt. Ich 

babe 
gedacht, dass ich nicht vigil 

daze 
beitragen kOnne, 	

sick 
 ich wohte auch 

nicht dutch 
Abs,esenheit 

gldnzen, dann kann 

man ndrnfich 
gar nichts daze beitragen! Gelernt hab 
ich auch, dass, 

wenn man 

sich mit dem Thema ,Fundraising befalit, auch 

wean man keine 
Ahnung davon hat, trotzdern 

etwas daze beitragen kann. Deshalb sollte 

sick wirklich jeder angesprochen fiihlen, an so etwas teilzunehmen. Fur die Zakunft wiinsche ich der 

GGD, 
class sich iminer wieder welche 

zusammenfinden, 

die so etwas 
erarbeiten- 

Wenn 

die Ursula das alleine machen mute,

ware es nicht 

machbar, end ohne 

irgendwelche Spenden oder Unterstutzungen Ware die 
ate 

 nicht zu 

leisten. 

leicht 
vervielfachen. 

Wolfgang Labeiv. 
Ich bin prinar ans PflichtbewuBtsein g ekommen, weal ich gla-ube, dass 

die 

Beteiligung als GGD - 
 dass einfach notwerlbg 

1st. 

Fxwartet babe ich Vial', class die eine 
	recht gate fsfah 

oder andere Wee entwickelt wird. Doch da wir 

in der Vergangenheit ja teilweise schon 

	rangers Mit dem Anwerben 

von Spenden gernacht batten, glaubte ich, dass Siich das, wenn auch 

	aber 
nit einigen 

Einscha.nkungen, wohl auch 
111 

die Zukunft ilbertragen lieile. Jetzt babe ich 

dazugelevat, class man durchaus noch viele neue Ideal entwerfen end noch mehr 

daraus entwickeln kann 
 konnte 7-13. 

zuallererst die "Verwandtenspenden-Idee " intern masetzen, d.h. 

irmerhalb des Verwandten- mid Bekanntenkreises zum Spenden animieren. Dazu 
gehort auch, dass man es selber tut und dabei die Mbglichkeit beacbtet, gespendete 
Gelder -von der Steller abzuzieben, d.h. das Finanzarnt mit an den. Spenden. zu 

beteiligen .  
Flit die 7ekunft mochte ich der GGD vorschlagen, dass man das 'Thema 

"Fundraising" Weiterverfolgen sollte, 
a

nd class man es z.B • als Vortrag noch eironal 

konkret bei der 1 ahreshauptv er sammlung v ot stellt told dort w eitere wenige 

aktiv e 

Mitarbeiter anwirbt. Wir waren in diesern 'Workshop ja leider 

Mit sehr 

'Veil/1611nel - 1111C1 e 

rnehr Leute, dent 

rnehr lc:leen entstehen auch, d.h. 
das 

Kreativpotential 
larva sick 
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Conny Schulte: 
Ich bin zu diesem Workshop gekommen, weil 
ich hoffte, dass wir in diesem Workshop eine 
Moglichkeit finden, den Bestand der GGD 
auf Dauer zu sichern. Die Arbeit der GGD 
kann aus den verschiedensten Griinden nicht 
nur ehrenamtlich geleistet werden, und die 
Mitgliedsbeitrage allein reichen leider nicht 
aus, urn gut arbeiten zu konnen. 
Bis kurz vor Beginn des Workshops wuBte ich 
nur, dass wir uns mit einem praxisbezogenen 
Buch mit dem Titel "Fundraising" ausein-
andersetzen sollten, und dass die Verfasserin 
des Buches z.B. beschreibt, wie Hilfsorgani-
sationen Spendengelder erhalten. Da das 
Thema alles andere als einfach ist, waren 
meine Erwartungen eher gedampft. 
Ich habe gelernt, dass die in dem Buch ange-
gebenen Analysen und Vorschlage nur 
begrenzt fur die GGD genutzt werden konn-
nen. Das Buch war eine wichtige Grundlage 
zur Erarbeitung des Themas, aber die besten 
Ideen kamen spontan von den Teilnehmern. 
Ich habe keine Zweifel daran, dass wir es 
schaffen, die gesammelten Ideen und erarbei-
teten Vorschlage umzusetzen, eventuell noch 
mit einigen zusatzlichen ehrenamtlichen 
Helfern. Einen Versuch ist es auf jeden Fall 
wert. Eine Antwort auf die Frage, ob sich der 
gewiinschte Erfoig in Form von Spendengel-
dern einstellt, habe ich aber auch nicht, war-
ten wir's ab. 

Ursula Rudat: 
Ich bin sehr froh fiber alle Teilnehmer, die 

zu diesem Wochenende gekommen sind, auch 
fiber Conny, die nur einen Tag kommen konn-
te. Ich weiB sehr wohl, dass das Wochenende 
von den meisten als private Zeit angesehen 
wird. Zum Gluck war bei alien auch die 
Neugierde groB genug, zu horen und zu ler-
nen, was es denn mit "Fundraising" eigentlich 
auf sich hat. 
Ob uns diese gemeinsame Erarbeitung gelun-
gen ist, wird sich erst in der Zukunft heraus-
stellen, aber wir versuchen nun als Folge, das 
Gelernte auch Schritt fiir Schritt umzusetzen. 
Dazu gehort auch die Idee, so etwas im nach-
sten Jahr fortzufiihren, nicht als Wieder-
holung, sondem als Fortsetzung, die dann 
allerdings unter dem Motto "Learning by 
doing" stehen wird. 
Meine Motivation ist durch die vielen Ideen 
und Vorschlage erheblich gestiegen. Ich habe 
das fur mich sehr notwendige Gefiihl bekom-
men, dass ich mit dieser Arbeit nicht alleine 
dastehe und mir etwas aus dem Armel schilt-
teln muB. Nicht nur die Notwendigkeit des 
"Fundraisings", sondern auch das "Know 
How" ist jetzt im BewuBtsein aller Teilneh-
mer. Uns ist klar geworden, dass wir das not-
wendige Kapital in Form von vielen Adressen 
far Mailingaktionen bereits besitzen und ent-
sprechend nutzen sollten. Die Anzahl dieser 
Adressen ist so groB, dass mindestens eine 
weitere Person daran mitarbeiten muB. 
Sobald uns ein dafiir passendes Spenden-
verwaltungsprogramm vorliegt, konnen wir 
mit der praktischen Umsetzung beginnen. 
Ich bedanke mich bei alien, die hier gewesen 
sind und weiB jetzt auch, dass meine 
Vorbereitungen richtig waren und dass die 
viele Arbeit sich gelohnt hat. 
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Professor Dr. Niederaus Wechsel von Dusseldorf  
nach Oberhausen  

Sehr geehrte Gaucher-Patientinnen und -
Patienten! 

Mit meinem heutigen Brief mochte ich Sie iiber 
meinen beruflichen Wechsel informieren und 
Ihnen einige Informationen iiber das Kranken-
haus geben, in dem ich jetzt arbeite. Wie viele 
von Ihnen wissen, war ich fiber 18 Jahre an der 
Universitatsklinik in Diisseldorf tatig und habe 
dort am Aufbau der Gaucher-Ambulanz mitge-
wirkt. Dort wurde vor einigen Jahren auch die 
Gaucher-Gesellschaft Deutschland gegriindet. 
Aus dieser langen Tradition heraus mochte ich 
Ihrer Organisation auch gerne weiter eng ver-
bunden bleiben. 

Im letzten Jahr (1998) wurde ich am St. Josef-
Hospital in Oberhausen zum Chefarzt der 
Inneren Medizin gewahlt und habe diese Stelle 
in der zweiten Halfte des letzten Jahres angetre-
ten. Das St. Josef-Hospital in Oberhausen ist 
ein akademisches Lehrkrankenhaus der 
Universitat Essen. Zusatzlich, wie bisher an der 
Heinrich-Heine-Universitat in Diisseldorf, 
nehme ich an der Universitat Essen einen 
Lehrauftrag wahr und bin am St. Josef-Hospital 
an der Ausbildung von Studenten beteiligt. 
Vorlesungen halte ich weiterhin auch an der 
Universitat in Dusseldorf. Am St. Josef-
Hospital bin ich fiir die gesamte Innere Medizin 
zustandig, wobei hierzu auch das Labor und die 
Intensivstation gehoren. Mein neues Kranken-
haus ist fiber 100 Jahre alt und hat sein Gesicht 
in den letzten Jahren durch Renovierungen und 
Anbauten stark verandert. Die Stationen und 
Funktionseinrichtungen des Krankenhauses 
haben modernsten medizinischen Standard, so 
dass ich hier sehr zufrieden bin. Am Kranken-
haus haben wir auch eine moderne und gut ein-
gerichtete Rontgenabteilung mit der Wig-
lichkeit der Kernspintomographie. Weitere 
Abteilungen im Hause sind eine Chirurgie, eine 
Anasthesie, eine Schmerzambulanz sowie eine 
Neurologische und Psychiatrische Abteilung. 

Den von mir bisher fiber viele Jahre betreuten 
Gaucher-Patienten mochte ich gerne weiter 
beratend und helfend zur Seite stehen. Dies 
bedeutet nicht, dass ich die Patienten aus der 
Diisseldorfer Ambulanz abziehen mochte. Im 

Gegenteil mochte 
ich mit der Dassel-
dorfer Klinik weiter 
eine enge und ver-
trauensvolle Zusam-
menarbeit auch in 
wissenschaftlicher 
Hinsicht pflegen. Dies habe ich auch mit den 
dortigen Kollegen, insbesondere Privatdozent 
Dr. vom Dahl und Dr. Poll, so besprochen. Es 
gibt natarlich einige Patienten, die aus person-
lichen Griinden oder auch wegen der raum-
lichen Nahe gerne nach Oberhausen kommen. 
Dies kann nach telefonischer Riicksprache 
jederzeit geschehen. Nach langwierigen Ver-
handlungen mit der Kassenarztlichen Verei-
nigung ist dies nun auch im ambulanten Bereich 
moglich. Ich benotige hierzu bei den kassenver-
sicherten Patienten allerdings eine Uberwei-
sung eines Internisten. Auf diese Uberweisung 
hi n kann ich dann alle notwendigen 
Untersuchungen einschlief3lich der speziellen 
Laboruntersuchungen und der Kernspintomo-
graphie durchfiihren. Privatversicherte Patien-
ten konnen mich natiirlich ohne Einschrankung 
jederzeit aufsuchen. Stationare Einweisungen 
sind ebenfalls moglich. Hier im St. Josef-
Hospital werde ich alle ambulanten Patienten 
personlich betreuen, da dies in der Emiach-
tigung der Kassenarztlichen Vereinigung so 
vorgeschrieben ist. Selbstverstandlich konnen 
Sie mich bei Fragen auch telefonisch erreichen. 

Oberhausen selbst liegt im Herzen des 
Ruhrgebietes und ist vom Wandel der Region 
gekennzeichnet. Durch den Riickgang des 
Bergbaus und der Stahlindustrie wurde eine 
heute noch laufende Umstrukturierung notwen-
dig. Die freigewordenen Flachen wurden hier in 
Oberhausen innovativ genutzt. So entstand 
eines der groBten Einkaufszentren Deutsch-
lands. Dieses Einkaufszentrum tragt den Namen 
Centro und liegt nicht weit entfernt vom St. 
Josef-Hospital. Es wird taglich von mehr als 
30.000 Menschen zum Einkaufen genutzt. Zur 
Zeit beherbergt Oberhausen aul3erdem die 
Landesgartenschau. Im Gasometer hat der 
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Kunstler "Christo" eine imposante Wand aus 
farbigen Olfassern aufgebaut, die den Besuch 
lohnt. Oberhausen liegt am Schnittpunkt einer 
Rine von Autobahnen, und das Krankenhaus ist 
auch mit der Bundesbahn gut erreichbar. Der 
Hauptbahnhof liegt nur 10 Gehminuten vom St. 
Josef-Hospital entfernt und ist auch fiber eine 
Buslinie direkt zu erreichen. 

Den Gaucher-Patientinnen und -Patienten und 
natiirlich auch Ihrer Patientenorganisation 
werde ich such wahrend meiner Tatigkeit in 
Oberhausen zur Verftigung stehen. 

Mit freundlichen GrUBen 
Ihr 

Professor Dr. Claus Niederau 

Meine vollstandige Adresse im Krankenhaus 
lautet: 

Professor Dr. Claus Niederau 
St. Josef-Hospital Oberhausen 
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitat 
Essen 
Innere Abteilung 
Mulheimer Str. 83 
46045 Oberhausen 

Tel: 0208 837-301 
Fax: 0208 837-309 
E-mail: claus.niederau@uni-duesseldorf.de  

Anmerkung der GGD: 
Prof. Niederau bleibt ebenfalls Mitglied des 
wissenschaftlichen Beirates der GGD. 

Neues Regionaltreffen im siiddeutschen Raum 

Ich mochte meine Mitarbeit in der GGD genie 
fiir den regionalen Bereich Bayern anbieten. Ich 
bin 37 Jahre alt, verheiratet und babe 2 Kinder 
und bin auch Morbus Gaucher-Betroffene. Es 
ware fur alle M. Gaucher-Betroffenen und 
deren Familien im Bereich Bayerns sicherlich 
interessant, wenn wir uns einmal personlich in 
einer ungezwungenen Umgebung kennenlernen 
konnten. Dazu ware es flir mich einfacher, 
wenn sich Interessenten bei mir melden und wir 

konnten einen Termin 
und Ort daftir verabre-
den. 

Petra Krause 
Esterndorfer Str. 5 
83550 
Emmering/Schalldorf 
Tel. 08039-3593 

Kindernetzwerk 

von: Anke Hermann-Labeit 

Das "Kindernetzwerk ftir kranke und behinder-
te Kinder und Jugendliche in unserer Gesell-
schaft" hilft Eltern, die nicht mehr weiterwis-
sen, weil ihre Kinder/Jugendlichen chronisch 
krank/behindert sind oder an einer seltenen 
Erkrankung leiden. Aus einer umfangreichen 
Adressdatei kannen betroffene Eltern wie pro-
fessionelle Helfer weiterftihrende Adressen und 
Informationen zu 1.200 Schlagworten beziehen. 
Ob es sich nun urn andere Betroffene, urn 
Eltem-Selbsthilfegruppen oder Zentren oder 

urn gezielte Literatur handelt, das Kindernetz-
werk halt mit seinen rund 30.000 vernetzten 
Daten auf fast jede Anfrage passende weiterfuh-
rende Informationen parat. 

Die GGD ist einer der fast 100 Mitgliedsvereine 
im Kindernetzwerk und erhalt auf Anforderung 
jahrlich alle Informationen zu ihrem Schlag-
wort aus dem Kindernetzwerk-Archiv, die im 
vorangegangenen Jahr neu eingetroffen sind. 
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Jeder ist "Patient"  
und "Therapeut" zugleich 

von: Dr. med. Gunther Gerhardt, Moderator der 
ZDF-Sendung "Gesundheit" 
(Mo.-Do. 14.00 -14.15 Uhr) 

Dr. Gerhardt hat auf seine Anfrage 
Infomaterial von uns erhalten und diesen 
Artikel fur unsere Zeitschrift angeboten, was 
wir Berne angenommen haben. 

Im Laufe der Geschichte haben sich Selbst-
hilfegruppen stets dort gebildet, wo eine 
Gruppe von Menschen in gemeinsamer Not war 
und ihre Situation erkannte. 
Die gemeinsame Basis aller Selbsthilfegruppen 
lautet: 

Sie handeln in eigener Sache. 

In der klassischen Selbsthilfegruppe befinden 
sich also nur Betroffene. Damit unterscheiden 
sie sich von Initiativgruppen, in denen auch 
Hilfsbediirftige sind, allerdings mit einem 
Gruppenleiter, der oft als Therapeut fungiert. 
Das therapeutische Verhalten ist in Selbsthilfe-
gruppen identisch mit der Behandlungstechnik: 

Jeder ist "Patient" und "Therapeut" zu-
gleich. 

Die Vater der klassischen Selbsthilfegruppen 
wollten damit verhindern, dass eM sozialer 
Helfer nur seine eigenen Bedurfnisse befriedigt. 

Meiner Meinung bzw. Erfahrung nach gibt es 
allerdings Selbsthilfegruppen, die nicht ohne 
"Leiter" auskommen. So zum Beispiel Selbst-
hilfegruppen, bestehend aus Angstpatienten 
oder depressiven Patienten. Allerdings ist die 
Kunst dieses Leiters, sprich Therapeuten, die 
Gruppen so zu fiihren, dass sich die einzelnen 
Gruppenmitglieder dieser Leitung moglichst 

wenig bewuBt werden. Bereits Paracelsus hat 
im 15. Jahrhundert von dem "Inwendig-Arzt" 
gesprochen, also letztlich von der Selbsthilfe-
fahigkeit, die in jedern Menschen steckt. "Der 
Patient ist der Arzt und der Arzt sein Gehilfe", 
so nannte es Paracelsus. 

Der eigentliche Beginn der Selbsthilfegruppe 
geht auf das Jahr 1935 zuruck mit der Griindung 
der Anonymen Alkoholiker (AA) in den USA, 
1953 erfolgte dann die Griindung der ersten 
AA-Gruppe in der BRD. 
In den 60er Jahren wurde die Idee der Selbst-
hilfegruppen zurtickgedrangt von den groBen 
Protestbewegungen: die Mirgerrechtsbewe-
gung, die Wohlfahrtsbewegung, die Antikriegs-
kampagne, die Frauenbewegung, die Verbrau-
cherschutzbewegung und die Umweltschutz-
bewegung. All diese Protestbewegungen ende-
ten mit einer Enttauschung bzw. einer Erniich-
terung, so daB das Engagement mal mehr und 
mal weniger nachlieB, weil diese groBen welt-
bewegenden Probleme zu wenig mit den kon-
kreten Alltagssorgen verbunden waren: Den 
Menschen liegt weniger daran, Geschichte zu 
machen, als ihr Leben zu leben. 

Trotz und gerade wegen der Fortschritte im 
Bereich der Psychologie und Medizin geht es 
immer mehr darum, die Lebensnote des person-
lich betroffenen Menschen auBerhalb jedweder 
Institute und Kliniken aufzufangen. 
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Die wichtigsten Merkmale einer Selbsthilfe-
gruppe sind: 

-> Alle Gruppenmitglieder sind gleichgestellt. 
-> Jeder bestimmt fiber sich selbst. 
-> Die Gruppe entscheidet selbstverantwortlich. 
-> Jeder geht in die Gruppe wegen eigener 
Schwierigkeiten. 
-> Was in der Gruppe besprochen wird, soil in 
der Gruppe bleiben und nicht nach auBen drin-
gen. 
-> Die Teilnahme an der Gruppe ist kostenlos. 

Das Ziel der Teilnehmer einer Selbsthilfegruppe 
ist es, durch intensive Aussprache fiber person-
liche Probleme, gleich welcher Art, und durch 
Auseinandersetzungen mit den aufkommenden 
Gefiihlen sich selbst und anderen zu helfen. Die 
Erfahrungen in Gruppen- und wissenschaft-
lichen Untersuchungen haben gezeigt, dass die-
ses Ziel zu erreichen ist. Jeder verftigt fiber the-
rapeutische Fahigkeiten, die er im Alltag ohne-
hin verwendet und je nach Situation mehr oder 
weniger gut einsetzen kann. Die Selbsthilfe-
gruppe bietet eine besonders gute Mtiglichkeit, 
diese Fahigkeiten zu entfalten und zur Wirkung 
kommen zu lassen. 

Teilnehmer an Selbsthilfegruppen haben mir 
immer wieder berichtet, dass verschiedene, zum 
Teil nicht immer einfache Phasen innerhalb 
einer Selbsthilfegruppe . durchlaufen werden. So 
werden anfangliche Angste und MiBtrauen 
dadurch iiberwunden, dass sich jeder mit seinen 
Bedenken, Gefiihlen und Konflikten in die 
Gruppe einbringt. Bei regelmaBigen Sitzungen 
entsteht mit der Zeit ein starkes Gruppengeftihl, 
auch wenn einige Mitglieder wieder ausschei-
den and neue Personen hinzukommen. Jede 
Gruppe findet erfahrungsgemaB ihre eigene 
Form, miteinander umzugehen. Besondere 
Regeln sind nicht notig. Die Gruppenselbst-
behandlung ist ein Prozess zunehmender per-
sonlicher Selbstentdeckung. Man gewinnt Fin-
sichten in bisher nicht bewuBte Zusammen-
hange seines Lebens und seiner Probleme. 

Idealerweise sollten sich Mitglieder verschiede-
ner Selbsthilfegruppen gelegentlich auch zu 
einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch tref-
fen. An diesem Gesamttreffen nehmen auch 
psychotherapeutisch geschulte Fachleute als 
Gruppenselbsthilfeberater teil. 

Auch eine Selbsthilfegruppe kann auf einige 
Grundwerte nicht verzichten. Sie gehoren zwar 
zu den allgemeinen Werten in unserer 
Gesellschaft, doch haben sie im Rahmen der 
Gruppenselbstbehandlung besondere therapeu-
tische Konsequenzen. Es sind dies die vier 
Wertvorstellungen der Selbsthilfegruppen: 

1. Selbstbestimmung gegen Fremdbestimmung 
2. Echtheit gegen unangemessene Abwehr 
3. Hoffnung gegen Angst 
4. Solidarisierung gegen defekte Beziehungen 

Zu 1: Selbstbestimmung gegen 
Fremdbestimmung 

Die Selbstbestimmung zeigt sich in zwei 
Regeln: Jede Selbsthilfegruppe ist fur sich auto-
nom. Jeder Teilnehmer ist selbst verantwortlich 
fur seine eigenen psychischen Konflikte und flir 
die Anstrengungen, sie zu beheben. Das Gegen-
teil der Selbstbestimmung ist die Fremd-
bestimmung, das Dominiertwerden. Diese 
Fremdbestimmung ist maBgeblich am Ent-
stehen psychischer StOrungen beteiligt: Ein 
klassisches Beispiel fiir die Fremdbestimmung 
sind die Rollenvorschriften, die Eltern ihren 
Kindern machen. Sich nach eigenen Bediirf-
nissen und Fahigkeiten entwickeln zu konnen, 
setzt Selbstbestimmung und nicht Fremd-
bestimmung voraus. 

Zu 2: Echtheit gegen unangemessene Abwehr 
Fiir die Selbsthilfegruppe bedeutet Echtheit, 
dass die Teilnehmer sich in der Gruppe so offen 
wie moglich auBern. Erst dann werden die 
Konflikte sichtbar. Dazu gehOrt vor allem, 
Dinge Ober sich selbst zu offenbaren, die ande-
ren gegentiber bisher geheim gehalten wurden. 
Unangemessene Abwehr ist maBgeblich betei-
ligt an der Entstehung des Gegenteils von 
Echtheit, namlich Nichtechtheit bzw. verleug-
nende Haltung. Gemeint sind damit (unange-
messene) AbwehrmaBnahmen oder Strategien, 
die wir im Laufe unseres Lebens entwickeln 
und mit denen wir versuchen, Beziehungen zu 
retten. In der Kindheit ist das meistens die 
Beziehung zu den Eltern. Wir sind auf diese 
Beziehung angewiesen, milssen sie retten urn 
jeden Preis. Dies geschieht durch Abwehren 
von ehrlichen, echten Impulsen, die wir lieber 
unterdriicken bzw. von uns abspalten. Diese 
Impulse bringen wir in der Kommunikation 
auch nicht zum Ausdruck, und damit sind wir 
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nicht mehr echt. Es resultiert eine Verleug-
nungshaltung. 

Zu 3: Hoffnung gegen Angst 
Hoffnung ist die emotionale Grundtendenz der 
Selbstheilungskrafte, oder einfacher ausge-
dri.ickt: Nur wer hofft, kann auch gesund wer-
den. Auf die Selbsthilfegruppen bezogen bedeu-
tet dies: Die Gruppenteilnehmer hoffen, angst-
frei zu werden. Die hoffnungsvolle Beziehung 
stellt das positive Gegenstiick zur Angst dar. 
Das Geftihl Hoffnung entstammt der friihen 
Kind/M utterbeziehung: Die Sicherheit und 
Hoffnung wird jedem hilflosen Kind dadurch 
gegeben, dab die Mutter - wie auch immer - zu 
guter Letzt tatsachlich hilft. 

Zu 4: Solidarisierung gegen defekte 
Beziehungen 

Diese Wertvorstellung ist auf Anhieb sicherlich 
nicht zu verstehen. Sie will ausdriicken, dass 
auf der einen Seite das solidarisierende 
Verhalten steht und auf der anderen das isolie-
rende. Ein Mensch flfichtet in die Isolation, 
nachdem Beziehungen zu Mitmenschen zerstort 
wurden, defekt geworden sind. Far die 
Selbsthilfegruppen bedeutet dies, die Betroffe-
nen vereinigen sich, weil das gemeinsame Leid 
und das Schicksal sie verbinden. Solidaritat 

bedeutet dabei "Ubereinstimmung trotz even-
tueller Andersartigkeit". Einem Gruppenmit-
glied, welches aufgrund welcher Ereignisse und 
Umstande auch immer in die Isolation geraten 
ist, geht es plotzlich korperlich und seelisch 
besser durch gelebte Solidarisierung: Die erste 
Erfahrung fiir jeden in der Gruppe ist die, nicht 
allein zu sein, plOtzlich einer von vielen zu sein, 
die Gleiches erleben, erleiden und fiihlen. 

Die helfende, heilende, im weitesten Sinne 
gesundheitsfordernde Eigenschaft von Selbst-
hilfegruppen ist heute im Gesamtbehand-
lungsplan vieler Krankheiten nicht mehr weg-
zudenken. Nach anfanglichen "Geburtswehen" 
haben das auch groBe Teile der Arzteschaft 
begriffen und sind dankbar fur diese preiswerte, 
nicht budgetierte Therapie. 

Fast alle Selbsthilfegruppen und Arzte haben 
iiber die Jahre Erfahrungen im Umgang mitein-
ander gemacht. Deshalb abschlieBend eine 
Abmachung, die nur mit dazu beitragen kann, 
das partnerschaftlic he Verhaltnis Selbst-
hilfegruppen - Arzte weiterhin zu verbessern: 

Kein Partner sollte ohne gefragt zu werden 
jeweils dem anderen Partner in seine Arbeit 
dirigistisch eingreifen. 
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• Das Schmerz- und Hospiztelefon - Wie hilft es ?  
• Medizinische Patientenanwaltschaft 
von: Anke Hermann-Labeit 

Die DEUTSCHE HOSPIZ STIFTUNG hat uns, 
bezugnehmend auf Ursula Rudats Anfrage, 
umfangreiche Informationen zu diesen Themen 
gesandt. Aus ihnen geht hervor, dass die 
Anrufer am Hospiztelefon (0231/7380730) 
Adressen von Schmerztherapeuten und Hospiz-
diensten in ihrer Region erfragen sowie 
Informationsmaterial anfordern konnen. 

Weiterhin heiBt es u.a., dass die Palliativmedi-
zin die moderne Form der Schmerztherapie ist. 
Mit ihrer Hilfe sorgen Mediziner fur Schmerz-
linderung und die Bekampfung anderer beste-
hender Symptome. Hauptziel der Behandlung 
ist die Erhaltung der maximal moglichen 
Lebensqualitat. 
Nach Richtlinien der Weltgesundheitsorga-
nisation WHO konnen bei 80-90% der Patien-
ten die Schmerzen befriedigend gelindert wer-
den. Das entspricht leider nicht der Realitat, die 
diese Menschen immer wieder erleben. Nach 
Angaben der in der Palliativmedizin engagier-
ten Arzte sind die Grtinde fur eine in Deutsch-
land oft unzureichende Schmerztherapie viel-
faltig: unkorrekte Schmerzdiagnose, unzurei-
chendes Wissen fiber Analgetika, Gabe der 

Medikamente nur bei Bedarf oder in falschen 
Zeitintervallen, unzureichende Dosierung, 
Nicht-Einhaltung der Richtlinien der Weltge-
sundheitsorganisation (Stufenleiter), zu spater 
Einsatz von Opioiden, Furcht vor Sucht und 
Toleranzentwicklung sowie mangeinder Einsatz 
von Begleitmedikamenten. 

Zum Thema Medizinische Patientenanwalt-
schaft schreibt die Deutsche Hospiz Stiftung, 
dass durch die Anderung des Betreuungsrechts 
zum 1. Januar 1999 die Selbstbestimmungs-
moglichkeiten von Patienten bei arztlicher 
Behandlung spiirbar erweitert werden. Auf 
Grundlage des veranderten § 1904 Biirgerliches 
Gesetzbuch (BGB) kann ab sofort jeder eine 
Person seines Vertrauens benennen, die ihn 
auch in medizinischen Behandlungsfragen ver-
tritt, wenn er selbst nicht mehr in der Lage ist, 
sich zu auBern. Dieser Bevollmachtigte, "medi-
zinischer Patientenanwalt" genannt, wird seit 
dem 1. Januar 1999 durch den Gesetzgeber voll 
anerkannt. Jedoch: Zur Durchsetzung dieses 
Rechts muB bereits in gesunden Tagen eine ent-
sprechende schriftliche Erklarung verfaBt wer-
den. 

BUCHTIP 
von: Anke Hermann-Labeit 

"Sollten Sie dieses Jahr nur ein Buch lesen, 
darn lesen Sie dieses: 
"Vom Gliicklichsein - Das Tagebuch der 
Alice". (...)" 
Das schreibt Gianni Riotta im ,Corriere della 
sera'. 

Die Autorin Alice Sturiale wurde am 18. 
November 1983 in Florenz geboren. Sie hat nur 
12 Jahre gelebt: Am Morgen des 20. Februar 
1996 ist sie plotzlich in ihrer Schulbank gestor-
ben. 

Eine angeborene Krankheit hinderte sie am 
Laufen, nicht jedoch daran, mit Intensitat und 
Freude ihre Gefiihle, das Spiel, die Schule, die 

Pfadfinder, die Musik, die ganz normalen Dinge 
zu erleben, die sie mit ihren so zahlreichen 
Freunden teilte. Vom Rollstuhl aus "verschlang 
Alice den Himmel mit ihren groBen blauen 
Augen"; obwohl unbeweglich, konnte sie flie-
gen und andere auf ihre Reise mitnehmen. Eine 
Erfahrung, die wir alle mit ihr machen konnen. 

Alice Sturiale, ein Madchen, das von seinen 
vier Radern aus sags: "Ich bin glticklich". 

Vom Erlos dieses Buches geht 1 DM an die 
Deutsche Gesellschaft ftir Muskelkranke. 

Verlag: O&P-Verlag, 1997 
ISBN: 3-9804493-3-5 
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Fiirderung der GGD 

Folgende Personen und Institutionen haben in 
den letzten Monaten bis einschlieBlich 5/1999 
die Arbeit der GGD unterstiitzt (genannt sind 
Spenden ab 100 DM): 

Fa. Caremark, Neufahrn 
Fa. Genzyme, Alzenau 
Ingeborg Reinhard, Heidelberg 
Helga Mack-MUller, Hagen 
Gerhard Mack, Hagen 
Sigrid Eggers, Rostock 
Werner Niedersteberg, Hattingen 
Roswitha Hassanein, Dormagen 
Focus Klinikgesellschaft, Berlin 
Karl Fischer, Bad Pyrmont 
Gerd-Peter Schmidt, Breidenbach 
Thomas Krause, Emtnering/Schalldorf 
Michael MI, Mtinchen 
Gudrun Wolf-Henoch, Hagen 
Raimund Kemper, NiederkrUchten 
Gotthard und Maria Schutz, Ebsdorfer Grund 
Barbara Bauer, Lippstadt 
Klaus Schirrmacher, Pforzheim 
Reiner Prell, Stutensee 
Arndt und Sylvia Hofmann, Wermsdorf 
Sara Moure, Ludwigsburg 
Helmut Honnige, Frankfurt/Main 
F. Hikade, Aschaffenburg 

LAGH Minster - Land NRW 

Dal-0er hinaus gab es noch weitere private 
Spender, die ungenannt bleiben mochten. Wir 

bedanken uns bei alien Forderem der GGD 
ganz herzlich! 

Folgende Krankenkassen 
haben die GGD (bis einschlieBlich Mai im Jahr 
1999) unterstiitzt: 
GmUnder Ersatzkasse (GEK) 
Poolfi5rderung der BKK, IKK, LKK, Seekasse 
und Bundesknappschaft 

Die Commerzbank in Lippstadt gewahrt uns 
bereits seit 8 Jahren eine kostenfreie Konto-
fiihrung. Daftir bedanken wir uns sehr! 

Eine neue Form der Fiirderung hat kiirzlich 
groBen Erfolg gezeigt: 
AnlaBlich eines runden Geburtstages hat unser 
Mitglied Heinz Rudat anstelle von Geschenken 
ausschlieBlich um Geldspenden zugunsten der 
GGD gebeten. Es kamen fiber 1000 DM 
zusammen, die Einzelspenden lagen zwischen 
20 DM und 100 DM. Jede/r SpenderIn bekam 
zusammen mit der Spendenquittung einen 
besonderen Dankesbrief in Absprache mit dem 
GGD-Mitglied. 
Zur Nachahmung empfohlen! 

Die Bankverbindung der GGD: 

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

"Mit Morbus Gaucher zum Abitur"  

von: Anke Hermann-Labeit 

Sandra Kotschenreuther aus Staffelstein wahlte 
fur ihre Facharbeit im Leistungskurs Biologie 
ausgerechnet das Thema: Morbus Gaucher -
eine seltene Erbkrankheit. Diese, wie ich 
meine, gelungene Ausarbeitung !Mt erkennen, 
dass Frau Kotschenreuther sich viel Miihe beim 

Zusammentragen der Informationen gegeben 
hat. 

Wer Einblick in das Gesamtwerk nehmen 
mochte, kann es gerne in der GGD-Geschafts-
stelle anfordern. 
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Kurznachrichten  

• Als Ansprechpartner fiir GGD-Mitglieder in Sachen Krankenversicherungsfragen hat sich 
Raimund Kemper zur Verftigung gestellt. Die Adresse finden Sie unter den Kontaktadressen, 
Tel. 02163-984796, ab 18.00 Uhr, e-mail: raimund.kemper@t-online.de  

• Mitgliedsbeitrage 
Wir danken alien Mitgliedern, die ihren Jahresbeitrag 1999 bereits bezahlt haben. Bis auf ganz 
wenige haben alle die neue Beitragshohe bereits beriicksichtigt, ja sind sogar oft daniber hin-
aus gegangen. Vielen Dank! Die von uns vorgenommenen Abbuchungen sind ebenfalls vor kur-
zem erfolgt. Wir bitten alle Mitglieder, die noch offenen Beitrdge sehr bald zu iiberweisen. Bitte 
denken. Sie daran, dass ab 1.1.99 der Mitgliedsbeitrag 70 DM betragt. Melden Sie sich bitte, 
wenn Sie eine steuermindemde Bestatigung (Gemeinnutzigkeit der GGD) fiir das Finanzamt 
benotigen. Genie senden wir Ihnen diese auf Wunsch zu. 

• Behandlungskosten fur Auslandsaufenthalte 
In der Mitgliederzeitschrift des Mukoviszidose-Selbsthilfeverbandes findet sich ein auch fiir 
uns interessanter Artikel zur Behandlungskostentibernahme durch die gesetzlichen 
Krankenkassen bei langerem Auslandsaufenthalt, z.B. wahrend eines Studiums. 
Da es den deutschen gesetzlichen Krankenkassen nur far max. 6 Wochen erlaubt ist, 
Auslandsversicherungsschutz anzubieten, mill3te man sich folglich privat versichern. Fiir die 
Verschreibungsmoglichkeiten der Arzte gibt es dazu ebenfalls die Regelung, daB sie 
Medikamente nicht linger als bis zu 3 Monaten im voraus verschreiben diirfen. 
Bei einer behandlungsintensiven chronischen Krankheit ist es unmoglich, diesen 
Versicherungsschutz bei einer privaten Versicherung zu erhalten. Die Autorin legte schlieBlich 
einen Antrag auf besondere Unterstiitzung mit alien Ablehnungsschreiben der privaten 
Versicherer bei ihrer gesetzlichen Krankenkasse vor. Im Wege einer Sonderregelung wurden die 
zulassigen 6 Wochen in einzelne Tage aufgeteilt und bei jedem Arztbesuch ein Tag davon abge-
strichen. So war es schlieBlich moglich, daB die Anglistikstudentin eM ganzes Studienjahr in 
Calgary, Canada verbringen konnte. 
Queue: Klopfzeichen, 1/99, CF Selbsthilfe Bundesverband e.V., 28832 Achim 

Bei Bedarf kiinnen Sie genie eine Kopie des gesamten Originalartikels in der GGD-
Geschaftsstelle anfordern. 

• Seminarangebote 
Die europaische Akademie des Gustav-Stresemann-Institutes in Niedersachsen, Bad Bevensen 
(Klosterweg 4, 29549 Bad Bevensen, Tel. 05821-955-0; e-mail; GSIBevensen@t-online.de ) 
bietet einige Seminare fur Mitarbeiterhmen in Selbsthilfegruppen und im Ehrenamt an: 

1. Uns und unsere freiwillige Arbeit starken (1.9.-3.9.99)  
Themenschwerpunkte: 
- Inwieweit tragt mich die Arbeit und welchen Sinn gibt sie mir? 
- Ehrenamt und das Problem der "Einzelkampferinnen" 
- Wie starke ich mich fiir meine Arbeit? 
- Ehrenamtliche Arbeit zwischen Lob und Ausbeutung 
- Erfahrungen und Umgang in und mit Institutionen 
- Freiwillige Arbeit: wie vertreten wir unsere Interessen? 
- Welche Erfahrungen haben die anderen? 
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2. Organisations- und Teamentwicklungen in Selbsthilfegruppen (10.11. - 12.11.1999) 

Kurzbeschreibung: Mit steigender Professionalitat der Arbeit der Selbsthilfegruppen und in 
anderen - auch ehrenamtlichen Tatigkeitsfeldern - steigt der Anspruch an Qualitatsstandards, 
Teamarbeit, Organisationsentwicklung und Qualitatsmanagement. Das Seminar soil 
Gelegenheit bieten, sich auf diese Prozesse vorzubereiten und im Austausch mit Anderen 
Problemsituationen zu erortern. Die Arbeitsweise ist praxis- und fallorientiert. 

Preis fiir jedes Seminar: 180 DM, Unterbringung in DZ, Verpflegung; ErmaBigung moglich. 
Formlose Anmeldung wird erbeten. 

• Motorradfahren trotz Behinderung? 
Wilhelm Koltgen ist 40 Jahre alt und hat von Geburt an nur eine Hand. Er widmet sich seit ca. 
20 Jahren ganz den Motorrad-Spezialumbauten fur Behinderte. Dabei ist jeder Umbau immer 
eine einzelne mal3geschneiderte Losung. 
Infos, auch mit Originalfotos im Internet unter: www.koeltgen.de  
Wilhelm Koltgen, Drosselweg 20, 47918 Tonisvorst, Tel.+Fax 02151-701236, Mobiltel. 0173-
9347945 

• Europaische Orphan-Drug-Gesetzgebung 
Im Marz diesen Jahres hat das Europaische Parlament in 1. Lesung den Entwurf eines europa-
ischen Orphan-Drug-Gesetzes beraten. Das Parlament hat hierbei den Entwurf der Kornmission 
uberarbeitet und den Anderungskatalog zur weiteren Beratung an den Ministerrat weitergelei-
tet. Abhangig von der Bearbeitungszeit durch den Ministerrat konnte es in der 1. Jahreshalfte 
2000 zu einer Verabschiedung dieses fiir Patienten mit seltenen Krankheiten wichtigen 
Gesetzes durch die europaischen Institutionen kommen (s. hierzu auch S. 23). 
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Lobby fur Vergessene 

von: Anke Hermann-Labeit 

Bisher gibt es in Deutschland keine koordinie-
rende Stelle fiir selten vorkommende Erkran-
kungen. 
Darum haben wir bereits vor einigen Jahren 
einen Weg gesucht und gefunden, unsere 
Probleme an die Politiker heranzutragen, indem 
wir den Kontakt zu Dr med. Peter Liese her-
stellen konnten. Er ist Mitglied des Euro-
paischen Parlaments und veroffentlichte in der 
Ausgabe "Bericht aus Europa", Nr. 15/98, einen 
Artikel mit der Uberschrift: Europtiische Union 
will Medikamente fiir seltene Krankheiten for-
dern - Hoffnung fiir viele Patienten. 

Hier eine Zusammenfassung dieses Artikels: 

Die Europaische Kommission hat nach jahre-
langen internen Beratungen endlich einen 
Vorschlag zur Forderung von sogenannten 
"Orphan Drugs" (verwaiste Medikamente) vor-
gelegt. Hierbei handelt es sich urn Medi-
kamente fur seltene Krankheiten, bei denen die 
Pharmaindustrie unter normalen Bedingungen 
keinen Anreiz fur die Erforschung und 
Entwicklung findet, da die Zahl der betroffenen 
Patienten relativ klein ist. Die Europaische 
Kommission reagiert mit ihrem Vorschlag auf 
den Druck des Europaischen Parlaments, das 
zuletzt im Rahmen der Diskussion urn die 
Patentierung biotechnologischer Erfindungen 
immer wieder auf das Problem der seltenen 
Erkrankungen hingewiesen hatte. Der Vor-
schlag der Kommission sieht im einzelnen fol-
gendes vor: 

1. Ein Exklusivvermarktungsrecht fiir zehn 
Jahre, das die Forschung und Entwicklung sol-
cher Medikamente lukrativer machen soil. 
2. Die kostenfreie Zulassung der Medikamente 
bei der Europaischen Arzneimittelagentur. 
3. Die Empfehlung an die Mitgliedstaaten, 
Steuererleichterungen ftir solche Medikamente 
einzufau-en. 

Als "Orphan Drugs" gelten Medikamente fur 
Erkrankungen, die bei weniger als 5 von 10.000 
Patienten vorkommen. Es sind jedoch im 
Vorschlag der Kommission Ausnahmen zuge-
lassen, wenn eine Firma nachweisen kann, dass 
ein Medikament fur eine etwas haufigere 
Krankheit, die zum Tode oder zu einer 
Behinderung fiihrt, sonst nicht entwickelt wer-
den konnte. 

Der Kommissionsvorschlag ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Fiir viele Patienten konnen 
sich daraus neue Hoffnungen ergeben. Zwar 
sind die beschriebenen Krankheiten relativ sel-
ten, aber wenn man die Zahl der Patienten euro-
paweit betrachtet und berticksichtigt, dass es 
ungefahr 5.000 seltene Erkrankungen gibt, so 
steigt die Zahl der Betroffenen insgesamt in die 
zig Millionen. 

Es mul3 jedoch sehr genau geprat werden, so 
schliel3t der Artikel, ob die vorgeschlagenen 
Mittel und Anreize ausreichen. 
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Neben vielen anderen Mitzlichen Informationen haben wir diese Mitteilung per e-mail 
bekommen und mochten sie an unsere Leser weitergeben. 

Patientenschutz e.V. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
verehrte Kollegen und Mitstreiter, 
liebe Mitpatientlnnen, 

es ist vollbracht, der Grundstein zum weiteren 
Aus- und Aufbau unserer Internetprasenz ist 
gelegt! Im neuen Gewand stellt sich der 
Patientenschutz e.V. als gemeinnatzige und 
solidarische Selbsthilfegemeinschaft, iiber das 
Internet vor und ladt zum Besuch ein! 
Lernen Sie uns kennen, 
-Ober unsere Homepage (http://www.pev.org ) 
informieren wir, welche Aufgaben und Ziele 
wir uns gesetzt haben, wie wir hoffen, Sie zu 
erreichen, wo wir an unsere Grenzen stollen und 
wie Sie uns helfen lotinnen, diese Grenzen zu 
aberwinden. Hier finden Sie u.a. auch unsere 
Satzung, Info's zur Gemeinniitzigkeit des 
Vereins, Ober unsere Beschwerdestelle und 
andere Projekte! 
-Im Bereich DIALOG laden wir zu Dis-
kussionen ein und warden uns freuen, wenn 
auch Sie sich rege am Erfahrungs- und 
Informationsaustausch beteiligen. Wir warden 
uns wiinschen, dass Patienten, deren Angell& 
rige, aber auch Arzte aller Fachrichtungen, 
Therapeuten, Juristen, Betreuer und all jene, die 
im Kontakt mit Patienten stehen, z.B. aus ande-
ren Selbsthilfe- und Beratungseinrichtungen, 
unsere Plattformen gleichermaBen nutzen! 

- Mit dem Bereich AG Patientenrecht versuchen 
wir einen Datenpool zu schaffen, Ober den 
sowohl Patientenorganisationen wie auch 
Rechtsanwalte einen raschen Zugriff auf ent-
sprechend hilfreiche Informationen erhalten 
sollen. So soil hier spater die Recherche nach 
Rechtsanwalten und Gutachtern u.a. fur 
Arzthaftungsfragen moglich sein - die aber die 
bloBe Adressabfrage hinausgehen wird! 
- Fiir unsere Vereinsmitglieder halten wir im 
Mitgliederbereich diverse Informationen zum 
Abruf bereit, die wir natfirlich - zusammen mit 
den Mitgliedern - laufend erganzen! 
Selbsthilfegruppen, die bisher nicht Ober eine 
eigene Homepage verfugen, bieten wir unsere 
Unterstatzung an! 

Schauen Sie doch einfach einmal vorbei. Es 
wiirde uns auch sehr freuen, wenn Sie uns z.B. 
per eMail oder durch einen Eintrag in unser 
Gastebuch, wissen lassen, was Sie von unserer 
Internetprasenz halten oder wie wir sie verbes-
sern konnen. Wenn Sie Ihnen gefallt, empfehlen 
Sie uns doch bitte weiter - z.B. durch einen 
Verweis auf Ihrer Homepage! Vielen Dank far 
Ihr Interesse! 
Mit freundlichem GruB 
gez. Andreas Ideker 
Patientenschutz e.V.,Berlin, http://www.pev.org  
Tel: (01805) 262828 (z.Z. Mi. 15 - 17 Uhr) 
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Internationale Gaucher Nachrichten 

Eine Ehrung fur Herrn Dr. Brady 

von: Ulrike Schuler 

Am 24. Oktober 1998 fand im Stanhope Hotel 
in New York City eine ganz besondere 
Zeremonie zu Ehren von Dr. Brady statt. 
Die Abteilung Neurogenetik der Universitat 
New York City richtete ihm zu Ehren eine 
Vorlesungsserie in seinem Namen ein. Durch 
diese standige Einrichtung soil an Dr. Bradys 
grol3e Leistungen bei der Erforschung der lyso-
somalen Speicherkrankheiten und seinen 
Einsatz zur Entwicklung von Behandlungen 
erinnert werden. 
85 Teilnehmer aus den USA und der ganzen 
Welt nahmen an diesem Ehrenbankett teil. Viele 
Gaste hielten kleine Ansprachen, in denen sie 
caber ihre Arbeit mit Dr. Brady und caber sein 
aul3ergewohnliches Engagement far die Morbus 
Gaucher-Patienten sprachen. Dr. Brady wurde 
von seiner Frau Bennett und seinen beiden 
Sohnen Randolph und Roscoe Jr. zu dieser 
Veranstaltung begleitet. 
Am folgenden Sonntag, dem 25. Oktober, hielt 
Dr. Brady eine Einfuhrungsvorlesung an der 
Universitat New York. Dr. Brady sprach fiber 
die historisch-wissenschaftliche Entwicklung, 

die zuerst zur Entdeckung des enzymatischen 
Defekts und Bann letztendlich zur Entwicklung 
der heute so erfolgreichen Enzym-Ersatz-
Therapie fur Morbus Gaucher fiihrte. 
Die Veranstaltung schlol3 ab mit der Uberrei-
chung einer speziellen Urkunde der Universitat 
New York durch Herrn Dr. Kolodny, urn die 
auBergewohnlichen Leistungen von Dr. Brady 
sichtbar zu wtirdigen. 
Die Veranstaltungen waren organisiert von Dr. 
Gregory Pastores, Assistent Professor far 
Neurologie und Padiatrie, Dr. Edwin Kolodny, 
Professor und Leiter der Neurogenetischen 
Abteilung der medizinischen Hochschule an der 
Universitat New York, sowie Stuart Berman, 
Vorsitzender der New York Gaucher-Patienten-
Gruppe. Carol Fischer, die Morbus Gaucher 
Krankenschwester fiir Infusionen und Pamela 
Lens, Psychologin, zustandig far die psycholo-
gische Beratung der Patienten, halfen ebenfalls 
mit bei der Organisation. Die Gruppe der New 
Yorker Patienten umfaBt etwa 100 Personen, die 
alle mit der Enzymersatztherapie behandelt 
werden. 

Abb.: Dr. Gregory Pastores, Dr. Roscoe Brady, 
Dr. Edwin Kolodny 



Bericht vom Treffen der Britischen Gaucher Association  

Am Sonntag, dem 25. April 1999, hatte die Britische Gaucher Gesellschaft (British Gaucher 
Association) ihr 7. Treffen, zu dem auch ein GGD-Vertreter eingeladen war. Unsere 
Auslandsbeauftragte Ulrike Schiller hat diese Aufgabe iibernommen und berichtet im folgen-
den von dem Treffen. 

Die Veranstaltung begann nach einem gemein-
samen Mittagessen am Sonntag, dem 25.04.99, 
im Village Hotel in Manchester. Etwa 80 
Personen (Betroffene, Arzte, Wissenschaftler 
und Freunde) waren zu diesem Treffen 
zusammengekommen. 
Zuerst stellten der Vorsitzende Jeremy Manuel, 
die Sekretarin Susan Lewis und der Schatz-
meister Don Tendell ihre Berichte vor. 
In England werden insgesamt etwa 160 
Gaucher-Patienten behandelt, 14 davon sind 
Typ III-Patienten. Es wird vermutet, daB es 
noch ca. 100 weitere Patienten gibt, die bisher 
noch nicht diagnostiziert worden sind. 
Es wurde kurz iiber das "Gaucher-Buch" 
berichtet, das mit Hilfe der Gaucher Association 
verbreitet wurde. (Die GGD hat eM Exemplar, 
das ausgeliehen werden kann). Es wurde auch 
fiber die Internet-Seite berichtet, die nicht nur in 
Englisch, sondern auch in anderen Sprachen 
abrufbar ist (http://www.gaucher.org.uk/).  
In England wurde ein neuer klinischer Versuch 
mit wenigen freiwilligen Patienten gestartet, die 
sich einer sogenannten "Substrat-Hemmungs-
Therapie*" unterziehen. Auch Patientenorgani-
sationen anderer Speicherkrankheiten arbeiten 
mit der Gaucher Association zusammen; so 
hatten z.B. die "Niemann-Pick-Disease-Asso-
ciation" sowie die "Glycogen-Storage Diseases 
Association" Vertreter zu diesem Treffen ent-
sendet. Auch zwei Vertreter der "Brazilian 
Gauchers Association" waren zu diesem Treffen 
gekommen. 940 englische "Gaucher Letter" 
werden derzeit in alle Welt verschickt. 

Abb. v.I.: Ulrike Schiller, Susan Lewis, Jeremy 
Manuel, Prof. Cox 

Den ersten Vortrag hielt Dr. Edward Wraith, 
Oberarzt fiir Kinderheilkunde am Royal 
Manchester Children's Hospital und Spezialist 
fijr angeborene Stoffwechselstorungen. 
Er sprach fiber Kinder mit Morbus Gaucher, 
hier eine Zusammenfassung seines Vortrages: 
In seinem Zentrum werden 20 Kinder im Alter 
von 1-18 Jahren behandelt, davon sind 4 Kinder 
an Typ III erkrankt, alle Typ III-Patienten haben 
die gleiche Mutation (L444P). Alle Kinder, die 
von ihm behandelt werden, bekommen die 
Enzymersatztherapie mit Cerezyme. Zwolf die-
ser Kinder haben einen Port (Dauer- oder 
Verweilkatheter, der unter der Haut liegt und 
mehrere Jahre benutzt werden kann), was 
besonders bei sehr kleinen Kindern hilfreich ist. 
AuBer diesen Kindern betreut er in seinem 
Zentrum noch 10 erwachsene Patienten. Prof. 
Dr. Wraith betonte, dass die Bediirfnisse der 
Gesundheitsfiirsorge bei Kindern anders sind 

* Ein weiterer Versuch, neue Behandlungsmethoden zu entwickeln, ist die sogenannte Substrat-Hemmung (die 
Chemikalie heil3t: N-Butyl- Deoxynojirimycine oder abgektirzt NB-DNJ). Dieses Medikament wurde erfolglos bei der 
HIV-Behandlung eingesetzt. Es verhindert den Aufbau von Glucocerebrosiden in der Hoffnung, dass der Korper sich 
das gespeicherte Glucocerebrosid aus den Gaucher-Zellen holt. Es ist noch unklar, ob dies wirklich der Fall ist. 
(Glucocerebroside sind unentbehrlich fur den Aufbau normal funktionierender Blutzellen). Das Medikament wird oral 
in Form von Tabletten verabreicht. 
Zur Zeit laufen Versuche in folgenden Landern: in England (auch mit Personen, die Infusionen aus verschiedenen 
Grunden ablehnen), in Holland, in Tschechien und in Israel. Insgesamt nehmen 28 Patienten an diesem Test teil. Die 
ersten Daten dieses Versuches werden im Dezember 1999 zusammengetragen, und die ersten Ergebnisse werden nicht 
vor dem Friihjahr 2000 erwartet. 
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als bei Erwachsenen. Folgende Punkte soilten 
beachtet werden: 
- Kinder sind oft schwerer betroffen als 
Erwachsene, 
- die symptomatische Zeitfolge der Erkrankung 
ist oft anders, 
- manchmal gibt es mehr als ein betroffenes 
Kind in einer Familie, 
- Kinder befinden sich in einer kontinuierlichen 
Entwicklung, korperlich, geistig und emotional. 
Es ist wichtig, 
- Krankenhausaufenthalte kurz zu halten und 
- eine gute Zusammenarbeit der Arzte evtl. ver-
schiedener Fachrichtungen zu erreichen. 
- Venenpunktionen so einfach und schnell wie 
moglich zu machen. 

Die sogenannte "Nadelphobie" ist bei Kindern 
und auch bei Erwachsenen verbreitet und kann 
oft zu groBeren psychischen Problemen fiihren, 
wenn sie unbeachtet bleibt. Wenn irgend mog-
lich, sollte bei Kindern die Haus-Infusion 
ermoglicht werden. Hausbesuch des Arztes 
sowie Telefonkontakte konnen sehr hilfreich 
sein. Kinder, die mit Morbus Gaucher diagnos-
tiziert werden, sollten mit der Enzymersatz-
therapie behandelt werden. Alle in seinem 
Zentrum behandelten Kinder starten mit dem 
sogenannten "High Dose - low frequency" 
Therapieschema, d.h. sie werden am Anfang 
mit 60 Einheiten/kg/KG alle zwei Wochen 
behandelt. Die Kinder werden nach 3 Monaten 
und spater nach jeweils 6 Monaten zur 
Untersuchung vorgestellt. Es ist wichtig, dass 

die Dosis regelmaBig dem Gewicht des Kindes 
angepaBt wird, denn es darf nicht vergessen 
werden, dass Kinder im Wachstum sind und die 
Dosis mitwachsen muB. Stellt sich nach den 
ersten 6 Monaten der Behandlung heraus, dass 
die Dosis fiir .ein Kind zu niedrig ist, wird diese 
erhdht. Eine Anderung der Dosis, nach langerer 
Behandlung u.U. auch eine Dosisreduktion, 
sollte vom klinischen Gesundheitszustand 
abhangig gemacht werden. Dieser muB mit 
Hilfe von hdmatologischen (Blutwerte), bioche-
mischen (z.B. saure Phosphatase, Chitotriosi-
dase), Röntgen- und MRT-Befunden ilberwacht 
werden. Die absolut niedrigste Dosis bei 
Kindern mit M. Gaucher Typ I darf nicht unter 
20 Einheiten/kg/KG alle zwei Wochen liegen. 
Bei Kindern mit M. Gaucher Typ III beginnt 
Prof. Wraith eine Behandlung immer mit einer 
Dosis von 120 Eirtheiten/kg/zweiwochig. Wenn 
sich die Storungen im Nervensystem trotz 
Behandlung verschlechtern oder das Kind sehr 
schwer betroffen ist, empfiehlt er eine 
Knochenmarktransplantati on. Die be sonderen 
Probleme, die bei Kindern beobachtet werden, 
sind Wachstumsverzogerung, Knochenbetei-
ligung bei Typ III-Patienten, besonders in der 
Wirbelsaule und Beteiligung der Lunge; letzte-
re lassen sich bei Kindern mit speziellen 
Medikamenten in den Griff bekommen. 
Als letzten Punkt unterstrich Prof. Wraith noch 
einmal, daB Kinder besondere und spezielle 
Behandlungsbediirfnisse haben: "Kinder sind 
keine kleinen Erwachsenen und 'carmen auch 
nicht wie diese behandelt werden!" 

Der zweite Vortrag "Fortschritte in der Behandlung von Morbus Gaucher fur Erwachsene" 
wurde von Herrn Prof. Dr. Cox gehalten. Er arbeitet am Addenbrocke's Hospital der 
Universitat Cambridge, und zwar in der Medizinischen Hochschule fiir klinische Medizin. 

Prof. Cox erklarte, dass Morbus Gaucher eine 
Erkrankung ist, die durch die Speicherung von 
Glucocerebrosid viele Organe befallen kann, 
wie Milz, Leber, Lunge, Niere, Knochen, 
Nervensystem und Gehirn. Es gibt viele 
Behandlungen, die bei Morbus Gaucher durch-
gefiihrt werden, wie z.B. Bluttransfusionen bei 
schlechten Blutwerten, Antibiotikagaben bei 
Infektionen, oder den Ersatz von Gelenken, 
doch alle diese MaBnahmen bringen nur vor-
ubergehend Erleichterung. Die beste Behand-
lung ist immer noch die Enzymersatztherapie. 

Der Knochen reagiert erst zeitverzogert auf 
diese Therapie. Die haufigsten Probleme, die in 
den Knochen von Gaucher-Patienten auftreten, 
sind : Avaskulare Nekrosen, dies bedeutet, dass 
der Knochen an bestimmten Stelien abstirbt, 
begleitet von den sogenannten Knochenkrisen, 
sehr schmerzhaften Attacken, in denen wahr-
scheinlich durch die Einlagerung von Gaucher-
Zellen der BlutfiuB im Knochen gestort wird. 
Dies tritt besonders haufig in den Htiftgelenken 
auf. Die Knochenveranderungen, die mit star-
ken Schmerzen einhergehen, sind auf einem 
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Abb. v.1.: Susan Lewis, Ulrike Schiller, Melanie 
Lipson, Edward Wraith, Jeremy Manuel, Prof. 
Cox, Don Tendell 

normalen Rontgenbild oft gar nicht darstellbar. 
Auf MRT-Bildern (kernspintomographische 
Aufnahmen) werden diese Veranderungen 
jedoch sofort sichtbar. Die Knochenerkrankun-
gen, die gehauft bei Morbus Gaucher auftreten, 
sind sogenannte Osteolysen (lokales Aufliisen 
des Knochens) und Osteoporose, das bedeutet, 
dass der Knochen Mineralien und Struktur ver-
liert. Dadurch kann es vermehrt zu Knochen-
brtichen kommen. Zur Osteoporose kann es 
durch einen vermehrten Knochenumbau komm-
men, bei dem der Knochenabbau starker ist als 
der Knochenaufbau. Es werden heute verschie-
dene Medikamente eingesetzt, urn den Kno-
chenabbau zu reduzieren und ein gesundes 
Gleichgewicht von Ab- und Aufbau wiederher-
zustellen. Diese Medikamentengruppe wird 
Bisphosphonate genannt, sie hemmen den 
Knochenabbau. In den USA lauft derzeit ein 
klinischer Versuch mit dem Praparat "Fosamax" 
an. AuBerdem ist Physiotherapie sehr wichtig, 
urn den Knochenaufbau anzuregen, besonders 
die Arbeit mit Gewichten fordert den Knochen-
aufbau.* Weiterhin soil darauf geachtet werden, 
dass der Patient Kalzium und Vitamin D in aus-
reichendem MaBe zu sich nimmt. Bei Frauen in 
der Menopause ist Hormonersatz dringend 
anzuraten, urn eine Demineralisierung der 
Knochen zu vermeiden. Es gibt heute schon 

Praparate (Raloxiferene), die zu keinem Risiko 
fur Brustkrebs fithren. 
Das Village Hotel in Manchester bot eine sehr 
schone gemutliche Atmosphare. Die Raumlich-
keiten sowie das Mittagessen und der Kaffee 
waren der Gaucher Association zum Teil als 
Spende zur Verftigung gestellt worden. 

* Anmerkung der Redaktion: Wir raten dringend dazu, dass Sie zuerst mit Ihrem behandelnden Arzt Riicksprache hal-
ten, ob eine und welche Physiotherapie far Sie geeignet ist. Das Training mit Gewichten kann bei Gaucher-Patienten 
schnell zu einer Uberlastung des Skeletts mit teilweise irreversiblen Folgeschaden fiihren. 
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Leserbriefe 

Heute mochte ich mich einmal bedanken und auch mitteilen, wie wichtig der "go-schee brief" 
fiir mich (und wie ich glaube, ftir viele von uns Betroffenen) ist. Ich freue mich immer auf das 
nachste Exemplar, denn in diesem stehen immer die wichtigsten und neuesten Informationen, die 
unsere Krankheit betreffen. Auf Grund dieses Wissens ist es fiir rnich erst moglich geworden, 
meinen Zustand der Krankheit und die dazugehorige Behandlung auch richtig einschatzen zu 
konnen. 
AuBerdem gibt es auch sehr viele Beispiele von anderen Betroffenen, die helfen, mit dem eigenen 
Schicksal besser fertig zu werden. 

use Schretter, Wien 

Zwischenzeitlich liegt die 6. Anwendung mit der Enzymersatz-Therapie CEREZYME hinter 
mir. Ich vertrage die Infusion von Anfang an sehr gut, es treten keinerlei Nebenwirkungen auf. 
Der rein technische Ablauf, von der Beschaffung durch den Apotheker, der Geduld des Arzte-
(und Helfer-) Teams bis zur Zeiteinteilung usw. klappt prima. 
Die ersten Infusionen dauerten ca. 2 1/2 bis 3 Stunden. Die Dosis betragt 60 U/kg, in 250 ml 
0,9%iger Natriumchloridlosung verdtinnt. 
Ich schreibe seit der 1. Infusion einen Selbsterfahrungsbericht, um die Entwicklung meines 
Zustandes genau zu verfolgen. Zum heutigen Zeitpunkt geht es mir relativ gut. Ich messe mein 
Befinden vor allem am Grad der Schmerzen in der linken Hafte und im linken Knie. In jedem 
Falle stelle ich fest, daB ich mich leistungsfahig und leistungswillig ftihle. 
Ich mochte an dieser Stelle nicht tibertriebene Erwartungen in mich selbst setzen, aber ich glaube 
an den Erfolg dieser Therapie. 
Ich beginne langsam, den Morbus Gaucher als Teil meines Lebens zu akzeptieren und diese 
Krankheit nicht nur zu verdrangen, wie ich es in den letzten Jahren getan hatte. 
Uber die weitere Zusendung des "go-schee briefes" wiirde ich mich sehr freuen. 

Wolfgang Vogler, Aschaffenburg 

Ich mochte mich bei Ihnen far Ihre Hilfsbereitschaft ganz herzlich bedanken. Mein Bruder 
hatte in meiner Angelegenheit mit Ihnen Kontakt aufgenommen. Die Symptome meiner 
Beschwerden sind so verblifffend ahnlich, wie sie in Ihren Schriften bei Morbus Gaucher 
beschrieben sind, dass ich mir ziemlich sicher war, dass ich an dieser Krankheit leide. Was mich 
natiirlich am meisten beeindmckt hat war, dass man dagegen etwas tun kann. 
Eine Blutuntersuchung hat nun ergeben, dass es sich hier aber nicht urn Morbus Gaucher, sondern 
mit groBer Sicherheit urn Osteomyelosklerose handelt. Nach Auskunft der Klinik in Innsbruck 
Urine man dagegen nichts machen. Solite ich das Gliick haben, wieder durch Zufall zu erfahren, 
dass es irgendwo jemand gibt, der diese Krankheit erforscht und behandeln kann, ware ich 
naturlich sehr froh. 
Bei Ihnen bedanke ich mich aber nochmal ganz herzlich. 
Mit freundlichen GrtiBen .. 
Marianne Strassky, Reutte, Osterreich 
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Michaela inmitten der Frannie 
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Dr. Uwe Otting hat das 

Mcidchen in Berlin behandelt. 
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Presseschau 

Im folgenden linden Sie die Artikel zu Morbus Gaucher, die in den letzten Monaten erschienen 
sind. 

AOK: Bleib gesund 

 

AOK-Leistung 

  

Michaela lauft wieder 
Hilfe von Arzten und der AOK 

Benjamin Bliimchen liebt die Zwolfjohrige fiber 
Vom Kuscheltier bis zum Video ist der spre-

chende Elefant in alien Varianten im Kinderzim-
mer vorhanden. Und was mag Michaela noch? 
„Schokoladeneis", strahlt sie. Jedesmai wenn 
Familie Matter? aus dem siichsischen GroBvoigts- 
berg mit der Tochter in der Kinderklinik des 
Virchow-Krankenhauses der Berliner Charite zur 
Behandlung ist, geht's anschlieBend in die Eisdiele. 

ALs das Madchen 1986 
mit einer Gelbsucht 

geboren wird, geben ihr die 
Arzte kein Jahr: Leberzirrhose 
sagt man. Inzwischen besucht 
sie seit fiinf Jahren eine Be-
hindertenschule in Freiberg. 
Die Eltern und der 15jhrige 
Bruder kiimmern sich riihrend 
urn Michaela, die jetzt nach 
mehreren Beinoperationen so-
gar allein laufen kann - dank 
ihrer Arzte und der AOK, die 
die Kosten flir die Behandlung 
und das neuartige Medika-
ment Ceredase libernimmt. 

Michaela Mattert leidet un-
ter ether sehr seltenen erbli-
chen Krankheit - einem Mor-
bus Gaucher. Nur 200 Men-
schen in Deutschland sind 
daran erkrankt. Sogar Dr. Uwe 
Otting, der das Madchen in 
Berlin behandelt, hat in sei-
nem Arztleben bisher nur eine 
Gaucherpatientin gesehen. 
Die Krankheit erklart er sich 
so: „In unserem Korper regeln 
Enzyme den Stoffwechsel. Bei Gaucher-
kranken arbeitet eins der Enzyme, die 
Glucocerebrosidase, nicht richtig. Die Pa-
tienten haben einen dicken Bauch, weil 
Leber und MiLz stark vergraert sind, sie 
wachsen schlecht, fill-11Rn sich stets mode 
und kraftlos." 

Bei Michaela, die an einer besonders 
schweren Form erkrankte, kommen Kno-
chenverkriimmungen und Nervenschaden 
hinzu. Obwohl die Diagnose einer „Gau-
cher" relativ einfach ist, wird diese 
Krankheit mitunter jahrzehntelang nicht 
erkannt, so selten ist sie. 

Das haben auch Michaelas Eltern 
erlebt. Die Mutter erzahlt: „Wir waren 
vor Jahren mit der Behandlung unse-
rer Tochter in der Leipziger Uniktinik 
nicht einverstanden und haben uns 
aus dem Telefonbuch die Adresse der 
Berliner Charite herausgesucht. Dort 
hat man uns geholfen." Heilen kann 
man Michaelas Krankheit nicht mehr, 
aber bessern auf jeden Fall. Statt alle 
14 Tage kommen die Mattert nur noch 
zweimal im Jahr nach Berlin. Die Be-
treuung hat jetzt der Hausarzt Dr. 
Seeber in Grollschirma ubernommen. 
„Michaela geht es gut", erzahlt uns 
Marion Mattert. „Vor attem sind wir 

froh, von der AOK betreut zu werden. Rolf 
Weig aus der AOK-Geschaftsstelle in Frei- 
berg ist immer fiir uns da, wenn wir was 
zu klaren haben. Wir brauchen nur anzu- 
rufen, und er kiimmert sich urn uns. Es ist 
ein gutes Gefiiht, wenn man nicht allein 
gelassen wird." 
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Experten schatzen, 
daft etwa 2000 
Menschen in Deutsch-
land an dieser 
Stoffwechselstorung 
leiden. Doch nur etwa 
zehn Prozent von 
ihnen sind in arzt-
licher Behandlung. 
Die meisten leben mit 
einer falschen 
Diagnose. 

WISSENSCHAFT & FORSCHUNG 

Morbus 
Gaucher 

Die seltene Krankheit 
ist gut zu behandeln 
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Knochenveranderungen Lassen sick mit Hilfe 
der Computer- oder Kemspintomographie erkennen 

D er franzosische Arzt 
 Philippe Charles Gau- 

cher (sprich Gosche) be-
schrieb vor ither hundert 
Jahren erstmals diese 
Krankheit, dock vergingen 
noch viele weitere Jahre, 
bis amerikanische Wis-
senschaftler schlielllich 
im Jahre 1965 die Sym-
ptome auf eine Stoff-
wechselstbrung zu ruck---) 



Ratgeber aus der Apotheke, 1. Marz 1999 

—o fuhien konnten: Die Pa-
tienten leiden unter einer 
Vergroflerung von Leber 
und Milz, wobei die Leber 
urn das zwei- bis dreifache 
der Normalgrolle, die 
Milz in Extremfallen bis auf 
das 30fache anwachsen 
kann. 

Die Symptome sind 
vielfaltig 

Auflerdem klagen die 
Betroffenen Ober Mudig-
keit und Kraftlosigkeit, 
sind besonders anfallig 
fur Infekte und neigen zu 
unkontrollierten Blutun-
gen. Weiterhin sind die 
Knochen (spontane 
Bruche) und Gelenke, die 
bei jeder Bewegung 
schmerzen konnen, in 
Mitleidenschaft gezogen. 

Eine Untersuchung 
des Knochenmarks und 
spezielle Bluttests weisen 
auf diese erblich bedingte 
StOrung des Fettstoff-

wechsels hin — aber dazu  

mull der Arzt erst einmal 
an Gaucher denken, 
manche diagnostizieren 
irrturnlich Leukamie oder 
Rheuma. 

Regelmagige 
Infusionen sind notig 

Heute ist die Krankheit 
dank einer Enzymer-
satztherapie so gut zu be-
handeln, daft die Betroffe-
nen ein weitgehend 
normales Leben fuhren. 
Wahrend das Praparat 
zunachst aus menschli-
chen Plazenten gewonnen 
wurde, ist inzwischen ein 
gentechnisch hergestell-
tes zugelassen. Dies wird 
den Patienten alle 14 Tage 
als Infusion verabreicht. 

Besondere Erfahrung 
mit der Behandlung der 
Stoffwechselstorung hat 
die Universitatsklinik Dus-
seldorf, die etwa die Halfte 
alter Gaucher-Patienten 
betreut. ■ 

Dumb spezielle Bluttests kann man 
Morbus Gaucher nachweisen 
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I 3. Arbeitstreffen der 
Arbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfegruppen und 
Humangenetiker e.V., 
Bonn, 11.-13.12.1998 

Zu ihrer dritten Arbeitstagung traf sich 
die ,,Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe-
gruppen und Humangenetiker e.V". 
vom 11. bis 13. Dezember in Bonn. Fi-

nanziell unterstOtzt wurde die Tagung 
durch das Bundesministerium fur Ge-
sundheit, die Deutsche Gesellschaft 
fur Humangenetik e.V. und durch die 
Deutsche Gesellschaft fur Muskel-
kranke e.V. Circa 70 Vertreterinnen 
und Vertreter der Selbsthilfegruppen 
und Humangenetik diskutierten drei 
Tage lang aktuelle Entwicklungen der 
Humangenetik und ihre rechtlichen wie 
sozial-politischen Auswirkungen. Hier-
fur waren Referentinnen und Referen-
ten aus den Bereichen Humangenetik, 

Selbsthilfeorganisation aber auch Po-
litik und Industrie eingeladen. Mit die-
sem Treffen wollte die Arbeitsgemein-
schaft Themen, die Humangenetiker 
wie Betroffene gleichermassen ange-
hen, in den Blickpunkt des Interesses 
lenken und gemeinsame Aktivitaten 
beschliessen. Die Arbeitsgemeinschaft 
plant, ihre zukunftige Arbeit in Anleh-
nung an die niederlandische Patiente-

norganisation VSOP und dem briti-
schen Interessensverband GIG in 
Richtung einer bundesweit aktiven Pa-
tientenorganisation fur genetische Er-
krankungen auszurichten. 

Neue Techniken - alte Probleme 
Auch wenn mit der Sequenzierung des 
menschlichen Genoms werden neue 
Techniken fur die genetische Diagno-
stik entwickelt und auf den Markt ge-
bracht werden, die damit verbundenen 
gesellschaftlichen Probleme bleiben 
nach wie vor die selben, dies res0- 
mierte Klaus Zerres (Institut fur Hu-
mangenetik, Bonn) zu Beginn des Ar-
beitstreffens. Er zeigte sich besorgt 
darOber, dass die von Human-geneti-

kern geforderte Tries „Beratung, Dia-
gnostik, Beratung" welt davon entfernt 
ist, Wirklichkeit zu werden. 1998 gab 
es rund 8000 Eintrage fur mongeneti-
sche Erkrankungen in der OMIM-Da-
tenbank, Tendenz steigend. Auch die 
Zahl der molekulargenetischen Labo-
re ist in Deutschland weiter angestie-
gen. Dagegen hat die Zahl geneti- 

scher Beratungen nicht im gleichen 
Ausm ass zugenommen. Immer noch 
werden die meisten genetischen Dia-
gnoseleistungen nicht von einer quaIl-
fizierten genetischen Beratung beglei-
tet. Auf diesen MiBstand aufmerksam 
zu machen, liegt im Interesse der Hu-
mangenetiker und Selbsthilfegruppen 
gleichermassen. Seit den Anfangen 
des D alogs ist es einer der wichtig-

sten Anliegen der Arbeitsgemein-
schaft, genetische Diagnostik enger 
an qualifizierte genetischer Beratung 
zu bin den. 

Im AI!tag humangenetischer Praxis 
zeigt sich, dass Betroffene ihre Ent-
scheidung fur oder gegen pranatale 
bzw. prasymptomische Diagnostik aus 
unterschiedlichen Motiven treffen. Mit 
einseitigen Urteilen fOr oder gegen ge-
netische Diagnostik werde man weder 
den Betroffenen noch den diagnosti-

zierenden und beratenden Humange-
netikern gerecht, meinte Zerres. Das 

Beispiel der Poliposis coli zeigt einer-
seits, dab prasymtomatische Diagno-
stik im Rahmen der Vorsorge sinnvoll 
eingesetzt werden kOnne. Andererseits 
wird am Beispiel der Alzheimerschen 
Erkrankung deutlich, wie problematisch 
die Situation fur alle Beteiligten sei. 
Ober einen spezifischen Gentest laBt 

sich feststellen, ob ein erhOhtes Risiko 
vorliegt, im Alter an Alzheimer zu er-
kranken. Sicherheit Ober Auftreten oder 
Nichtauftreten der Symptome gewahrt 
dieser Test nicht. Es stelle sich also die 
Frage, unter welchen Bedingungen 
dieser Test anzuwenden sei. Unklar sei 
auch, „wie krank eigentlich Menschen 
mit Morbus Alzheimer sind und wer 
dies bestimmen darf". Fur Zerres sind 
dies Fragen, Ober die Offentlich disku-
tiert werden sollte, zumal der Genchip, 
seiner Einschatzung nach, vor der 
MarkteinfOhrung stOnde und sich damit 
die ethischen und gesundheitspoliti-

schen Probleme erheblich verscharfen 
durften. Der Gefahr eines anonymen 
BevOlkerungsscreenings, das losgelost 
vom Arzt/Patienten-Verhaltnis durch-
gefOhrt werden konnte, mOsse begeg-
net werden. Die Arbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfegruppen und Humangeneti-
ker k6nnte, so hoffte Zerres, sich zu ei-
nem Forum entwickeln, das sich die-
sen Problemen stellt, gemeinsame Ak-
tivitaten plant und damit an die Offent-
lichkeit tritt. 
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Einige Schnappschtisse 
vorn Arbeitstreffen der 
Arbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfegruppen and 
Humangenetiker e. V. 
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Gentherapie 
Den aktuellen Stand der Gentherapie 
bilanzierte Stefan Kochanek (Zentrum 
fUr Molekulare Medizin der Universitat 
KaIn). Bisher ist noch kein Substituti-
onstherapieansatz soweit entwickelt, 
dass eine Behandlung oder gar Hei-
lung far entsprechende Patienten in 
Aussicht gestellt werden konnte. Un-
gelOst 1st nach wie vor die Frage, wie 
die DNA in die Zielzellen zu bringen 
ist, urn dort wirksam zu werden. Hier 
muss noch viel geforscht werden. Erst 
in einigen Jahren sieht Kochanek gute 
Chancen deur, dass Krankheiten wie 
Harnophilie auf diesem Wege erfolg-
reich therapiert werden kOnnen. Sei-
ner Ansicht nach wird es keine univer-
selle Substitutionstherapie geben, 
sondern spezifische, auf die individu-
ellen Bedurfnisse zugeschnittene The-
rapien. Zur Keimbahntherapie ausser-
te sich Kochanek vorsichtig. Denn es 
gibt bisher nur wenig experimentelle 
Daten. 1st die Keimbahntherapie aber 
erst einmal im Mausmodell etabliert, 
darfte die Ubertragung auf den Men-
schen, so Kochanek, nur noch ein 
technisches Problem darstellen. 

Genchips und 
Bevolkerungsscreening 
Seit geraumer Zeit wird in Fachkreisen 
otfen Ober Kosten/Nutzenanalysen fur 
Heterozygotenscreenings diskutiert. 
Die technischen Voraussetzungen fOr 
ein breit angelegtes Heterozygoten-
screening sind Burch die Entwicklung 
der Genchips bereits geschaffen. Ge-
testet werden gegenwartig Genchips 
zur Diagnose von BRCA1 bzw. CF-
Mutationen. Wie Wolfram Henri (Insti-
tut fur Humangenetik, Homburg/Saar) 
in seinem Vortrag Ober die ethischen 
und okonomischen Aspekte des He-
terozygotenscreenings deutlich mach-
te, geht es bei der kommerziellen Nut-
zung von Genchips nicht in erster Li-
nie urn Genchips fur einzelne Erkran-
kungen bzw. Dispositionen. Erklartes 
Ziel der beteiligten Unternehmen ist 
der Multiparameterchip, der in Rah-
men von BevOlkerungsscreenings an-
gewendet werden kOnnte. Hier sieht 
Henn wesentliche ethische und recht-
liche Probleme auf uns zukommen. Er 
stellte zur Diskussion, ob im Rahmen 
soich eines BevOlkerungsscreenings 
hinreichend aufgeklart und das Recht 
auf Nichtwissen respektiert werden 

konnte. Welche Sanktionen jenen dro-
hen kOnnten, die sich weigerten, sich 
testen zu lessen, ist hier nur eine von 
vielen Fragen. Henn gab zu bedenken, 
daB wirtschaftliche Interessen das me-
dizinisch Vertretbare dominieren ktinn-
ten. Auch musse unzureichendem Da-
tenschutz zuvorgekomrnen werden, 
damit der einzelne vor den Zwang zur 
Offenlegung genetischer Daten ge-
schiitzt werde. Als Folge on Bevolke-
rungsscreenings befiirchtet Henn, 
dass stigmatisierende ,,Normlisten" 
aufgestellt werden konnten, die die ge-
sellschaftliche Situation Betroffener 
verscharfen wurde. Vor diesem Hin-
tergrund lehnte Henn ein BevOlke-
rungsscreening entschieden ab. Fur 
individuelle genetische Diagnostik, die 
qualifizierte genetische Beratung vor-
aussetzt, sprach er sich jedoch ohne 
Einschrankung positiv aus. Zu ge-
sundheitspolitischen Entwicklungen Of-
fentlich Position zu bezie hen, konnte, 
so meinten einige Teilnehmer im per-
sonlichen Gesprach, eine der Aufga-
ben der Arbeitsgemeinschaft sein, 

Die Betroffenenperspektive 
FOr Stephan Kruip (AK Leben mit Mu-
koviszidose, Mukoviszidose e.V.), der 
aus der Sicht eines Betroffenen die 
maglichen Bedrohungen durch die mo-
lekulargenetischen Entwicklungen 
schilderte, ist die zunehmende Zahl 
der Schwangerschaftsabbriiche infol-
ge pranataler Diagnostik eines von 
vielen Problemen, Andere entstehen 
durch die potentielle Gefahr der Stig-
matisierung bzw. Diskriminierung von 
Betroffenen. Generell habe jeder ein-
zelne Betroffene gegen Arbeitslosig-
keit, Erwerbsunfahigkeit, Vereinsa-
mung, Inkompetenz und Uberheblich-
keit von Arzten sowie Einsparungen 
im Gesundheits- und Sozialsystem zu 
kampfen. Von molekulargenetischen 
Methoden sieht er weitere Probleme 
auf den einzelnen zukornmen. Mas-
senweise werden mit der Chiptechnik 
Gentests auf den Markt gebracht und 
auch eingesetzt werden. Dies schafft 
seiner Ansicht nach ein Klima, in dem 
diskriminierende Ausserungen, wie 
z.8. „Das hatte man doch vermeiden 
konnen!" zunehmend mehr auf positi-
ve Resonanz stol3en kOnnten. Der ge-
sellschaftlichen Benachteiligung seien 
mOglicherweise dann auch symptom-
freie Gentragern ausgesetzt, befurch- 

tete Kruip. In diesem Zusammenhang 
hielt er auch politische Mif3brauchs-
mOglichkeiten fOr vorstellbar. 

Aus der humangenetischen Praxis 
1994 verfasste das Konsortium zur 
molekulargenetiSchen Diagnostik bei 
Chorea Huntington ein Informations-
blatt fur Ratsuchende auf der Grund-
lage der Empfehlungen der Internatio-
nal Huntington Association (IHA) und 
der World Federation of Neurology 
(WFN). Diese Empfehlungen gelten in-
ternational als vorbildlich fur den Um-
gang mit direkter Gendiagnostik, fuhr-
te Sabine Rudnik-SchOneborn (Hu-
mangenetik, Bonn) aus. Dass in der 
Praxis diese Empfehlungen jedoch 
nicht immer eingehalten werden, be-
richtete die Vertreterin der Huntington-
Gruppe Hessen e.V. Ingrid Rheinhard-
Pfeiffer. Die Selbstbestimmung und 
das Recht auf Nichtwissen sei nicht 
immer gewahrleistet. Das Leben mit 
einem positiven Testergebnis gestalte 
sich far die Betroffenen sehr schwie-
rig. Deshalb sei der Kontakt zwischen 
Humangenetikern und Selbsthilfe-
gruppen von besonderer Bedeutung. 
Sie gab aber zu bedenken. dass die 
Weiterverweisung der Betroffenen un-
mittelbar nach Mitteilung des Tester-
gebnisses an die Selbsthilfegruppe in 
der Praxis problematisch sei. In derar-
tigen Situationen angemessen auf die 
BedUrfnisse der Betroffenen einzuge-
hen, ist fur viele regionale Huntington-
Selbsthilfegruppen eine Uberforde-
rung. Den Bedarf an qualifizierter psy-
chotherapeutischer Begleitung fOr die 
getesteten Betroffenen hielt Rhein-
hard-Pfeiffer far sehr gross. Hier Wege 
fur einen Umgang zu entwickeln, soli-
te eine gemeinsame Aufgabe von 
Selbsthilfegruppen, Humangenetikern 
und Neurologen sein. 

§ 218 heute 
Mit der Novellierung des § 218 (1995) 
ist die sogenannte embryopathische 
Indikation weggefallen und de facto in 
die sogenannte medizinische lndiktion 
integriert worden. Der Frauenarzt And-
reas Funk (Universitats-Frauenklinik 
Aachen) beschrieb aus seiner Sicht, 
welche Probleme hieraus in der Praxis 
entstunden. Als Frauenarzt, der ,,im-
mer in seiner eigenen Reife und Hu-
manitat" gefragt sei, befinde er sich 
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haufig in unlOsbare Konfliktsituationen 
zwischen arztlichem Ethos, Erwartun-
gen der Schwangeren und gesell-
schaftlichen Vorgaben. Aus frau-
enarztlicher Sicht hielt Funk die ge-
sellschaftliche Entwicklung hin zu dem 
Anspruch auf ein gesundes Kindes far 
sehr problematisch. 
Der Schwangerschaftsabbruch ist 
nach §218a gerechtfertigt, „urn eine 
Gefahr einer schwerwiegenden Beein-
trachtigung des korperlichen oder see-
lischen Gesundheitszustandes der 
Schwangeren abzuwenden, und die 
Gefahr nicht auf eine andere fur sie 
zumutbare Weise abgewendet werden 
kann". Ober diese Zumutbarkeit ent-
scheidet allein die Schwangere. Was 
aber ist in der Praxis mit dem Recht 
des Arztes, seine Mitwirkung zu ver-
weigern? Mit welchen juristischen 
Konsequenzen? Was ist mit dem Fe-
tozid bei spatem Schwangerschafts-
abbruch? Und was ist bei Fehldiagno-
sen, wenn der Arzt fiir den sogenann-
ten Schaden zu haften habe? Funk 
sah hier dringenden vor allem juristi-
schen Klarungsbedarf. Der Jurist 
Michael Pap (Karlsruhe) gibt zu be-
denken, daB erst in 4 bis 8 Jahren 
Rechtssicherheit zu diesem brisanten 
Thema zu erwarten ist. Bis dahin mus-
se noch einiges durch Gerichtsurteile 
geklart werden, meinte Pap. In der 
anschliessenden Diskussion zeigte 
sich, dass sich Selbsthilfegruppen und 
Humangenetiker gleichermassen an-
gesprochen sehen, dass aber Gyna-
kologen und Juristen miteinbezogen 
werden mussen, sollen Verbesse-
rungsvorschlage erarbeitet und Ver-
anderungen in der Praxis angestrebt 
werden. 

Patentierung 
Mit der Verabschiedung der soge-
nannten Patentschutzrichtinie des Eu-
ropaischen Parlamentes und des Ra-
tes der Europaischen Union (1998) 
sind auch menschliche DNA-Sequen-
zen und Gene patentierbar geworden. 
Hiergegen hatten sich sowohl die GfH 
als auch die Arbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfegruppen und Humangeneti-
ker e.V. ausgesprochen. Gegen eine 
Patentierbarkeit wurde argumentiert, 
dass das menschliche Genom Allge-
nneingut sei, dass DNA-Sequenzen 
Entdeckungen und keine Erfindungen 
seien, dass die Patentierung For- 

schung z.B. fur Diagnostikentwicklung 
behindern k6nne. Diese Vorbehalte 
von seiten der Arbeitsgemeinschaft 
bestOnden weiterhin, sagte Zerres. 
Denn sind bestimmte DNA-Sequenzen 
erst einmal patentiert, so musse bei 
gewerblicher Nutzung Lizenzgebuhr 
entrichtet gekuft werden. In der Praxis 
ziehe dies verheerende Konsequen-
zen fur alle Beteiligten fur Patienten 
wie fur Arzte - nach sich. Diese Situa-
tion kOnne deshalb fur Selbsthilfe-
gruppen und Humangenetiker nicht 
akzeptabel sein. Bei der Industrie, ver-
treten durch Dieter Laudien (Boehrin-
ger Ingelheim GmbH), stiess diese 
Sicht der Dinge auf Unverstandnis und 
Ablehnung. Politisch stehen hierzu auf 
europaischer Ebene einige Debatten 
und Entscheidungen an, informierte 
Peter Liese (MdEP, CDU). Auch die 
Gesetzgebung fOr die sogenannten 
„Orphan Drug Diseases" liege dem 
EU-Parlament als Entwurf vor. Es wur-
de als wichtiges Anliegen der Arbeits-
gemeinschaft herausgearbeitet, hierzu 
als Dachorganisation der deutschen 
Selbsthilfegruppen und Humangeneti-
ker Position zu beziehen. 

Aktivitaten der 
Arbeitsgemeinschaft 
Wahrend in den Niederlanden und in 
Grossbritannien mit der VSOP (Nie-
derlandische Allianz der nationalen 
Selbsthilfegruppen zu genetischen und 
nichtgenetischen kongenitalen Er-
krankungen) und dem GIG (Genetic 
Interest Group) bereits nationale Da-
chorganisationen auf europaisch Ebe-
ne aktiv sind, gibt es in Deutschland 
keine vergleichbare Institution. Die Ar-
beitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen 
und Humangenetiker mit Reinhard RO-
del (1. Vorsitzender) und Klaus Zerres 
(Stellvertr. Vorsitzender) ist nun be-

strebt, die in Deutschland bereits be-
gonnene Arbeit auch in dieser Hinsicht 
fortzusetzen. In diesem Zusammen-
hang sagten Ineke Roelofsz-Beltman 
(VSOP) und Alistar Kent (GIG) der Ar-
beitsgemeinschaft ihre Unterstutzung 
zu und bekraftigten ihren Wunsch auf 
europaischer Ebene zusammenzuar-
beiten. Die Arbeitsgemeinschaft beab-
sichtigt zunachst, ihr Profil starker 
herauszuarbeiten, urn die Abgren-
zungslinien von anderen bundesweit 
aktiven Verbanden deutlich werden zu 
lessen. Seit seiner Grundung im Jahr 

1996 ist die Arbeitsgemeinschaft klein 
geblieben. Viele Verbande und Selbst-
hilfe-gruppen zogerten bisher, ihr bei-
zutreten und behielten ihre Beobach-
terrolle. Dieses Arbeitstreffen zeigte je-
doch, dass es von der genetischen 
Beratung, Praimplantationsdiagnostik, 
dem Bevolkerungsscreening bis zur 
Patentierung und Orphan Drug-Geset-
zesinitative viele Punkte gibt, die bei-
de Seiten gleichermassen betreffen. 
Entscheidend aber ist, dass es Perso-
nen gibt, bereit sind, die ihre Zeit und 
ihr Engagement in den Aufbau und die 
Gestaltung einer solchen Organisation 
zu stecken. Und das bedeutet von der 
Sponsorensuche Ober die Gestaltung 
einer Informationsborse mit Daten aus 
Humangenetik und Selbsthilfe bis hin 
zum Einrichten einer Internetseite ei-
niges. Um sich zu einer bundesweit 
aktiven Patientenorganisation fur ge-
netische Erkrankungen zu entwickeln, 
sind Dialoge und Taten gefragt. 

Anmerkungen 
Internationale Huntington Association, World 
Federation of Neurology (1994): Internationale 
Richtlinien zur Durchfuhrung pradiktiver geneti-
scher Diagnostik bei Huntington-Krankheit. 
medgen (6) 405-409 

Konsortium zur molekulargenetischen Diagno-
stik bei der Huntington-Krankheit (1996): Infor-
mationsblatt zur molekulargenetischen Diagno-
stik der Huntington-Krankheit. medgen (8) 208-
210 

Korrespondenzadresse 
Dipl. Biol. Martina Siedler 
Redaktion medizinischegenetlk 
Goethestr. 29 
80336 Miinchen 
Tel. 0049-89-55027855 
Fax 0049-89-55027856 
medgen@pedgen.med.uni-muenchen.de  
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Der Kassenarzt, 1. April 1999 (1) 

Klub Langer Menschen 

Deutschland e. V. 
Nettelbeckstr. 14 

V. 	40477 Diisseldorf 
r) 0 30/4 91 11 85 

Aids und Kinder e. V 
Baden-Wurttemberg 

Fischergasse 5 
69117 Heidelberg 

.C; 0 62 21/2 82 22 

Bei speziellen Fragen 
zu Selbsthilfegruppen 
hilft Ihnen gerne un-
sere Redaktion welter. 
Wahlen Sie einfach 
0 72 21/95 75-19 
(Frau Dietrich), 

oder schreiben Sie an: 
GESUNDHEIT 

— Selbsthilfegruppen — 

Postfach 22 20 
76492 Baden-Baden. 

SELBSTHILFE 
ANSCHRIFIFN  

Hier wieder u ► sere Anschrif-
ten von Selbsthilfegruppen, 
bei denen Betroffene Rat fin-
den kiinnen: 

Deutsche Klinefelter-

Syndrom Vereinigung e. 
Markusweg 4 
93167 Falkenstein 

(r) 0 94 62/56 73 
Klinefeltel,Syndtoin = bestimmte 
Chromosomentehlverteilung im 
Erogut 

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

0 29 41/1 88 70 
Vererbte Stoffwechselstdrung, die 
u. e. zu Veranderangen von Knochen, 
Mitz und Leber fhhrt 

Bundesverband Polio e. V. 

Thaerstr. 27 
35392 Giel3en 
C. 06 41/2 34 33 oder 2019 84,..• 

ABC-Club e. V 
Internationale Drillings-
und Mehrlingsinitiative 
Strohweg 55 
64297 Darmstadt 
©0 61 51/5 54 30 
Hilfe fur Mehrlingseltern  

Morbus Gaucher 
Patienten, die an Morbus Gau-
cher, einer seltenen Defizienz 
des Enzyms Glucocerebrosida-
se, leiden, waren bis vor weni-
gen Jahren nur symptomatisch 
behandelbar. Noch immer ist 
kaum bekannt, daB seit 1991 
eine kausale Therapie verftig-
bar ist, mit deren Hilfe die einst 
schweren, progredienten Ver-
laufe der Erkrankung vermeid-
bar werden. Mit dem gentech-
nisch hergestellten Enzym Imi-
glucerase (Cerezyme') ist eine 
Ersatztherapie moglich gewor-
den, die zur Riickbildung der 
charakteristischen Gaucher-
Zellen fuhrt. Nicht nur die 
Hepatosplenomegalie, sondern 
auch der Knochenmarkbefall 
ist seither beeinflul3bar, wic 
Dr. Ludger Poll mit neuesten 
Daten belegte. Seite 43 

AHOI — Arm- und Hand-

operations-Interessen-

gemeinschaft e. V. 
Linter der Birke 32 
35578 Wetzlar 

0 64 41/7 27 80 

lchtyosis congenita 

Schillerweg 38 
75015 Bretten 

0 72 52/8 78 03 
Fischschuppenkrankheit 



Typische Gaucher-Zelle mit eingelagertem Glucocerebrosid 

Der Kassenarzt, 1. April 1999 (2) 

Die charakteristischen Gaucher-Zellen 
entstehen durch Speicherung des nicht ab-
gebauten Glucocerebrosids in Makropha-
gen, die sich dabei vergrikern und zu oft 
extremer Hepatosplenomegalie fiihren Bo-
wie durch Verdrangung der physiolo-
gischen Zellstruktur zu Knochenmark-
veranderungen, erhohter Frakturneigung, 
Fehlstellungen und entsprechender Behin-
derung. Die diffuse oder plaqueformige 
Ablagerung von Gaucher-Zellen laBt sich 
nach heutiger Erfahrung am sensitivsten 
mittels MRT darstellen, wobei 
eine MRT-Standarddiagnostik 
mit konventionellen Spinecho-
sequenzen laut Poll als am-
reichend, praktikabel und auch 
bezahlbar erachtet wird. 

Schmerzfrei nach 
wenigen Monaten 

Bei etwa 80 Prozent der Gau-
cher-Patienten liegen Skelett-
veranderungen unterschied-
lichen Ausmalles vor. Klagen 
Patienten in der Praxis fiber 
unklare Knochenbeschwer-
den, sollte auch an einen M. 
Gaucher gedacht werden. Je 
langer eine Therapie verzogert 
wird, desto hoher ist die Wahrscheinlich-
keit, daB die Verdrangungsmechanismen 
zu einem Untergang von Knochengewebe 
und schlieBlich zu einer irreversiblen 
Osteonekrose fiihren. 
Die durch die Enzymersatztherapie erzielte 
Auflosung der Gaucherzellinfiltration im 
Knochenmark ist der entscheidende Fak-
tor fiir die Regression der Skelettverande-
rungen. Wie Poll berichtete, kann schon 
nach wenigen Monaten Schmerzfreiheit 
beobachtet werden, so dal3 die Patienten 
auf Gehhilfen verzichten konnen. 
Die von dem interdisziplinaren Team Poll, 

„European Congress of Radiology" 
am 7. MirThz 1999 in Wien 

Koch und vom Dahl erhobenen Daten be-
statigen die Strategic der friihzeitigen Dif-
ferentialdiagnose bei Patienten mit Skelett-
beschwerden und Verdacht auf M. Gau-
cher, eine friihe Abklarung mittels Kern-
spintomographie und die sofortige Ein-
leitung der kausalen Therapie mit Imiglu-
cerase, urn Spatschaden zu vermeiden. 

Bei Skelettbefall 
hiiher dosieren 

Nach den jetzt vorliegenden Daten wurde 
deutlich, daB bei Knochenveranderungen 
die Dosis im Vergleich zur Behandlung 
von Patienten ohne Knochenmarkbefall 
hoher liegen mu13 und ein Ansprechen auf 
die Behandlung erst nach langerer Zeit zu 
erwarten ist. Zur Verlaufskontrolle wird 
heute eM MRT im Abstand von jeweils 
einem Jahr empfohlen. In der von Poll 
vorgestellten prospektiven laufenden 

Kilnische Symptoms 
Charakteristisch fir Morbus Gaucher 
sind folgende Symptome: 
■ Animie 
■ VergrOBerung der Milz und 

der Leber 
■ Thrombozytopenie 
■ Knochenerkrankung 

(z. B. Knochenschwund, Osteo-
sklerose, Osteonekrose) 

■ in seltenen Fiillen neurologische 
Symptome (z. B. horizontale Buick-
parese, myoklonische Epilepsie) 

Untersuchung wurde bei 63 Gaucher-Pa-
tienten mit Knochensymptomatik, die mit-
tels MRT evaluiert wurden, dieses bildge-
bende Verfahren als aussageffihigste nicht-
invasive Methode bestatigt. Eine Verlaufs-
dokumentation unter der Enzymersatz-
therapie beriicksichtigte bei den von 36 Pa-
tienten erhobenen Daten ein mittleres Fol-
low-up von 28 Monaten. Bei 39 Prozent 
der Patienten konnten innerhalb dieser Zeit 
Verbesserungen der Knochenmarkveran-
derungen im MRT belegt werden. 
Einige Patienten wurden bereits vor der 

kemspintomographischen Ba-
sisdokumentation mit Cere-
dase behandelt. Moglicher-
weise wurde innerhalb der 
Behandlungszeitraume die 
Knochenmarkzytologie dieser 
Patienten positiv beeinfluBt 
und konnte im Beobachtungs-
zeitraum nicht weiter norma-
lisiert werden. Diese Patienten 
zeigten jedoch signifikante 
klinische Besserungen sowie 
Besserungen der Laborpara-
meter. 

Fazit 

Poll folgert aus den bisherigen 
Ergebnissen, daB das Anspre-

chen auf die Therapie vom Stadium des 
Skelettbefalls abhangig sein Winne. 
AuBerdem wurde nachgewiesen, dal3 eine 
Therapie mit 60 E/kg/KG alle zwei Wo-
chen den Knochenmarkbefall signifikant 
effektiver beeinfluBt als niedrigere Dosie-
rungen. 
Eine Abklarung mittels MRT sollte seiner 
Ansicht nach an Zentren, an denen Erfah-
rungen mit Gaucher-Patienten vorliegen, 
durchgeffihrt werden, wo der Beftmd durch 
den Rontgenologen unmittelbar in die 
Therapieempfehlung des Internisten ein-
flieBen kann. ❑ 

Morbus Boucher  

Hepatosplenomegalie und 
Skelettbefall kausal behandelbar 
WIEN — Patienten, die an Morbus Gaucher, einer seltenen Defizienz des Enzyms 
Giucocerehrosidase, leiden, waren bis vor wenigen Jahren nur symptomatisch 
behandelbar. Noch immer ist kaum bekannt, daB seit 1991 eine kausale Therapie 
verfiigbar ist, mit deren Hilfe die einst schweren, progredienten Verliufe der Er-
krankung vermeidhar werden. Mit dem gentechnisch hergestellten Enzym lmi-
glucerase (Cerezyme®) ist eine Ersatztherapie moglich geworden, die zur Ruck-
bildung der charakteristischen Gaucher-Zellen fiihrt. Nicht nur die Hepato-
splenomegalie, sondern auch der Knochenmarkbefall 1st seither beeinfluBbar, wie 
Dr. Lodger Poll (Universitlitsklinikum Ditsseldori) mit neuesten Daten belegte. 
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Verkannte Krankheit 

Morbus Gaucher 
Die Betroffenen fiihien sich 
miide und kraftlos, neigen zu 
infekten und ihre „Unformig-
keit" verleitet ihre Umwelt 
dazu, sie als Ubergewichtig 
oder schwanger anzusehen. In 
der Bevolkerung und auch bei 
Medizinern ist die seltene 
Erbkrankheit, an der diese 
Personen leiden, weitgehend 
unbekannt. 

Morbus Gaucher (Morbus, deutsch 
Krankheit) ist eine seltene, aber 
schwere, vererbbare Stoffwechsel-
krankheit. Veranderte Erbanlagen, 
die zu einem fehlerhaften Enzym 
fOhren, sind die Ursache der Er-
krankung, die in den westlichen In-
dustriestaaten mit einer Haufigkeit 
von etwa 1:40 000 auftritt. Zum 
Ausbruch der Krankheit, die auto-
somal rezessiv vererbt wird, kommt 
es allerdings nur, wenn ein Kind von 
beiden Elternteilen ein defektes 
Gen erbt. Ubertrager dieser Krank-
heit, die nur ein defektes Gen ha-
ben, erkranken nicht. 
Auftreten kann die Erkrankung in je-
dem Lebensalter, bei Kindern eben-
so wie bei Erwachsenen, bei Man-
nern und Frauen. 

Abbau unmoglich 
Das Enzym Glucocerebrosidase 
wird fur den Abbau eines Bestand-
teiles der Blutzellen ben otigt. Nicht 
mehr benotigte Blutzellen werden 
von spezialisierten Zeller, den Ma-
krophagen, aufgenommen und mit 
Hilfe von Enzymen in ihre Bestand-
teile zerlegt. Fehlt das Enzym Gluco-
cerebrosidase, kann en Zellbe-
standteil nicht abgebaut werden. Er 
reichert sich in den Makrophagen 
an, die dadurch immer „dicker" wer-
den. Diese ,,aufgeschwemmten" 
Zellen werden Gaucher-Zellen ge-
nannt. Sie sammeln sich in verschie-
denen Organen, z.B. der Milz, der 
Leber und dem Knochenmark. an . 
Seltener finden sie sich in der Lunge, 
der Haut, den Augen, den Nieren 
und dem Herzen. Sehr selten treten 
sie auch im Nervensystern auf. 

Ubergewichtig? 
Die Ansammlung von Gaicher-Zel-
len fuhrt zur VergroBerurg der be-
troffenen Organe. Die dadurch aus-
gelosten Beschwerden sind unter-
schiedlich stark ausgepragt und 
hangen von der verbliebenen 
Restaktivitat des Enzymes ab. Es 
gibt Betroffene, die ihre Krankheit 
kaum bemerken, bei anderen 
kommt es zu lebensbedrohlichen 
Zustanden. 

Typische Symptome eines Morbus 
Gaucher sind VergroBerungen und 
Funktionsstorungen der Organe, in 
denen sich die Makrophagen an-
sammeln. Haufig betroffen sind Milz 
und Leber. Da die Leber das 2-3fa-
che ihrer normalen GroBe erreichen 
kann, die Milz sogar das 30fache, 
wirken Betroffene Obergewichtig. 
Dies kann zu typischen Fehlhaltun-
gen - nach hinten neigen des 
Schulterbereiches - fOhren. 

Die VergroBerung der Milz fOhrt zu 
einer vermehrten Aktivitat dieses 
Organes und dadurch zu einer Ab-
nahme der roten und weiBen Blut-
korperchen sowie der Blutplatt-
chen. Reichern sich die Gaucher-
Zellen auch im Knochenmark an, 
kann dort die Bildung dieser Zellen 
vermindert sein. 

Sind die roten Blutkorperchen redu-
ziert, kommt es zu einer Anamie. 
Die Betroffenen fOhlen sich mOde 
und kraftlos. Sind zu wenige weiBe 
Blutzellen vorhanden, ist die 
Abwehrkraft des Korpers gegen 
Krankheitserreger geschwacht. Es 
kommt zu haufigen lnfekten. Die 
Blutplattchen sind fur die Blutgerin-
nung wichtig. Sind die vermindert, 
treten vermehrt Blutungen, z.B. Na-
senbluten. auf. 
Bei Kindern kommt es zu einer all-
gemeinen Schwachung des Orga-
nismus, ihr Wachstum ist verzbgert 
und die Pubertat setzt verspatet ein. 
Oft sind auch die Knochen von ei-
ner Ansammlung der Gaucher-Zel- 

Benannt nach dem 
Erstbeschreiber 
Bereits 1882 beschrieb der franzo-
sische Arzt Philippe Charles Ernest 
Gaucher (sprich „goschee") eine 
Patientin mit stark vergroBerter Milz. 
Die Ursache der Erkrankung wurde 
jedoch erst 1965 von Prof. Dr. Ros-
coe 0. Brady und seinen Mitarbei-
tern am National Institute of Health 
in Bethesda (Maryland, USA) aufge-
deckt: Brady erkannte, da.13 der 
Mangel eines speziellen Enzymes, 
der 13-Glucocerebrosidase, zu den 
Symptomen der Krankheit fuhrt. 

96 Ratgeber 1/99 

Patlent►n vor und nach der Enzymersatztherapie. 
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len betroffen. Dies fuhrt zu Sta. -un-
gen im Knochenstoffwechsel. Ske-
lettveranderungen, verzogertes 
Wachstum und spontane Knochen-
bruche sind die Folgen. Wird die 
Sauerstoffversorgung des Kno-
chens durch die vergrof3erten Ma-
krophagen verhindert, kommt es zu 
sogenannten Knochenkrisen, die 
mit starken Schmerzen einherge-
hen. Schmerzen an Knochen und 
Gelenken sind ein haufig anzutref-
fendes Krankheitszeichen. 

Vom Verdacht zur 
Diagnose 
Da Morbus Gaucher nicht sehr be-
kannt ist, kannen die Blut- und 
Schmerzsymptome leicht fehlge-
deutet werden. Eine Blutuntersu-
chung kann bei Verdacht auf Mor-
bus Gaucher die Diagnose stutzen. 
Weitere Urttersuchungen, z.B. der 
Nachweis von Gaucher-Zellen im 
Knochenmark mittels Rontgenauf-
nahme, untermauern die Diagnose. 
Besteht die Vermutung, daB ein 
Morbus Gaucher vorliegt, unterstut-
zen Gaucher-Zentren, z.B. das 
deutsche Zentrum fur Gaucher-Pa-
tienten der Medizinischen Univer-
sitatsklinik Dusseldorf, den behan-
delnden Arzt. Eine grOndliche Un-
tersuchung ist dort ambulant inner-
halb von 4-6 Stunden moglich. 
Da der Enzymdefekt bereits beim 
Ungeborenen vorliegt, kann die 
Krankheit pranatal festgestellt wer-
den. Krankheitsverlauf und Schwe-
regrad lassen sich jedoch nicht vor-
hersagen. 

Fehiendes ersetzen 
Lange Zeit war die Krankheit nicht 
zu behandeln, die arztlichen MaB-
nehmen beschrankten sich darauf, 
die Beschwerden zu lindern. Die 
Schmerzen wurden gelindert, die 
Blutwerte durch Transfusionen 
verbessert. Auch das Entfernen 
der Milz gehorte zum Behand-
lungskonzept; in einigen seltenen 
Fallen wurde eine Knochenmark-
transplantation durchgefOhrt. Alle 
diese MaBnahmen fUhrten jedoch 
nicht zu befriedigenden Ergebnis-
sen. 

Die !dee, an der Ursache der Er-
krankung anzusetzen und das feh-
lende Enzym zuzufuhren, ist mehr 
als 30 Jahre alt. Prof. Brady befaB-
te sich damit, nachdem er den En-
zymmangel als Krankheitsursache 
erkannt hatte. Erste Versuche fuhr 
ten jedoch nicht zum Erfolg, da das 
Enzym nicht in ausreichender Men-
ge in die Makrophagen gelangte. 
Mit Hilfe der Genzym Corporation 
wurde das Enzym so abgewandelt, 
dal3 es diese Zellen erreichte und in 
ihnen seine Wirksamkeit entfalten 
konnte. Seit Anfang der 90er Jahre 
ist die Therapie mit einem aus Pla-
zentagewebe gewonnenem, ent-
sprechend verandertem Enzym 
moglich. 
Problematisch ist die Beschaffung 
von ausreichend Rohmaterial kir die 
Enzyrngewinnung, da das Medika-
ment aus menschlichem Plazenta-
gewebe gewonnen wird. Seit Ende 
1997 ist in Europa ein gentechnisch 

aus Zellkulturen gewonnenes, ent-
sprechend verandertes Enzym zu-
gelassen. 

Gute Erfahrungen 
Seit 1991 werden an der Heinrich 
Heine Universitat in Dusseldorf 
mehr als 60 Patienten zwischen 22 
und 73 Jahren betreut, die an Mor-
bus Gaucher erkrankt sind. Fast al-
le Patienten litten unter einer Ver-
groBerung der Milz und der Leber 
sowie an Blutarmut und Gerin-
nungsstorungen. Bei mehr als 80 
Prozent der Patienten war das Ske-
lettsystem in Mitleidenschaft gezo-
gen. lnzwischen werden die mei-
sten Patienten mit der Enzymer-
satztherapie - sowohl mit nattirli-
chem els such gentechnisch herge-
stelltem Enzym - behandelt. Der 
Behandlungszeitraum reicht von 
wenigen Monaten bis zu mehr als 6 
Jahren. Die Erfahrungen mit der Be-
handlung sind bisher gut und die 
Beschwerden gingen zuruck bzw. 
die Krankheit schritt nicht weiter 
fort. Schwerwiegende Nebenwir-
kungen wurden nicht beobachtet. 
Urn den Behandlungserfolg zu er-
halten, muB das Enzym lebenslang-
lich in regelmal3igen Abstanden als 
Infusion zugefuhrt werden. 

Weitere Informationen: 
Gaucher Gesellschaft Deutschland 
e.V. (GGD), Frau Ursula Rudat, An der 
Ausschacht 9, 59556 Lippstadt, Tele-
fon/Fax: 02941/ 188 70. 

Informationsdienst Morbus Gaucher, 
Postfach 15 03 22, 60063 Frankfurt. 

ANZEIGE 

Wechselbad 
In den Wechseljahren bekornmen Frauen oft unange-
nehm zu spiiren, wie empfrndlich das Gleichgewicht 
der Hormone ist. 

Femaplus Spezial mit seinen homoopathischen Inhalts-
stoffen greift sanft regulierend in dieses Geschehen ein 
und glattet die Wogen der hormonellen Umstellung. 

er Gefahle 
Sanft reguitert mit 

Homoopathie! 

FEMAPLUS® Spezial 
Rezeptfrei in Ihrer Apotheke 

EEMAPLUS' Special. 75 25 	-V,i,-cr.se ,iahrbesChWercien, Paged GeritH & Co. KG. Ettlirgen 
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Medical Tribune ftir den Klinikarzt, 7. Mai 1999 

Morbus Gaucher 

Mit 
Enzymersatz 
behandeln 
WIEN — Der Morbus Gaucher ist heu-
te kausal behandelbar. Bei der ange-
borcnen Sphingolipid-Speicherkrank-
heit kann das gentechnisch hergestell-
te modifizierte Enzym Imiglucerase 
(Cerezyme') das fehIende Enzym Glu-
cocerebrosidase ersetzen. Dadurch 
werden Spa tschaden des autosomal re-
zessiv vererbten Leidens vermeidbar. 

Der M. Gaudier, dessen lnzidenz 
in Europa 1:40 000 betragt, geht den 
Patienten auf die Knochen, da die pa-
thologische Cerebrosid-Speicherung 
vor allem Milz und markhaltige Kno-
chen betrifft. Klinisch resultieren ne-
ben ether Hepatosplenomegalie eine 
erhate Frakturneigung, Fehlstellun-
gen sowie eine Panzytopenie. Die Dia-
gnose wird mittels MRT gestellt, die 
Ablagerungen von Gaucher-Zellen 
sichtbar macht. Ein Enzymtest, der die 
verminderte Aktivitat der Glucocere-
brosidase nachweist, sichert die Dia-
gnose. 

Dr. Ludger Poll, Institut fiir Diagno-
stische Radiologie, Universitatsklini-
kum Dusseldorf, stellte auf dem Euro-
pean Congress of Radiology eine noch 
laufende prospektive Studie an Gau-
cher-Patienten mit Knochensymptoma-
tik vor. In einem Kollektiv von 36 Pati-
enten ermittelte man unter ciner Er-
satztherapie mit Imiglucerase bei 39 To 
eine Verbesserung der Knochenmark-
veranderung wahrend des mittleren 
Follow-up von 28 Monaten. Einige der 
Kranken waren bereits vor Studienbe-
ginn mit dem alteren (aus Plazentage-
webe gewonnenen) Enzympraparat be-
handelt worden, wodurch das Kno-
chenmark maglicherweise bereits vor 
dem Beobachtungszeitraum positiv 
verandert wurde und somit keine Ver-
besserung mehr moglich war, vermu-
tete der Referent. Die Nicht-Vorbehan-
delten zeigten alle ausgepragte klini-
sche Besserungen. Audi die Laborpa-
rarneter wurden positiv beeinflugt. SK 

43 



Die Gaucher Gesellschaft Deutschland (GGD) e.V.  

ist aus dem ZusammenschluB von Morbus 
Gaucher Betroffenen und behandelnden Arzten 
entstanden. Sie ist als Selbsthilfegruppe 1992 
gegrtindet worden und innerhalb von 2 Jahren 
zur Selbsthilfeorganisation gewachsen, die von 
Anfang an bundesweit tatig war. Das Wissen 
tiber die Erkrankung "Morbus Gaucher" ist 
immer noch nicht gentigend verbreitet, um 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 
FamiHen fiber die Krankheit informiert 

• Kontakte zu Arzten und Patienten unter-
einander schafft oder vermittelt 

• iiber Behandlungsmoglichkeiten, ein-
schlieBlich Enzymersatz-Therapie, infor-
miert 

• innerhalb ihrer Moglichkeiten die medizi-
nische Forschung des M. Gaucher unter-
stiitzt. 

Der Verein arbeitet mit anderen Gaucher 
Gesellschaften weltweit zusammen. Moglichst 
einmal jahrlich findet ein rationales Treffen der 
GGD statt. Besonders wichtig  ist die indivi-
duelle Beratung Morbus Gaucher Betroffener. 

Die Krankheit Morbus Gaucher* (*sprich: 
goschee) ist eine erbliche Storung des Fett-
stoffwechsels. Dabei liegt eine Funktions-
storung des Enzyms Glukozerebrosidase  vor. 
Infolgedessen werden Glukozerebroside  nicht 
abgebaut, sondern gespeichert. Glukozere-
broside sind spezielle, nicht ernahningsabhan-
gige Fettstoffe. 

Symptome: VergroBerte MHz und Leber, 
Knocheninfarkte, Anamie, blaue Flecke und 
Gerinnungsstorungen sind die Folge. Die 
Symptome kiinnen von sehr leicht bis sehr 
schwer sein, die Krankheit kann sowohl in 
der &Mien Kindheit wie auch im Alter auf-
treten. 
Die haufigste Form ist der Typ 1 (Vorkommen 
etwa 1: 40.000). Die sehr vie] selteneren 
Morbus Gaucher Typen 2 und 3 beinhalten 
zusatzlich neurologische Symptome. 

Die GGD wurde am 19.5.1992 gegiiindet und 
ist als gemeinnaziger 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 L1.1999 70,-- DM 
jeweils fur das erste Familienmitglied, alle wei-
teren Familienmitglieder eines Haushalts sind 
als Mitglieder der GGD beitragsfrei. 
Spenden sind jederzeit willkommen. Der 
Vereinsbeitrag sowie Spenden sind bis 100 DM 
mit dem Uberweisungsbeleg steuerlich absetz-
bar. Eine Spendenquittung wird bei Betragen 
iiber 100 DM selbstverstandlich auf Wunsch 
ausgestellt. 
Konto-Nr.: 82 57 222 Commerzbank Lippstadt 
BLZ: 416 400 47 

Wenn Sie weitere Informationen wtinschen, 
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, }User Str. 72, 47906 Kempen, Tel. 02152-516693 
Gabriele Gill, Dockenhudener Chaussee 3, 25469 Halstenbek, Tel.: 04101-67661 
Marion Kä13, Mettenstr. 38, 45276 Essen, Tel.: 0201-51 77 38 oder 51 09 48 
Raimund Kemper, Im Grund 48, 41372 Niederlcruchten, Tel.: 02163-98 47 96 
Roman u. Halina Kramorz, In der Marlache 35, 61130 Nidderau Tel.: 06187-2 40 69 (abends bis 
23 Uhr) 
Wolfgang Labeit und Anke Hermann-Labeit, Schtitzenstr. 19, 57072 Siegen, Tel.: 0271-2 44 64 
Andreas Prell, Grogersweg 3, 223307 Hamburg, Tel.: 040-691 45 74 
Claudia Riedel, Gerwigstr. 46, 76131 Karlsruhe, 0721-61 45 30 
Inge Riedel, Panoramastr. 5, 74532 Ilshofen, Tel.: 07904-8462 
Ursula Rudat, An der Ausschacht 9, 59556 Lippstadt, Tel./Fax: 02941-1 88 70 
Sabine Schottler, Brunnenstr. 2/1, 71126 Gaufelden, Tel.: 07023-99 23 38 
use Schretter, Millergasse 48/6, A-1060 Wien, Tel.: 0043-222-57 40 215 
Cornelia Schulte, Eibenweg 25, 52897 Remscheid, Tel.: 02191-66 66 48 (nur far Eltern mit 
Gaucher-Kindern) 
Alfred und Edith Werth, Totilastr. 20, 12103 Berlin, Tel./Fax: 030-752 64 35 
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(Passend fur Fensterbriefumschlag) 

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

Ich beantrage die Mitgliedschaft in der GGD: 

Name: 	 Geburtsdatum: 	  

Adresse: 	  

Telefon: 	  

Bei Kindern, die Gaucher Patienten sind: Bitte Vomame u. Geb.dat. des Kindes / der Kinder 

Wir bitten urn folgende Angaben (bitte zutreffendes auswalilen): 
Ich habe M. Gaucher, festgestellt im Jahr 19 	. Ich bin /nicht/ damit einverstanden, daB mein Adresse auf der 

bundesweiten Gaucher-Patientenliste gespeichert wird and diese 1 x jahrlich an alle Gaucher Patienten, die der GGD 
bekannt sind, verteilt wird. 

Ich/Wir bin/sind Eltem 	, Verwandte/r 	, Freund 	eines Betroffenen. 
Ich bin im (med. Bcreich) tatig als: 

Unterschrift/Datum: 	  

Einzugsermachtigung  
Hiermit ermachtige ich die GGD e.V., mit Sitz in Lippstadt widerruflich, den derzeitigen jahrlichen Mitgliedsbeitrag 
(Mindestbeitrag DM 70,--) bei Falligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. (Bankverbindung 
der GGD: Commerzbank Lippstadt, Konto 82 57 222, BLZ 472 400 47) 

Name 	 Vorname 

Bankverbindung 	 Betrag 

Bankleitzahl 	 Konto-Nr. 

Unterschrift 	 Datum 

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren bitten wir urn die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
7/1251999RU 
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(Passend fur Fensterbriefumschlag) 

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

Anderungsmitteilung 
Nach jedeem go-schee brief Versand kommen einzelne Briefe zuruck, weil sich Adressen 
geandert haben. Entsprechendes gilt fiir Lastschriften, wenn eine Abbuchungserlaubnis 
erteilt wurde, die Bankverbindung oder Konto-Nr. sich aber geandert hat. Beides kostet uns 
unnOtige Gebiihren. 

Darum unsere herzliche Bitte an alle Leser: 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich Ihre Adresse, Bankverbindung, Konto-Nr. oder Ihr Name 
geandert hat. Mit diesem Vordruck mochten wir Ihnen die Arbeit etwas erleichtern. 

Bisher: 

Name: 	  

Adresse: 	  

Bankverbindung: 	  

Konto-Nr. 	 BLZ: 	  

Neu: 

Name: 	  

Adresse: 	  

B ankverbindung: 	  

Konto-Nr.: 	 BLZ: 	  

Andere Anderungen oder Mitteilungen: 

Unterschrift: 	  Datum 	  
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Impressum 

6 DGaucher Gesellschaft Deutschland e. V. 
genzyme 

THERAPEUTICS 

GGD: Ursula Rudat 
	 G enzyme: Dr. Olaf Bartsch 

An der Ausschacht 9 
	 Frankenstr. 4 

59556 Lippstadt 
	 63762 Grogostheim 

1999 

Kopie oder Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung der GGD 


