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Aus der Redaktion 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Das Thema, das uns auf der Jahrestagung 1999 
neben den wissenschaftlichen Eachvortragen 
beschaftigte, war die Gesundheitsreform 2000. 
Welche Anderungen sind geplant und wie wer-
den sie uns betreffen, bzw. welche Auswir-
kungen haben sie fur die Behandlung der Gau-
cher-Patienten? 
Wird es z.B. 
• eine engere Verzabnung von ambulanter und 
stationarer Versorgung geben? 
Das wurde u.a. bedeuten, dass die Kranken-
hauser ftir die ambulante Behandlung schwerer 
Krankheitsbilder geoffnet werden soften. Fur 
uns hiel3e das, dass moglicherweise die Enzym-
ersatzbehandlung eines Tages nur noch im Kran-
kenhaus stattfindet! Wollen wir das? 

• eine Starkung der hausarztlichen Versorgung 
geben? 
Dies wurde beinhalten, dem Hausarzt z.B. eine 
Lotsenfunktion zuzuschreiben, oder etwas deut-
licher: in Zukunft wurde der Hausarzt entschei-
den, ob der Patient zu einem Facharzt gehen darf 
oder nicht. Bei dem Gedanken an die vielen 
Gaucher-Patienten, bei denen oft erst nach einer 
jahrelangen Odyssee die richtige Diagnose 
gestellt wurde, gibt dies durchaus AnlaB zur 
Sorge fur die Zukunft. 

• ein Globalbudget geben? 
Mit der Einfiihrung eines Globalbudgets verbin-
den nicht nur wir ganz konkrete Angste in 
Bezug auf die Verschreibung teurer Medika-
mente, so wie Cerezyme leider eines ist. Schon 
in der Vergangenheit gab es Arzte, die kurz vor 
dem Jahresende ihre Praxen schlossen, weil ihr 
Gesamtbudget aufgebraucht war. Wenn das in 
Zukunft wieder und mehr auftritt, was tun wir 
dann? 

All diese Einzelpunkte und noch weitere hier 
nicht genannte werden von der Gesundheits- 

ministerin als "Versorgung auf hohem Niveau" 
bezeichnet. Man fragt sich nur, mit welcher Ver-
sorgung es verglichen wird? Etwa mit GroBbri-
tannien, wo man ab 60 Jahren keinen Anspruch 
mehr auf eine neue Niere hat und wo Patienten 
Wartezeiten ftir Routineoperationen von 2-3 
Jahren haben und manche dariber versterben? 
Wer Geld hat, kann sich die Operation naturlich 
auch &Ether leisten. 

Aber die Gesundheitsreform bringt wohl auch 
positive Veranderungen, wie z.B. die Starkung 
von Gesundheitsforderung und Selbsthilfe. Aus 
der "Kann"-Leistung in §20 SGB V wurde eine 
"'Soil"-Vorschrift, dock die Formulierung besagt, 
dass insgesamt ein Betrag von DM 1,00 pro Ver-
sichertem nicht tiberschritten werden darf. Der 
Gesetzeswortlaut eroffnet den Krankenkassen 
damit die Moglichkeit, den Umfang der Forde-
rung letztendlich unverandert zu lassen. Wir 
hoffen sehr, dass dieser Bereich eine deutliche 
finanzielle Starkung erfahren wird. Jede Mark, 
die in der SH-Forderung ausgegeben wird, 
erspart 3 DM in der Dauerversorgung. 
Auch die Erweiterung der Patientenrechte und 
des Patientenschutzes scheint eine Verbesserung 
zu sein. Abzuwarten bleibt aber, wie das in 
Zukunft umgesetzt werden wird. 
Wer nachlesen mochte, in welchem Umfang und 
Wortlaut sich unser Dachverband, die BAG H, 
im Namen und Auftrag ihrer Mitgliedsverbande 
dazu geduBert hat, dem empfehlen wir den Arti-
kel auf Seite 34 nachzulesen. 
Fest steht, dass wir uns wehren miissen und 
daftir rechtzeitig iiberlegen sollten, wie! 

Es gibt einige Probleme, die in Zukunft verstarkt 
auftreten konnen: Obwohl mit Cerezyme mitt-
lerweile schon das Nachfolgemedikament 
ordentlich zugelassen ist, versuchen manche 
Krankenkassen, aber besonders die AOK (das 
mul3 man leider so genau sagen) verstarkt, die 



Behandlung einzelner Versicherten zu kUrzen, 
z.B. die Patienten von der Normaldosis auf Low 
Dose zu setzen oder sogar die Behandlung durch 
schleppende Bearbeitung zu stoppen. 
Gerade in so einer Situation brauchen wir alle 
eine gute und funktionierende Patientenselbst-
hilfe-Organisation: Funktionieren kann sie nur 
dann, wenn wir uns gegenseitig besser und 
schneller fiber solche Vorkommnisse unterrich-
ten, damit es fur entsprechende Schritte nicht zu 
spat ist. Bitte melden Sie sich in solchen Fallen 
sehr schnell auch in der Geschaftsstelle der 
GGD! 

Als nachstes Thema ftir uns steht Mutter noch 
die europaische Orphan Drug Gesetzgebung an. 
Sie wissen sicher, sowohl Ceredase wie auch 
Cerezyme konnten dank der amerikanischen 
Orphan-Drug-Gesetzgebung entwickelt und auf 

den Markt gebracht werden. Vom europaischen 
Parlament wurde das langersehnte Orphan-
Drug-Gesetz im Dezember 1999 nach 2. Lesung 
tatsachlich verabschiedet. Jetzt kommt es darauf 
an, dass es in alien Mitgliedstaaten auch umge-
setzt wird. Wir brauchen dies dringend, damit 
viele seltene Krankheiten, die heute noch unbe-
handelt bleiben miissen, auch in Europa endlich 
eine Behandlung erfahren konnen. Die GGD 
wird sich auch weiterhin dal& engagieren, weil 
gerade wir als Gaucher-Patienten ein gutes Bei-
spiel fur den Erfolg und die Notwendigkeit sol-
cher Medikamente darstellen. 

Nun wiinschen wir ihnen viel Freude und 
gend Zeit, urn diesen neuen "go-schee brief' zu 
lesen. 

Ihr Redaktionsteam 

Ursula Rudat Dr. Olaf Bartsch Anke Hermann-Labeit 
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Ceredase - Cerezyme - Louisa 

Ein etwas anderer Ertahrungsbericht 

von Kerstin Baack (KB), Hamburg, 
(aufgezeichnet von Gabriele Gill (GG), Halstenbek 

GG: Kerstin, wir sitzen heute, am 4. Okto-
ber 1999, zusammen, weil du mir fiir unseren 
"go-schee brief" einige Fragen zu deinem 
Leben mit Morbus Gaucher beantworten 
mochtest. 

KB: Ich habe mich entschlossen, meine 
Geschichte zu erzahlen, weil ich im Juni 1998 
eine gesunde Tochter zur Welt gebracht habe. 
Ich glaube, dass unter anderem meine Erfah-
rungen mit der Enzymersatztherapie wahrend 
der Schwangerschaft von Interesse sein konnten. 

GG: Mit Sicherheit fiir Gaucher-Patien-
tinnen, die sich Kinder wiinschen. Zuerst ein-
mal mochte ich dich jedoch bitten, dass du 
dich unseren Lesernlinnen kurz vorstellst. 

KB: Ich bin 31 Jahre alt und in Tonning, 
einem kleinen Stadtchen in Nordfriesland, gebo-
ren. Meine Kindheit habe ich in Friedrichstadt, 
nicht weit von rneinem Geburtsort, verlebt. Mit 
16 Jahren habe ich eine Lehre als Arzthelferin 
gemacht, und als ich 18 Jahre alt war, konnte ich 
endlich die Krankenschwestern-Ausbildung 
beginnen. Aus diesem Grunde bin ich nach 
Hamburg gezogen, wo ich heute noch mit mei-
nern Mann und meiner Tochter lebe. 

GG: Hattest du wahrend deiner Kindheit 
irgendwelche gesundheitlichen Probleme? 

KB: Nein, eigentlich nicht. Es war allerdings 
dass bei meiner 5 1/2 Jahre jungeren 

Schwester Vanessa und mir sehr haufig Hama-
tome am Korper auftraten, obwohl wir uns nur 
leicht gestoBen hatten. Vanessa hatte phasen-
weise starkes Nasenbluten, aber an eine Erb-
krankheit hat zu diesem Zeitpunkt niemand 
gedacht. 

GG: Wann und wie haben du und/oder 
deine Eltern von deiner Krankheit erfahren? 

KB: Eigentlich war das Ganze ein Zufall. Ich 
glaube, ich war gerade 14 Jahre alt, da bekam 
ich hohes Fieber und einen starken Husten. Der 
Arzt stellte fest, dass ich in einem schlechten 
Allgemeinzustand war. Er machte einige Blut-
untersuchungen und teilte meiner Mutter zwi-
schen Tiir und Angel sehr kurz das Ergebnis mit: 
Leukamie! 
Meine Mutter, die sich fiber die Art, wie ihr die 
Diagnose "hingeworfen" wurde, argerte, konnte 
und wollte das Untersuchungsergebnis nicht 
akzeptieren. Sie brachte mich zu einem anderen 
Arzt, der nach dem Röntgen Schatten auf meiner 
Lunge sah und mich mit dem Verdacht auf TBC 
noch am gleichen Tag in die Uniklinik Kiel ein-
wies. Hier kam ich sofort auf die Isolierstation, 
wo bald der Verdacht der Tuberkulose ausge-
raumt und eine beidseitige Lungenentzfindung 
festgestellt wurde. Mein Blutbild war sehr 
schlecht. 
Ganz allmahlich klang die Lungenentziindung 
ab, und ich erholte mich langsam. Allerdings 
war mein Blutbild immer noch nicht in Ord-
nung: die Leukozyten, Thrombozyten und der 
Hb-Wert waren viel zu niedrig. Aul3erdem 
waren meine Milz und Leber stark vergroBert. 
Diese Symptome wollte man abklaren, und Bann 
sollte ich aus dem Krankenhaus entlassen wer-
den. 
Zuerst wurde eine Knochenmarkpunktion am 
Brustbein gemacht. Danach wurden Leber und 
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Milz punktiert. Kurz nach diesen Untersuchun-
gen bekam ich starke Bauchschmerzen und 
merkte, wie mir iibel wurde. Die Kranken-
schwester, der ich meine Beschwerden mitteilte, 
sagte mir: "Du bekommst sicher deine Regel". 
Ms ich dann gegen Abend fiber starkere Ubel-
keit klagte, machten sich die Schwestern noch 
nicht einmal die Mahe, zu mir ins Zimmer zu 
kommen. Ich lag immer noch auf der Isolier-
station und so fertigten sie mich fiber die 
Sprechanlage ab. 
Nachts musste ich mich dann mehrmals iiberge-
ben. Eine Schwester kam und musste feststellen, 
dass ich Blut gespuckt hatte. Ich spuckte weiter 
viel Blut. Bevor ich ohnmachtig wurde, regi-
strierte ich noch, dass auf einmal alle Arzte und 
Schwestern da waren. Friihmorgens wurden 
meine Eltern gerufen. Sie waren fassungslos 
dartiber, dass es mir plotzlich so schlecht ging. 
Eigentlich sollte ich ja an diesem Tage entlassen 
werden. Ich merkte ihnen an, wie traurig und 
verzweifelt sie waren. 

GG: Was hat man dann mit dir unternom-
men? 

KB: Es wurde eine Magenspiegelung 
gemacht und eine Verletzung in der Magenwand 
gefunden. Es dauerte eine ganze Weile, bis die 
Blutung gestillt wurde. Erst viel spater wurde 
von seiten des Krankenhauses ein Fehler bei der 
Punktion von Milz und Leber eingeraumt. 

GG: Was haben die Untersuchungen von 
Knochenmark, Milz und Leber ergeben? 

KB: Die Diagnose lautete: Morbus Gaucher. 

GG: Wie ging es dann weiter? 

KB: Ca. zwei Wochen nach diesem Vorfall 
konnte ich endlich das Krankenhaus verlassen. 
Anschliel3end ging ich alle 1/4 Jahre zur Kon-
trolle in die Ambulanz der Uniklinik. 

GG: Was passierte mit deiner Schwester? 

KB: Vanessa lief3 sich hier ebenfalls grand-
lich untersuchen. Auch bei ihr wurde Gaucher 
diagnostiziert. 

GG: Was geschah auBer den regelmaBigen 
Kontrolluntersuchungen? 

KB: Es wurde mir geraten, die Milz entfernen 
zu lassen. Dieser Vorschlag wurde dann wieder 
revidiert. Es war eM standiges Hin und Her mal 
ja, mal nein. Ms ich dann mit 16 Jahren meine 
erste Ausbildung begann, entschied ich mich ge-
gen die Operation, weil ich nicht wegen eines 
Krankenhausaufenthaltes bei der Arbeit fehlen 
wollte. 

GG: Wie hast du dich zu dieser Zeit 
gesundheitlich gefiihlt? 

KB: Eigentlich recht gut. Richtige Probleme 
bekam ich erst wahrend meiner Ausbildung zur 
Krankenschwester. Ich arbeitete in einem Ham-
burger Krankenhaus im Schichtdienst und hatte 
wahrend und nach der Arbeit ab und zu starkere 
Riickenschmerzen. Auch in der Freizeit war ich 
nicht mehr so fit wie fither. Nach einem 1 1/2- 
stiindigen Spaziergang hatte ich ein so starkes 
Druckgefiihl in den Hiffigelenken, dass ich nicht 
mehr richtig laufen konnte. Auch wenn ich sa13 
oder lag, hatte ich immer haufiger ziehende bis 
stechende Schmerzen in beiden Schienbeinen. 

GG: Wann hast du von der Enzymersatz-
therapie erfahren? 

KB: Das muss 1989 oder 1990 gewesen sein. 
Vanessa und ich sind immer noch zur Kontrolle 
in die Uniklinik Kiel gefahren. Dort teilte man 
uns mit, dass es jetzt die kausale Behandlungs-
moglichkeit mit Ceredase gabe. Gleichzeitig 
wurde uns aber gesagt, dass diese Therapie fiir 
uns nicht in Frage kame, da wir beide ja nur eine 
leichte Form des Gaucher batten, namlich Typ I. 
Ich muss gestehen, dass wir uns damals mit die-
ser Antwort zufrieden gegeben haben. 

GG: Offensichtlich aber nicht fiir immer. 

KB: Das stimmt. 1991/1992 merkte ich, wie 
mir das Arbeiten immer schwerer fiel. Die 
Schmerzen am Riicken, an den Hiiften und in 
den Beinen traten haufiger auf und wurden auch 
starker. Nach dem Dienst war ich immer total 
erledigt. 
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GG: Hattest du einen Arzt, der dir geholfen 
hat? 

KB: Inzwischen hatte ich mir einen Arzt in 
Hamburg gesucht. Er stellte Bandscheiben-
hemien bei mir fest. EM Bandscheibenvorfall 
war also nur noch eine Frage der Zeit. Es gab 
Phasen, da musste ich starke Schmerzmittel 
(Tramal) nein-nen, urn uberhaupt arbeiten zu 
konnen. 

GG: Du hast trotz der Schmerzen versucht, 
deine Krankheit zu ignorieren? 

KB: Ja, his ich klein beigeben musste. 1993 
reduzierte ich meine Arbeitszeit von 40 auf 30 
Wochenstunden und wechselte gleichzeitig von 
der Onkologie in die Dialyse-Abteilung, wo 
mich die Arbeit nicht ganz so sehr anstrengte. 

GG: Kerstin, als wir uns im Friihjahr 1995 
das erste Mal getroffen haben, ist mir aufge-
fallen, dass du mir von deinen -wie ich finde - 
massiven Beschwerden erzahlt, sie aber 
immer heruntergespielt hast. 

KB: Ja, ich weil3. Ich wollte mich von der 
Krankheit einfach nicht unterkriegen lassen. Die 
Tatsache, nicht rnehr voll arbeiten zu konnen, 
nagte an meinem Selbstwertgefiihl. 

GG: Auch von der Behandlung mit Cere-
dase wolltest du am Anfang nichts horen. 
Wann und wieso hast du deine Meinung 
geandert? 

KB: Natiirlich hat mein Mann Mathias, mit 
dem ich damals schon einige Jahre zusammen-
lebte (wir sind seit September 1996 verheiratet), 
auch gesehen, wie schlecht es mir manchmal 
ging. Er hat mir dringend geraten, mit der The-
rapie zu beginnen. Ausschlaggebend war sicher, 
dass wir beide uns ein Kind wiinschten. Mitte 
1995 habe ich dann den Entschluss gefasst, mich 
urn die Therapie mit Ceredase zu kiimmem. 

GG: Bis zum Therapiebeginn ist dann aber 
doch noch einige Zeit vergangen. 

fmden, der bereit war, die Behandlung durchzu-
fiihren. Mein Hausarzt hat mir deshalb einen 
Neurologen empfohlen, der in meinem Kran-
kenhaus arbeitete. Dieser Arzt teilte mir nach 
der Untersuchung mit, dass die Therapie mit 
Ceredase fiir mich nicht in Frage kame. Ich solle 
nicht glauben, nur weil das Medikament so teuer 
ware, wiirde es mir helfen. Meine gesundheit-
lichen Probleme waren gelost, wenn ich aufho-
ren wiirde zu arbeiten. 

GG: Das war ja nicht gerade hilfreich. 

KB: Eigentlich haben die Gesprache bei die-
sem Arzt nur Zeit gekostet. Danach habe ich 
einige Monate nichts unternommen. Im Friihjahr 
1996 merkte ich dann, dass ich schwanger war. 
Leider hatte ich in der 10. Woche eine Fehlge-
burt. Jetzt brauchte ich etwas Zeit, urn mich wie-
der zu fangen. Mein Mann hat mir klargemacht, 
dass ich, bevor ich ein Kind bekomme, erst ein-
mal Verantwortung ftir mich selbst und meinen 
Korper ithemehmen masse. Das war ein harter 
Bewul3twerdungsprozess fair mich. 

GG: Wann hast du dann den zweiten 
Anlauf genommen, dich urn die Therapie zu 
kiimmern? 

KB: Das muss Ende 1996/Anfang 1997 
gewesen sein. Im April 1997 bin ich in der Uni-
klinik Diisseldorf gewesen. Herr Dr. vom Dahl 
hat mir die Behandlungsempfehlung 60 U/kg 
mitgegeben. 

GG: Wie hast du einen Arzt gefunden, der 
bereit und in der Lage war, die Therapie 
du rchzufiihren? 

KB: Nachdem du mir die Telefonnummer 
von Herrn Hoser (Genzyme) gegeben hattest, 
habe ich Kontakt mit ihm aufgenommen. Er hat 
mir Herrn Dr. Bock empfohlen, der hier bei mir 
in der Nahe praktiziert und bereits einen Gau-
cher-Patienten mit Ceredase behandelte. 

GG: Wann bekamst du deine erste 
Infusion? 

KB: Ja, ich musste ja erst einmal einen Arzt KB: Im Juni 1997. Von da an al le 14 Tage 
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60U/kg. Ich babe von Anfang an alles gut ver-
tragen. Da es keinerlei Probleme gab, stimmte 
Herr Dr. Bock zu, dass mein Mann mir ab 
August 1997 die Infusionen zu Hause verab-
reichte. Mathias arbeitet als Krankenpfleger auf 
einer Intensivstation. Bei ihm bin ich in den 
besten Handen. 
Mitte September 1997 merkte ich, dass ich wie-
der schwanger war: 6. Woche ergab die Unter-
suchung. 

GG: Hast du jetzt mit den Infusionen aus-
gesetzt? Ich well), dass eine andere Gaucher-
Patientin erst im 7. Schwangerschaftsmonat 
wieder mit den Infusionen begonnen hat 
(nachzulesen im "go-schee brief' Nr. 4). 

KB: Nein, die Uberlegung meines Arztes war, 
die ersten 12 Wochen der Schwangerschaft auf 
Ceredase zu verzichten. Aber die waren ja schon 
zur Halfte vorbei, und ich hatte bereits drei Infu-
sionen wahrend der Schwangerschaft erhalten. 
Also entschlossen wir uns, erstmal ohne Unter-
brechung mit der Therapie weiterzumachen wie 
bisher. Allerdings lief3 ich die Infusionen jetzt 
etwas langsamer durchlaufen. Das gab mir ein 
gutes Gectihl. 

GG: Wie hast du dich sonst gefiihlt? 

KB: Ich hatte eine wunderbare Schwanger-
schaft. Es ist mir sehr gut gegangen, richtig 
super! 

GG: Hattest du Probleme mit deiner ver-
grol3erten Milz und Leber? 

KB: Nein, als ich schwanger wurde, habe ich 
die Ceredase ja schon drei Monate lang bekom-
men. In dieser Zeit hatten sich die Organe schon 
etwas zurtickgebildet, und da ich die Therapie 
nicht unterbrochen habe, warden Milz und Le-
ber wahrend der Schwangerschaft noch kleiner 
und das Baby hatte genug Platz zum Wachsen. 

GG: In deiner Schwangerschaft gab es eine 
wahrscheinlich einmalige - Besonderheit. 

KB: Ja, ich habe Anfang November (ca. in 
der 12. Woche) von Ceredase auf Cerezyme 

umgestellt. Ebenfalls ohne Probleme! - Am 3. 
Juni 1998 ist unsere kleine Louisa auf die Welt 
gekommen. Sie wog 3.070g und war 52cm lang. 

GG: Wie ist die Geburt verlaufen? 

KB: Wegen eines vorzeitigen Blasensprunges 
musste die Geburt eingeleitet werden. An-
sonsten war es eine normale Geburt. Sie hat 6 
Stunden gedauert. Nachdem das Kind auf der 
Welt war, hatte ich keine Wehen mehr. Ich 
bekam eine Narkose, und die Plazenta wurde 
operativ entfernt. 

GG: Hast du Louisa gestillt? 

KB: 	Ja, ich habe sie 4 1/2 Monate lang voll 
gestillt. Nach 6 1/2 Monaten habe ich dann vOl-
lig abgestillt. 

GG: Ich nehme an, dass du auch wahrend 
der Stifizeit die Infusionen mit Cerezyme 
regelmallig bekommen bast. 

KB: Ja, das war so. 

GG: Wie ich sehe, ist Louisa putzmunter 
und entwickelt sich ganz normal. 

KB: Ja, sic ist zum Gluck kerngesund und 
halt uns auf Trab. 

GG: Wie geht es deiner Schwester heute? 

KB: Vanessa hat im September 1999 mit der 
Therapie begonnen. Sie hofft, dass es ihr bald 
besser geht. Sie hat, genau wie ich, Knochen-
probleme. Bei ihr gibt es Ablagerungen von 
Gaucher-Zellen an der Wirbelsaule, der Hiifte 
und an den Kniegelenken. AuBerdem hat sie 
eine riesige Milz. 

GG: Haben sich deine Knochenbeschwer-
den inzwischen gebessert? 

KB: Bisher leider noch nicht wesentlich. Ich 
hoffe, dass es mit der Zeit besser wird. 

GG: Kerstin, vielen Dank fiir deine ausfiihr-
lichen Schilderungen und deine Offenheit. 
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EMLA-Erfahrungsbericht 
von Ursula Rudat 

Schon vor einigen Jahren bekam ich das erste-
mal eine kleine Tube EMLA in die Hand. 
Damals dachte ich, dass mich das Problem des 
Punktionsschmerzes ja nicht betrifft, als 
Erwachsene kann man das ja leicht aushalten. 
Aber nach inzwischen 8 Jahren der Selbstinfu-
sion - was ja auch selber stechen bedeutet, - 
beginne ich allmahlich, anders dartiber zu den-
ken. 
Es gibt einige Stellen an meiner Infusionsvene 
am Unterarm- auch "Anasthesistenvene" 
genannt - die mittlerweile beim Einstich so stark 
schmerzen, dass es mich grol3e Uberwindung 
kostet, weiter zu machen. In dieser Situation 
erinnerte ich mich nun an die EMLA-Creme. Ich 
bekam ein Infoblatt dariiber in die Hand und 
beschloB, es einmal richtig auszuprobieren. 
Die Adresse der Firma war schnell herausgefun-
den, und ich nahm im Namen der GGD Kontakt 
auf. Man war sehr interessiert an dieser Frage-
stellung. Neu daran ist ftir die Pharmafirma, dass 
es sich hier nicht nur um Kinder handelt, son-
dem der groBte Teil der Betroffenen interessier-
te Erwachsene sind. 
Ich erfuhr auBerdem, dass die vollstandige Wir-
kungsweise davon abhangt, dass man diese 
Creme unter Okklusivbedingungen anwendet. 
Ohne eine solche Anwendung kann die Creme 
nicht ausreichend wirken, d.h. es bleibt immer 
noch ein Restschmerz / Empfindungsfahigkeit 
erhalten. Das hatte ich beim frtiheren Auspro-
bieren nicht gewuBt und natiirlich auch nicht so 
gehandhabt. 
Okklusivbedingung bedeutet, man muB ein 

Stuck Plastikfolie dartiber luftdicht festkleben. 
Diese Folie befindet sich fertig zugeschnitten 
zusammen mit jeder Tube Creme in der Pak-
kung. In Kiirze soli es auch diese Folie vom 
Meter geben, so dass man selber die benotigte 
Menge abschneiden kann. 

Interessant daran ist, dass man zur Erlangung 
des Mittels einmal nicht auf ein Rezept des Arz-
tes angewiesen ist, weil das Praparat rezeptfrei 
in der Apotheke zu bekommen ist. Trotzdem hat 
mein Arzt es mir wie selbstverstandlich rezep-
tiert. 

Es gibt Tuben mit 5 g und 30 g Inhalt. Interes-
sant sind GroBpackungen mit 100 x 5 g Creme, 
der Preis pro Tube erniedrigt sich dabei urn ca. 
60 %. Moglich ware z.B. eine Sammel-
bestellung. 
AuBerdem gibt es fertig zubereitete Pflaster, die 
1-2 Stunden vor der geplanten Infusion nur noch 
auf die gewiinschte Stelle aufgeklebt werden 
brauchen. Allerdings ist beim Pflaster das 
erreichte Hautareal kleiner als wean man die der 
Creme beiliegenden Pflaster verwendet. Insge-
samt habe ich bis jetzt bessere Wirkungen mit 
der Creme erzielt. 

Wer mit dem regelmaBigen Punktionsschmerz 
ahnliche Erfahrungen gemacht hat, ftir den kann 
diese "Vorbehandlung" eine echte Alternative 
sein. Genie bin ich bereit, im personlichen 
Gesprach meine Erfahrungen darilber weiterzu-
geben. 
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!Coln Marathon 
von Helga Mack-Muller, Hagen 

Wie in ihrem Bericht auf Seite 30 verspro-
chen, hat uns Frau Mack-Miiller eine Fort-
setzung geschickt. 

Am 3.10.1999 stand ich nun mitten im Starter-
feld von ca. 12.900 Laufern am Köln-Deutzer 
Bahnhof. Mit 15-16° C war es etwas kiihl, doch 
Petrus gab sein Bestes und lieB ein wenig die 
Sonne scheinen. Der StartschuB fief, und die 
Menschenschlange setzte sich langsam in 
Bewegung. Nach 6 Minuten tiberquerte ich die 
Startlinie. Es ging los! Selbstzweifel, die mir 
noch in der Woche vorher Magenprobleme 
beschert hatten, waren verschwunden. Jetzt hieB 
es fir mich nur noch "Helga, geh es nicht zu 
schnell an". 
Die Stimmung war am Anfang der Strecke 
schon hervorragend, Die Menschen an den Stra-
Ben klatschten, jubelten, sangen, schunkelten 
und machten Krach mit Musikinstrumenten, 
Pfeifen, etc. Einige aktive Laufer waren sogar 
kostiimiert. eberall wurde erzahlt und gelacht 
(es waren auch noch keine 10 krn gelaufen) and 
ich mittendrin, es war ein tolles Gefal! 
Nach ca. 2 Stunden - ich hatte ca. die Halfte der 
Strecke bewaltigt - begannen meine Ober-
schenkel zu schmerzen, und der Kopf mul3te die 
Beine iiberzeugen, dass es nur noch 20 km 
waren. 
Meine Gedanken waren tiberall und nirgends. 
Ich las die von den Zuschauem hochgehaltenen 
Plakate, z.B. "Udo gib alles" oder "qua! dich Du 
Sau". 
Bei Kilometer 30 hatten meine Beine es dann 
endlich akzeptiert, dass ich nicht bereit war auf 
zugeben; das Ziel war zum Greifen nahe. 

iwadt 	
A 

Das Publikum gab auf dem letzten Stuck alles 
und jedem das Gefiihl, der Star zu sein. "Chlod-
wigplatz, km 40" der Kolner Dom in Sichtweite, 
und ich spiirte, was es heiBt, von den Zuschau-
em "ins Ziel getragen zu werden" (-oder 
gehetzt?) Ich spiirte neue Energien, und das 
beschleunigte die Beine. Ich uberquerte die Zief-
linie, jubelte vor Freude - die Welt geharte mir. 
Ich hatte sie aus den Angeln heben konnen, der 
Euphoriespiegel war ganz oben. 
Als ich meine Freunde am verabredeten Platz 
traf, lagen wir uns in den Armen, als flatten wir 
uns Wochen nicht gesehen dabei waren gerade 
4 Stunden vergangen. 
Jetzt, Wochen nach diesem sportlichen High-
light, sind meine leergelaufenen Speicher wie-
der gefiillt. Ich danke all denen, die mich in 
meiner Vorbereitungszeit unterstiitzt haben; Ver-
standnis und Geduld aufbrachten, als ich trai-
niert habe. Ein Dank gehort meinem Mann, der 
mich auch noch mit gentigend Kalorien versorgt 
hat. 
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Vorstellung, Konzept und Zielsetzung 
der Morbus Gaudier Ambulanz in Mainz 
von Dr. Eugen Mengel, Universitats-Kinderklinik Mainz 

Einleitung und Bestandsaufnahme 
Die Gaucherambulanz wurde nach Einfiihrung 
der Enzymersatztherapie (EET) 1991 in der 
Universitatskinderklinik in Mainz von Privatdo-
zent Dr. Beck eingerichtet. Bereits 1995 wurden 
8 Patienten von Dr. Beck und seinem Assisten-
ten, Dr. Mengel, behandelt. Mit der Eroffnung 
der neuen Kinderklinik (1996), Vortragen auf 
dem Deutschen Kinderarztetag and weiterer 
offentlicher Prasenz gewann dieses Angebot 
nationale und Internationale Aufinerksamkeit, es 
erfolgt eine europaische Zusammenarbeit mit 
anderen nationalen Zentren. 
Aktuell behandeln und betreuen wir 34 Patien-
ten (30 Pat. mit Typ I, 4 Pat. mit Typ III) mit 
Morbus Gaucher unter EET. Bei weiteren 8 
Patienten wurde die Indikation zur Therapie 
gestellt, fur 4 weitere Patienten ist die Indika-
tionsstellung abgeschlossen oder steht kurz 
bevor. 

Diagnostik 
Die Diagnostik des Morbus Gaucher ist auf 3 
Salllen begriindet: 
• Standard ist der Nachweis des Mangels der 
Enzymaktivitat der Glucocerebrosidase in Leu-
kozyten oder Fibroblasten. Die Bestimmung 
wird in unserem biochemischen Labor durchge-
fiihrt und dauert in der Regel 1 bis 2 Arbeitsta-
ge. Eine begriindete Verdachtsdiagnose bei 
Konsultation mit einer diagnostischen Sicher-
heit aufgrund einfacher, laborchemischer, anam-
nestischer und klinischer Daten ist mit einer 
Treffsicherheit von iiber 95 % moglich. 
• Auch der Nachweis von Gaucherzellen im 
Knochenmarkspunktions-Praparat fiihrt zur Dia-
gnose, allerdings ist die Befundung nur weni-
gen, erfahrenen Untersuchern sicher moglich. 
Gleichzeitig - und deshalb empfehlen wir diese 
Methode weiterhin - bekonunt der Untersucher 
einen Eindruck fiber den Zustand des blutbilden-
den Systems. 

• Das dritte diagnostische Verfahren ist die 
genetische Analyse, wenn es auch oft einige 
Monate dauert, da diese Methode auBerordent-
lich aufwendig ist. Dafiir schicken wir das not-
wendige Material (Blut) zu Prof. Rolfs nach 
Rostock. 

Beratung 
Durch Verlaufsbeobachtungen bei mehr als 50 
Gaucherpatienten und umfangreichen Literatur-
recherchen haben wir groBe Erfahrung mit die-
ser Erkrankung gesammelt. Auf dieser Grund-
lage beraten wir Kollegen und Patienten. The-
men von Beratungen sind z.B. "der richtige Zeit-
punkt" fur den Therapiebeginn, Prognose und 
Risiko fiir Komplikationen, genetische Bera-
ting, Familienplanung, Behandlung von Fol-
geerkrankungen und Komplikationen. 

Abb: Vorbildliche Betreuung der kleinen Patienten 

Behandlung 
Jeden Freitag findet unsere sog. "Gaucher-
Sprechstunde" staff. Zur Zeit sehen wir jede 
Woche 4-6 Patienten. Wir fiihren sowohl 
Behandlungen wie such Therapiemonitoring 
(Kontrolle des Therapieverlaufs) durch. 
Zum Routineablauf bei Kindern und Erwachse- 
nen gehort Messen und Wiegen, Zwischen- 
anamnese, korperliche Untersuchung, das Legen 
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Abb.: 
	

Das Team in Mainz: Frau Dr. Ulrike Schiller, Frau Catharina Whybra, Prof. Dr. 

Michael Beck, Dr. Michael Ries, Frau Elke Miebach, Dr. Eugen Mengel, 

Frau Anke Sextro 

einer Verweilkaniile mit Blutentnahme und 
Durchfiihrung und Betreuung der Infusion. Die 
angenehme Atmosphare in der Kinderklinik 
sowie das Behandlungsteam schaffen eine ver-
traute Atmosphare. Zudem haben Patienten die 
Moglichkeit, andere Betroffene kennenzulemen. 
Aus diesem Grund finden wohl auch immer 
mehr Erwachsene den Weg in unsere Spezial-
ambulanz. 

Therapiemonito ring 
Wir behandeln unsere Patienten nach dem von 
uns entwickelten Therapiekonzept der "hochdo-
sierten Anfangstherapie und individuell ange-
paBten Erhaltungstherapie". Dieses Konzept ist 
effektiv in der Behandlung der Organ- und Blut-
symptome und in der Vorbeugung der gefiirch-
teten Knochenkomplikationen. Es erfordert ein 
standardisiertes Programm zur Uberwachung 
des Therapieverlaufs. Hierzu gehort das Blut-
bild, Laborparameter wie Chitotriosidase, Lyso-
zym, ACE und Saure Phosphatase, und sekunda-
re Phanomene, wie z.B. die Gerinnung oder 
Inununglobulinkonzentrationen, sonographi-
sche OrgangroBenbestimmung, die Bestimmung 
der Knochenmarksinfiltration durch spezielle 
Kernspinuntersuchungen und die Knochen-
dichtebestimmung durch ein schonendes Rant-
genverfahren. 

Bei Typ III kommen zusatzlich noch neurologi- 

sche Kontrolluntersuchungen hinzu. Dies beruht 
auf EEG, AEP (spezielle Hirnstromkurve der 
Horbahn) und dem Gaucher-Neuro- Score (sche-
matische Erfassung von neurologischen Symp-
tomen) von Rolfs, Vellodi und Erikson. 

Therapieziel der Initialtherapie ist die Nor-
malisierung der Leber- und MilzgroBe und des 
Blutbildes. Je nach Auspragung der Erkrankung, 
Alter und Milzstatus vergehen 9 bis 36 Monate, 
his dieses Ziel erreicht ist. Die Chitotriosidase 
liegt darn gewohnlich unter 500 tunol/mt/h und 
Lysozym tinter 22 mg/1. Die Parameter der 
Gerinnung und die Immunglobuline sollten im 
Normalbereich sein. 
In der anschliel3enden Erhaltungstherapie wird 
versucht, die Dosis zu reduzieren. Bei der Dosis-
reduktion di rfen die oben aufgeffihrten Moni-
toruntersuchungen sich nicht verschlechtern. 

Ein Versuch der Dosisreduktion ist bei Typ  III-
Patienten nicht gerechtfertigt. Es wird immer 
deutlicher erkennbar, dass Dosen von zumindest 
200-240 Einheiten Cerezyme pro Monat und 
Kilogramm benotigt werden, urn das Zentralner-
vensystem (ZNS) erreichen zu konnen. 
Zudem sind bei Diagnose des Typ III und im 
Verlauf weitere Spezialuntersuchungen ange-
bracht. Dazu gehort die augenarztliche Unter-
suchung zum AussehluB einer Beeintrachtigung 
der Augenbewegungen und Augenhintergrund- 
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veranderungen. Komplikationen am Herzen und 
an den LungengerdBen konnen sowohl primar 
wie auch im Verlauf auftreten. Es kann mit und 
ohne Lungeninfiltration Bluthochdruck in den 
Lungengefal3en auftreten, weiterhin wird z.B. 
bei der homozygoten Mutation D409H eine vor-
anschreitende Herzklappenverkalkung beobach-
tet. 

Forschung 
Forschung im Bereich Morbus Gaucher ist zum 
einen molekularbiologische und biochemische 
Grundlagenforschung, zum anderen klinische 
Forschung, womit man Fragen der Diagnostik 
und Therapie zu beantworten versucht. Mit Ein-
fiihrung der Enzymersatztherapie ist der Wis-
sensbedarf iiber die molekularbiologisch auBerst 
komplexe Erkrankung sehr gestiegen. Wesentli-
che Zusamrnenhange, vor allem der Knochener-
krankung und der ZNS-Beteiligung, werden nur 
unzureichend verstanden. Wir verfolgen zur Zeit 
vier zell- bzw. molekularbiologische Projekte: 
1. Untersuchungen des Mannose-Rezeptors fur 
die Enzymaufnahme in der Zelle. 
2. Welche Cytokine und biologisch aktiven Sub-
stanzen (Chitotriosidase, Lysozym und andere) 
setzen Gaucherzellen frei, und welche Wirkung 
haben diese Substanzen auf andere Zellen und 
den Organismus? 
3. Wie ist das Angiotensin-System an der Patho-
physiologic des Morbus Gaucher beteiligt? Eine 
erste Untersuchung zum ACE-Polymorphismus 
in Korrelation zum Schweregrad des Morbus 
Gaucher 'drift bereits (Doktorarbeit Frau T. Sex-
tro). Weitere Untersuchungen werden folgen. 
Hierzu wurde eine Kooperation mit Frau Dr. 
Hohenfellner begonnen (Stationsarztin in der 
Kinderklinik mit eigenem Labor). 
4. EM weiteres Projekt lauft seit geraumer Zeit. 
Wir bringen unsere klinischen Erfahrungen mit 
den genetischen Resultaten von Prof. Rolfs, 
Rostock, zusammen. Ziel ist es, herauszuarbei-
ten, welcher Zusammenhang zwischen der 
Genetik und den friihen und schweren Mani-
festationen unserer padiatrischen Gaucherer-
krankungen besteht. 

Im Bereich der klinischen Forschung steht die 
Frage nach der optimalen EET im Vordergrund. 
Wir entwickelten das Konzept der hohen Start- 

dosis und der individuell adaptierten Erhal-
tungsdosis. Dieses Konzept soil weiterentwik-
kelt werden mit der Fragestellung, welche indi-
viduellen Faktoren z.B. Genetik, ACE-Polymor-
phismus, Milzstatus, etc. bestimmen den 
Enzymbedarf eines Patienten. Eine Reihe von 
Projekten sind hier initiiert, z.T. kurz vor dem 
AbschluB, andere sind als Idee vorhanden. 

Chitotriosidase 
Herr Ries steht mit seiner Doktorarbeit iiber die 
Chitotriosidase kurz vor dem AbschluB. Eine 
Korrelation von Klinik und Aktivitat der Chito-
triosidase scheint er nachweisen zu konnen. Ein 
Nachfolgeprojekt mit einer weiteren Korrelation 
zu der Chitotriosidasegenetik ist auf den Weg 
gebracht. 

Lysozym 
Ein weiteres Enzym zum Therapiemonitoring ist 
Lysozym. Erhohungen von Lysozym im Serum 
von Gaucherpatienten ist seit den 70er Jahren 
bekannt, aber bisher nicht verfolgt worden. Wir 
haben umfangreiche Untersuchungen bei unse-
ren Patienten durchgefiihrt. Die Daten stehen 
zur Veroffentlichung an. 
Weitere biochemische Projekte z.B. zu "Hexosa-
minidase, ACE und saure Phosphatase" sind 
oder werden u.U. realisierbar (hangt von der 
Finanzierung ab). 

Immunglobuline 
Die Stimulation des B-Zellsystems scheint eine 
wichtige Rolle im Pathomechanismus des Mor-
bus Gaucher zu spielen und ist moglicherweise 
ftir das gehaufte Auftreten von Malignomen ver-
antwortlich. Wir untersuchen zur Zeit intensiv 
die Auswirkungen der EET auf dieses System. 
In Kooperation mit dem immunologischen 
Labor ertiffnen sich reichliche Moglichkeiten 
der Weiterentwicklung dieser Fragestellung. Ein 
Poster mit ersten Ergebnissen wird auf dem Kin-
derarztetag in Munchen prasentiert. 
Die Bedeutung des Epstein-Barr-Virus erscheint 
ein lohnenswertes Forschungsprojekt. 

Knochenerkrankung 
In Zusarnmenarbeit mit der radiologischen Kli- 
nik ist die QCSI-Methode (quantitative chemi- 
cal shift imaging= quantitative Messung des 
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Speichermaterials im Knochen mittels Kern-
spintomographie) vor fast 3 Jahren eingerichtet 
worden. Frau A. Sextro schreibt hieriiber ihre 
Doktorarbeit mit der Fokussierung auf die 
NMR-Untersuchung bei Kindern. Sie will die 
Zusammenhange zwischen der Knochenmark-
speicherung und der Knochenerkrankung 
beschreiben. Zudem wird der Einsatz einer ein-
fachen, radiologischen Knochendichteunter-
suchung am linken Radius im Verlauf unter-
sucht. NMR und DEXA scheinen als Standard 
notwendig zu sein oder zu werden. 

Quality of Life (elementare Lebensqualitat) 
Wir untersuchen mit einem "Quality-of-Life"- 
Fragebogen die Lebensumstande von Kindern 
mit Morbus Gaucher nach einer Ausarbeitung 
von Frau Dr. Schiller. 

Gerinnung 
Die niederlandische Arbeitsgruppe um Frau Dr. 
Hollak veroffentliche 1998 erstmals, dass Para-
meter der Verbrauchskoagulopathie beim Mor-
bus Gaucher verandert sind. Wir konnen Daten 
vorlegen, mit denen wir den EinfluB der EET auf 
diese Parameter beschreiben konnen. 

Typ III 
Wir behandeln 4 Patienten mit Typ III, haben 
weitere Patienten diagnostiziert und stehen mit 
den behandelnden Kliniken in Kontakt. Vor 
allem iiber die friihe Behandlung dieser Patien-
ten haben wir umfangreiche Daten gesammelt. 
Meiner Ansicht nach ist es dringend notwendig, 
diese Daten aufzuarbeiten und gezielte Fragen 
und Ansatze im Bereich der Behandlung des Typ 
III zu entwickeln. Ein erster Schritt ist mit der 
Initiierung von AEP- (akustisch evozierte pot. 
Hirnstromkurve iiber die Horbahnen) Verlaufs-
kontrollen getan. 

Abb.: Frau Dr. Ulrike Schuler und Prof. Dr. Beck 

Personelles 
In der Gaucherambulanz unter der Federftihrung 
von Herrn Professor Dr. Beck und mir arbeiten 
M. Ries als weiterer Arzt (AiP), Frau Dr. Schil-
ler als Biochemikerin* sowie die beiden Doktor-
antinnen A. und T. Sextro und Schwester A. 
Toplek mit. 
Zur Zeit wird die Zeit irgendwie von den sonsti-
gen Verpflichtungen abgezweigt und ist im 
wesentlichen personliches Engagement. Fin die 
Weiterarbeit und Professionalisierung erscheint 
eine abgesicherte Zustandigkeit fiir diesen 
Arbeitsbereich wiinschenswert, sinnvoll und 
notwendig. 

Zusammenfassung 
Unsere Gaucherambulanz hat sich in den ver-
gangenen Jahren sowohl inhaltlich als auch vom 
Arbeitsaufwand her betrachtlich entwickelt. Wir 
bekommen regelmaBig neue Patienten. Die Fort-
fuhrung und Weiterentwicklung der Arbeit 
benotigt ftir die Zukunft neue Ressourcen und 
Arbeitsaufteilungen. Von unserer Seite besteht 
ein groBes Interesse, im Bereich Morbus Gau-
cher weiterzuarbeiten. 

*Ab Februar 2000 arbeitet Fr. Dr. Schiller FM: Prof. P. Becker's Group, Division of Hematologic, University of Mass., Medi-
cal Center, 55 Lake Arene North, Worcester MA 01655, USA 
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Bildung von Antikorpern bei Patienten, die mit Imiglucerase 
behandelt werden, sowie Auswirkungen auf die Sicherheit und 
die klinische Reaktion 

von Frau Dr.med. Wytske Kingma, Frau Dr. rer.nat. Mireille Rosenberg, und Frau Dr. 
rer.nat. Susan M. Richards 
aus Gaucher Clinical Perspectives, Vol. 6, No. 1, Juni 1998 
iibersetzt von Editha Horstmann 

Einleitung 
Immunglobuline sind Glykoproteine, die einen 
Teil des menschlichen Immun- und Abwehr-
systems bilden. Je nach Struktur unterscheidet 
man IgA, IgG, 1gM, IgD und IgE-hnmun-
globuline. Spezielle Immunglobuline, die vom 
Korper als Reaktion auf ein Immunogen produ-
ziert werden, bezeichnet man als Antikorper. Ein 
Immunogen kann eine fremde Substanz wie z.B. 
Pollen, Staub, Schimmel, sowie ein Bakterium 
oder Virus sein. Antikorper konnen auch als 
Reaktion auf ein Medikament oder rekombinan-
tes Protein gebildet werden. 

Ob ein Medikament oder ein rekombinantes 
Protein eine immunogene Wirkung auslost, wird 
durch folgende Faktoren beeinfluBt: die Art und 
Weise sowie Haufigkeit der Gabe; die struktu-
relic Abweichung vom nadirlichen Molekiil wie 
z.B. Sequenz oder Konfonnationsunterschiede, 
Proteinaggregation sowie die Genetik des Indi-
viduums. Bei Patienten mit genetischen !Crank-
heiten mul3 dariiber hinaus bedacht werden, dass 
das korpereigene Molektil abwesend oder veran-
dent sein kann oder in einem inaktiven Zustand 
produziert wird. Das kann zur Folge haben, dass 
das native zugefiihrte Protein nicht als korperei-
genes Protein erkannt wird und eine Immun-
reaktion auslost. 

Nicht alle therapeutischen Proteine ftihren zur 
Antikorperbildung, doch bei etlichen wird darili-
ber berichtet. Die Gabe von alpha-Interferon bei 
Patienten mit chronischer Hepatitis z.B. fiihrt 
bei 50% der Patienten zur Bildung von Antikor-
pern.' In ahnlicher Weise fiihrt die Insulingabe 
bei 20 - 40% der Patienten zur Antikorperbil-
dung", und die Applikation von Wachstumshor-
monen fiihrt bei 30 - 40% der Patienten zur Anti-
kotperbildung. 405  

Ceredase® (Alglucerase zur Injektion) wurde 
im April 1991 zur Vermarktung in den USA 
zugelassen und Cerezyme® (Imiglucerase zur 
Injektion) im Mai 1994. In Verbindung mit einer 
allgemeinen Sicherheitsiiberwachung initiierte 
die Firma Genzyme ein freiwilliges Antikorper-
Testprogramm, um die Bildung von Antikorpern 
bei Patienten, die eines der beiden Produkte oder 
beide erhalten, festzuhalten. 

Zum Nachweis von Antikorpern wird das Serum 
des Patienten zundchst mittels eines Enzyme-
linked-immunosorbent-Assay (ELISA) auf das 
Vorhandensein von IgG-Antikorpern gegen Glu-
cocerebrosidase (GCR) untersucht. Proben mit 
ELISA-Werten, die fiber den Normwerten liegen 
(festgelegt durch Studien an normalen humanen 
Sera), werden zusatzlich einem Radioimmun-
prazipitations-Assay (RIP, s. S. 14) unterzogen. 
Wenn der RIP-Assay positiv ist, wird das Vor-
handensein von Antikorpern gegen das Medika-
ment bestatigt, und der Patient wird als serokon-
vertiert bezeichnet. Eine mogliche Reaktion auf 
Komponenten der Pufferlosung, die zur Alglu-
cerase- oder Imigluceraseinjektion verwendet 
wird, wird durch keinen der beiden Tests erfaBt. 
Die Entwicklung von Antikorpern gegen GCR 
oder rekombinante GCR (rGCR) ist relativ nie-
drig im Vergleich zu anderen rekombinanten 
Proteinen. Richards und Mitarbeiter berichteten 
in einer Studie mit 262 Patienten, dal3 ca. 13% 
der Patienten, die Alglucerase erhielten, IgG-
Antikorper gegen GCR entwickelten. 7.' Wahrend 
der klinischen Pivotal-Studien zu Imiglucerase 
berichteten Grabowski und Mitarbeiter, dass 3 
von 15 Patienten, die Imiglucerase, und 6 von 15 
Patienten, die Alglucerase erhielten, IgG-Anti-
korper entwickelten. 9  Diese Ergebnisse sind 
allerdings aufgrund der kleinen Patientenzahl 
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kihstlich aufgeblaht; bei Betrachtung einer gro-
Beren Patientenzahl wurden diese Ergebnisse 
nicht verifiziert. Eine kiirzlich durchgefiihrte 
Studie an einer Gruppe von mehr als 1 000 
Patienten hat eine Serokonversionsrate von ca. 
13% (zuerst berichtet von Richards) bei Patien-
ten, die Alglucerase erhalten, bestatigt (M. 
Rosenberg, W. Kingma, M.A. Fitzpatrick und 
S.M. Richards, vorgelegt 1998). 
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse der 
Antikorper-Oberwachung bei Patienten, die mit 
Imiglucerase behandelt werden. Diejenigen 
Patienten, die zuerst mit Alglucerase und dann 
mit Imiglucerase behandelt wurden (bezeichnet 
als "Cross-Over"-Gruppe), wurden separat von 
den Patienten, die nur Imiglucerase erhielten, 
ausgewertet. 

Patienten, Materialien und Methoden 

Patienten 
Patienten mit diagnostiziertem Morbus Gaucher 
(MG) erhielten periodische Infusionen mit 
makrophagengerichteter rekombinanter Gluco-
cerebrosidase (rGCR). Die Dosierung reichte 
von 15 bis 240 Einheiten/kg Korper-
gewicht/Monat. 936 Patienten waren vorher mit 
Alglucerase behandelt worden, wahrend 210 
Patienten noch keine der zwei Enzymersatz-
therapien erhalten hatten. Die Behandlungs-
dauer mit der Enzymersatztherapie (EET) war 
verschieden und reichte in der Crossover-Grup-
pe (Umstellung von Alglucerase auf Irni-
glucerase)von mehreren Monaten bis zu 8 Jah-
ren und von mehreren Monaten bis zu 5 Jahren 
in der Gruppe, die nur mit Imiglucerase behan-
delt wurde. 

Serumproben 
Von alien an der Studie beteiligten Patienten 
wurden zu Beginn und in Intervallen von 3, 6, 9, 
12 und/oder 18 Monaten Serumproben ge-
nommen. Diese Proben wurden bis zur Analyse 
bei -80° C aufbewahrt. Grundvoraussetzung fiir 
diese Analyse war, dass bei den Patienten 
zumindest eine Serumprobe vor der Behandlung 
und mindestens eine Probe zu einem festgeleg-
ten Zeitpunkt nach der ersten Infusion mit 
Alglucerase und/oder Imiglucerase genommen 
wurde. Patienten, bei denen nur zu Beginn der 

Therapie eine Serumprobe genommen worden 
war, und Patienten, die ausschlialich mit Alglu-
cerase behandelt wurden, wurden von dieser 
Analyse ausgeschlossen. Die Proben der Patien-
ten, die erst mit Alglucerase und dann mit Imi-
glucerase behandelt wurden (Cross-Over-Grup-
pe), wurden erst ab dem Zeitpunkt der Imigluce-
rasegabe in die Studienanalyse eingeschlossen; 
die Auswertung erfolgte separat. 

Glucocerebrosidase 
Bei der in alien Analysen verwendeten Enzyme 
(GCR und rGCR) war die Kohlenhydratstruktur 
dahingehend verandert, dass ein Molekiil mit 
endstandiger Mannose, zielgerichtet far Makro-
phagen, vorlag. 

Antikorperbestimmungen 

IgG ELISA 
Patienten, die bisher noch keine EET erhalten 
batten, wurden auf Antikorper gegen rGCR 
untersucht. Patienten der Crossover-Gruppe 
wurden sowohl auf Antikiirper gegen plazentare 
und rekombinante GCR getestet. Bei der Studie 
wurde ein indirekter ELISA zur Antikorper-
bestimmun,g eingesetzt. Dieser Test wurde als 
Screening-Instrument zum Nachweis von Anti-
korpern in Patientensera entwickelt und wurde 
bereits beschrieben und validiert.' Kurzbeschrei-
bung: Auf eine snit Enzym (GCR/rGCR) 
beschichteten Milo-otiterplatte wird verdiinntes 
Patientenserum aufgetragen, und die Antigen-
Antikorper Reaktion kann stattfinden. Gebunde-
ne Antikorper werden durch eine Farbreaktion 
nachgewiesen. Alle Serumproben mit Werten 
fiber der Norm wurden zusatzlich mittels eines 
RIP-Tests auf das Vorhandensein von GCR-
Antikorpem untersucht. 

RIP 
Der RIP-Test zur Bestatigung des ELISA Ergeb-
nisses wurde speziell entwickelt und bereits 
beschrieben.' 
Kurzbeschreibung: Mit radioaktivem Jod mar-
kierte GCR wurde mit Patientenserum gemischt 
und inkubiert, und der daraus resultierende 
Immunkomplex wurde prazipitiert. Dieses 
Radioimmunprazipitat wurde mittels Natrium-
laurylsulfat-Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese 
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(SDS-PAGE) aufgetrennt und mittels der Auto-
radiographie sichtbar gemacht. 

In Vitro Inhibitionstest 
Dieser Test weist nach, ob die enzymatische 
Aktivitat der rekombinanten GCR in vitro durch 
Antikorper gehemmt wird (Enzymsubstrat: 
Para-Nitrophenyl-13-Glukopyranosid-Substrat 
(PNP-B-glu) ). 
Kurzbeschreibung: Serumproben wurden mit 
einer bestimmten Menge GCR inkubiert, und 
anschliel3end wurde die Restaktivitat des 
Enzyms gemessen. Die Hemmung der Enzym-
aktivitat durch das Serum wurde durch den Ver-
gleich mit einer Parallelprobe, welche ohne 
Serum inkubiert wurde, bestimmt und als Pro-
zentzahl ausgedriickt. 

Ergebnisse 

Serokonversion bei Patienten ohne vorausge-
henden Kontakt mit Imiglucerase 
Bei Patienten, die noch nicht mit rekombinanter 
GCR behandelt wurden, wurde bei der Sero-
konversion eine Inzidenz von 15% berichtet. 
(Weitere Informationen hierzu linden Sie in der 
Packungsbei[age von Cerezyme®.) 
Eine neuere Studie zur Antikorperbildung aus 
der Postmarketing-Uberwachungszeit (Mai 
1994 bis Oktober 1997) zeigte, dass 22 von 163 
(oder 13,3%) der Patienten Antikorper gegen 
rGCR entwickelten. Im Januar 1998 zeigte eine 
Oberpriifung der Antikorperbildung, dass 31 
von 210 Patienten (14,7%) AntikOrper entwik-
kelten. Der prozentuale Anteil an Patienten, die 
Antikorper entwickeln, andert sich mit der 
Anzahl getesteter Proben. Deshalb kann man 
sagen, dass 13 - 15% der Patienten Antikorper 
entwickeln. Antikorper entwickelten sich 
zumeist in den ersten 12 Monaten der Therapie; 
im Schnitt betrug die Zeit bis zur Sero-
konversion 8 Monate, selten erfolgte sie spater. 
Eine Auswertung bei Patienten, bei denen die 
Serokonversion noch spdter erfolgt war, ergab, 
dass bei diesen Patienten im ersten Jahr der The-
rapie keine Proben zu Untersuchungszwecken 
zur Verfiigung gestanden hatten. 

Serokonversion bei Cross-Over-Patienten 
Erst kiirzlich hat die amerikanische FDA (Food 

and Drug Administration) der Firma Genzyme 
die Erlaubnis gegeben, die Imiglucerase-
produktion in der Fabrik in Allston, Massa-
chusetts, zu erhohen. Dadurch ist eine ausrei-
chende Versorgung mit Imiglucerase gewahrlei-
stet, sodass Gaucher-Patienten von der Algluce-
rase-Therapie auf die Imiglucerase-Therapie 
umgestellt werden konnen, soweit das Medika-
ment in dem jeweiligen Land zugelassen ist. Zur 
Erscheinungszeit dieses Artikels haben 936 
Patienten eine erfolgreiche Umstellung (Cross-
Over) hinter sich. 
(Anmerkung der Ubersetzerin: Stand 
01.06.1998; Erstveroffentlichung) 

Fiir die Bewertung der Patientendaten wurden 
bestimmte Auswertungskriterien festgelegt. 
Dazu gehi5rten die Verfiigbarkeit mehrerer 
Serumproben und eine Behandlungsdauer mit 
Imiglucerase von mehr als 2 Monaten. Aufgrund 
dieser Kriterien wurden 432 von 936 Patienten 
zur Bewertung zugelassen. Von diesen waren 63 
Patienten antikorperpositiv, bevor sie auf Imi-
glucerase umgestellt wurden. 
19 der 432 Cross-Over-Patienten (=4,4%), die 
unter GCR-Therapie zunachst antikOrperpositiv, 
dann aber antikorpernegativ waren, entwickel-
ten erneut Antikorper unter rGCR. AuBerdem 
entwickelten 12 der 432 Cross-Over-Patienten 
(-2,7%) neue Antikorper gegen rGCR, obwohl 
sie gegen GCR keine Antikorper entwickelt hat-
ten. 

Auswirkungen von Antikorpern auf die 
Sicherheit 
Ein wichtiges Thema bei der Verwendung thera-
peutischer Proteine ist das mogliche Auftreten 
von Komplikationen, die durch Immunreak-
tionen ausgelost werden. Der klinische Einsatz 
einer Anzahl therapeutischer Proteine hat zu 
verschiedenen solcher Komplikationen gefiilut, 
u.a. lokalen und systemischen Hypersensi-
vitatsreaktionen, reduzierter oder fehlender kli-
nischer Wirksamkeit des Medikamentes sowie 
mogliche Autoimmun-Reaktionen.'° Antikorper 
gegen therapeutische Proteine komien sich aber 
auch entwickeln, ohne Nebenwirkungen bei den 
Patienten auszulosen." 
Patienten mit Antikorpern gegen das Alglu- 
cerase- oder Imiglucerase-Molekill haben ein 
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erhohtes Risiko einer allergischen Reaktion; 
durch die Verlangsamung der Infusionsrate 
und/oder eine Vorbehandlung mit Antihistami-
nika ist es jedoch moglich, bei den meisten 
Patienten die Behandlung fortzufiihren. Patien-
ten mit AntikOtpem gegen GCR oder rCGR, die 
keine Nebenwirkungen zeigen, konnen ohne 
Unterbrechung weiter therapiert werden. 

Von den 31 Patienten mit Antikorpern gegen das 
Imiglucerase-Molekal, zeigten 14 Patienten 
(--45,1%) Hypersensivitatsreaktionen gegen 
Imiglucerase. Die Hypersensivitatssymptome 
waren zumeist schwach bis mittel; dazu gehOr-
ten Juckreiz, Nesselfieber, Ubelkeit, Diarrhoe, 
Engegefiihl in der Brust, Atemnot, Kehlkopf-
spasmen und Hypotonie. Bei alien Patienten, bis 
auf einen, wurde die Imiglucerase-Therapie fort-
gesetzt. Zwei weitere Patienten mit Antikorpern 
gegen rGCR batten Riickenschmerzen und Hals-
beschwerden. Diese Probleme waren aber von 
kurzer Dauer und traten bei den weiteren Infu-
sionen nicht mehr auf. Die restlichen 17 iibrigen 
Patienten (-54,8%), die Antikorper entwickelt 
hatten, waren frei von Nebenwirkungen. 

Hemmende/neutralisierende Antikorper 
Im allgemeinen beeintrachtigen Antikorper 
nicht das klinische Ansprechen eines Patienten 
auf ein Therapeutikum. In einigen Fallen jedoch 
konnen diese Antikorper die Enzymaktivitat 
negativ beeinflussen und somit die Wirksamkeit 
herabsetzen. Ein sogenannter "in vitro Inhibi-
tionstest" wurde etabliert, urn festzustellen, ob 
bei einem Patienten, der hemmende Antikorper 
(d.h. Antikorper, die an GCR binden und in vitro 
die GCR behindern) entwickelt, auch eine redu-
zierte in vitro Aktivitat der GCR zu beobachten 
ist. Diese Art Test unterscheidet jedoch nicht 
zwischen hemmenden und neutralisierenden 
Antikorpern, d.h. Antikorpern, die den klini-
schen Effekt des therapeutischen Molektils 
beeintrachtigen. Die Validierung des Inhibi-
tionstests mit Sera von Gesunden und Sera von 
Gaucher-Patienten hat gezeigt, dass Werte bis zu 
200/o als unspezifisch zu bewerten sind. Erst bei 
Werten iiber 20% spricht man vom Vorliegen 
hemmender Antikorper. Ein hoher Level hem-
mender Antikorper, die zu einem schlechteren 
Ansprechen eines Patienten auf die Enzymer- 

satztherapie fiihren, deutet auf das Vorhanden-
sein neutralisierender Antikorper hin. 

Bei Patienten, die nur mit Alglucerase behandelt 
werden, entwickeln 0,5% Antikorper, die die 
Behandlung klinisch beeintrachtigen. Gra-
bowski und Mitarbeiter berichteten kiirzlich 
iiber zwei solche Falle.' Nur bei wenigen 
Patienten mit neutralisierenden Antikorpern 
gegen GCR bleibt der lnhibitionswert riach dem 
Wechsel von Alglucerase zu Imiglucerase 
gleich. Urn die Wirkung der neutralisierenden 
Antikorper zu ilberwinden, wurden die Patienten 
einer Plasmapherese (=Plasmaaustausch) und 
einer Immunsuppressionstherapie unterzogen 
und/oder die Dosis und Haufigkeit der Infusio-
nen erhoht.' 3  Die meisten Patienten konnten dar-
aufhin mit der Therapie fortfahren; sie sprachen 
besser auf die Therapie an, und die Gaucher-
Symptome gingen zuriick. Keiner der 31 Patien-
ten, die ausschliefflich mit rGCR behandelt wur-
den und die antikorperpositiv waren, hat neutra-
lisierende AntikOrper entwickelt oder schlechter 
auf die Therapie reagiert. 

Entwicklung von Toleranz 
Nach einer gewissen Zeit beginnen die tneisten 
antikorperpositiven Patienten, die mit Alglu-
cerase behandelt werden, das Medikament zu 
tolerieren, d.h. mit fortschreitender Behandlung 
verringert sich die Anzahl der Antikorper. Letz-
tendlich werden die Patienten antikorpernegativ, 
wie die Ergebnisse der ELISA- und RIP-Tests 
zeigen (M. Rosenberg, W. Kingma, M.A. Fitz-
patrick and S. Richards, vorgelegt 1998). Das 
war bei den meisten Patienten der Fall. 

Ebenso haben antikorperpositive Patienten, die 
zuerst mit Alglucerase behandelt wurden und 
dann zu Imiglucerase wechselten, mit der Zeit 
eine Toleranz entwickelt. Von den 63 antikor-
perpositiven Patienten, von denen nach Beginn 
der Infusion mit Imiglucerase mehrere AntikOr-
perproben vorlagen, haben 42 ("67%) eine Tole-
ranz entwickelt. Bei keinem der 31 Patienten, 
die mit der Imiglucerasetherapie begonnen und 
die Antikorper entwickelt hatten, konnte bislang 
eine Tolerierung beobachtet werden. Da diese 
Patienten jedoch erst kiirzlich mit der Imigluce-
rasetherapie begonnen haben, ist die Behand- 
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lungszeit wahrscheinlich zu kurz, urn schon eine 
Toleranz festzustellen. 

Zusammenfassung 
Die Haufigkeit der Bildung von Antikorpem ge-
gen rGCR ist vergleichbar mit der der Algluce-
rasetherapie oder der anderer therapeutischer 
Proteine. Im allgemeinen betragt die Haufigkeit 
der Antikorperbildung bei mit Imiglucerase be-
handelten Patienten 13% bis 15% (31 von 210 
getesteten Patienten). Eine ahnliche Serokonver-
sionshaufigkeit von 13% wurde bei mit Algluce-
rase behandelten Patienten beobachtet. 8  

Auch wenn die Konsequenzen der Antikorper-
bildung noch welter untersucht werden miissen, 
hat sich bis jetzt gezeigt, dass die Antikorperbil-
dung die klinische Wirksamkeit der Imiglucera-
setherapie nicht beeintrachtigt. Die Symptome 
der Hypersensivitat bei Patienten mit Antikor-
pern gegen rGCR waren meist nur schwach aus-
gepragt, und die Patienten konnten die Therapie 
bei reduzierter Infusionsrate und/oder einer Vor-
behandlung mit Antihistaminika fortsetzen. Bis 
jetzt wurde bei keinem der ausschlieBlich mit 
Imiglucerase behandelten Patienten, der Anti-
Wiper gegen rGCR entwickelt hat, neutralisie-
rende Antikorper beobachtet. Antikorperpositive 
Patienten, die von Alglucerase zu Imiglucerase 
gewechselt haben, bleiben nach dem Wechsel 
antikorperpositiv, scheinen aber nach einer 
gewissen Zeit eine Toleranz zu entwickeln. 

SchluBfolgerung 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die 
Bildung oder das Vorhandensein von Anti-
korpem bei Patienten, die ausschlieBlich mit 
Imiglucerase behandelt werden oder die von 
Alglucerase zu Imiglucerase gewechselt haben, 
keinen Anlass zur Sorge bietet. Desweiteren 
wurden keine groBeren Unterschiede zwischen 
Alglucerase und Imiglucerase nachgewiesen 
sowohl im Hinblick auf die Haufigkeit der Anti-
korperbildung als auch bei den durch eine 
Hypersensivitat ausgelosten Nebenwirkungen. 
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Anmerkung der Redaktion 
Wir sind uns bewuBt, dass die Ubersetzung dieses Fachar-
tikels fur Laien eventuell schwer verstandlich ist. Da wir 
diesen Artikel aber fiir sehr wichtig und interessant halten, 
haben wir ihn ungekiirzt und unverandert hier abge-
druckt. Zum besseren Verstandnis haben wir ihn aber urn 
eM Glossar erganzt. Ihre Meinung zu diesem Artikel inter-
essiert uns sehr. Deshalb wiirden wir uns sehr freuen, 
wenn Sie uns Ihre Kritik und/oder Anregungen auf der 
beiliegenden Antwortkarte mitteilen. 
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Glossar 

Immunglobuline, 
Abk. Ig 

IgA 
IgG 

IgM 

IgD 

IgE 

Antigen 

Sequenz 
Konformation 
Proteinaggregation 
Enzyme-linked-immuno-
sorbent assay 

human 

Serum (Plural: Sera) 
Serokonversion 
Serokonversionsrate 
Komponente 
Pivotal-Studie 
verifizieren 
validieren 
prazipitieren 
Radioimmunprazipitat 

Autoradiographie 

systemisch 
Hypersensitivitats-
reaktion 
Inzidenz 
Postmarketing 
antikorpernegativ 
antikorperpositiv 
Antihistaminika 

Immunsuppressions-
therapie 

Glykoproteine mit gemeinsamer Grundstruktur, die nach Kontakt des Organismus mit 
einem Antigen im Kiirper gebildet werden und als Antikorper im Serum, Gewebefliissig-
keiten und Korpersekreten fiir die Immuniat wichtig sind 
Immunglobulin der Klasse A, findet sich hauptsachlich in Korpersekreten 
Immunglobulin der Klasse G, Hauptimmunglobulin im normalen menschlichen Serum, 
wichtigster Antikorper der sekundaren Immunantwort 
Immunglobulin der Klasse M, wird als erster AntikOrper im Rahmen einer Antikorperant-
wort gebildet = Antikorper der ersten Front 
Immunglobulin der Klasse D, findet sich auf der Oberfiache von B-Zellen (Lymphozyten) 
und iibt eine regeinde Funktion aus 
Immunglobulin der Klasse E, bei Oberempfindlichkeitsreaktionen (allergischen Reaktio-
nen) vom Soforttyp (Asthma, Heuschnupfen) mal3geblich beteiligt 
Substanz, die voin Korper als fremd erkannt wird und dadurch eine spezifische Immun-
antwort auslost 
Aufeinanderfolge 
Faltung von Proteinen 
Ansammlung (Zusammenballung) von Proteinen (Eiweii3) 
immunologische Nachweismethode zur Bestimmung von Antikorpem 

menschlich 

der ungerinnbare, wal3rige und leicht gelb gefarbte Bestandteil des Blutes 
das Auftreten von Antikorpern im bisher antikorperfreien Serum 
prozentualer Anteil an Patienten, die Antiktirper gebildet haben 
Bestandteil 
zentrale (zulassungsrelevante) Studie 
sich bestatigen 
fiir giiltig erklaren 
Ausfallen von Molekillen aus Losungen 
Ausfallung von Antigen in Losung mit radioaktiv markiertem Antildirper. Geeignet zur 
quantitativen Bestimmung kleinster Substanzmengen. 
photographisches Verfahren zum Nachweis von Radioaktivitat in (biologischen) Proben 
oder Objekten; das sich nach dem Entwickeln der photographischen Schicht ergebende 
Schwarzungsbild (Autoradiogramm) spiegelt die Haufigkeit und lokale Verteilung der 
radioalctiven Atome wider 
ein gauzes Organsystem betreffend 
Oberernpfindlichkeitsreaktion 

Haufigkeit 
die Zeit nach Einfiihrung eines Praparates auf dem Markt 
Es finden sich keine Antikorper gegen die tiberpriifte Substanz im Serum. 
Es finden sich Antikorper gegen die tiberprufte Substanz im Serum. 
Substanzen, die die Histaminwirkung hemmen. Histamin wird bei allergischen Reaktio-
nen frei und fiihrt zu den typischen Symptomen. 
Therapie zur kiinstlichen Unterdruckung von Immunreaktionen 
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Gaucher Nachrichten 

Kritische Forschungstagung in Essen 

von Ursula Rudat 

Von Freitag, den 29.10., bis Samstag, den 
30.10.99, fand im Haus der ev. Kirche in Essen 
eine Tagung zum Thema "Forschung am Men-
schen" staff. Veranstalter war der Verein Bio-
skop e.V. Essen, gefcirdert von der Heinrich 
Boll Stiftung NRW, dem Behindertenreferat des 
ev. Stadtkirchenverbandes Essen, der KISS 
(Kontakt- u. Informationsstelle fur Selbsthilfe) 
Minden und dem H. Arendt Bildungswerk 
Essen. 
Auf Einladung des Vereins Bioskop nahm ich an 
dieser Tagung teil, sehr gespannt darauf, was 
mich erwarten wurde: 
Es gab neun hochkaratige Referenten, die alle 
aus der Praxis kamen und deshalb sehr gut wu13- 
ten, worner sie sprachen; alle Vortrage waren 
dicht gedrangt, trotzdem war nach fast jedem 
Vortrag Zeit fiir Diskussion und Fragen der 
Zuhorer. 

Die einfache Formel lautet gemeinhin: "Biome-
dizinische Forschung verhindert Krankheit,  fru-
hen Tod und Leid." Das Versprechen rechtfertigt 
die Grol3projekte der Genom-Forschung, ebenso 
wie die Versuche mit Menschen zur Entwick-
lung neuer Medikamente. Was weitab von den 
Versprechungen der PR-Strategen in. Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik liegt, wurde auf 
dieser Tagung ausgeleuchtet: die Realitat der 
Forschung und des Alltags mit Einschrankungen 
und Pflegebedarf. 
Im Mittelpunkt der Tagung standen folgende 
Fragen: 
• Wie sehen die konkreten Bedingungen der 
klinischen und genetischen Forschung am Men-
schen aus? 

wenn Wissenschaft und Politik auf eine rein 
molekulare und genetische Zukunft setzen? 
• Was zeigt sich dann an gesellschaftlichen 
und sozialen Konsequenzen? 

Ulrich Mobius, Lehrbeauftragter fir Pharma-
kotherapie an der Universiat Innsbruck, hat am 
Beispiel verschiedener Arzneimitttelstudien die 
Ziele und Fallstricke der klinischen Studien auf-
gezeigt. 
Der Medizinhistoriker ToMe Pieters aus Utrecht 
machte die wechselvolle Geschichte des gen-
technologisch hergestellten Wirkstoffes Inter-
feron zum Thema. 

Humangenetische Forschungen bildeten den 
zweiten Schwerpunkt der Tagung: 
• "Fremdniitzige Forschung" war das Thema 
von Arnold Kopke-Duttler. Der Rechtsanwalt 
und Padagoge hat Bewohnerinnen eines Heimes 
fir Menschen mit geistiger Behinderung in der 
Mlle von Wurzburg juristisch unterstfitzt, die 
illegalen* humangenetischen Studien unterzo-
gen wurden. 

• Wer gestaltet sie? Abb.: Das hochkaratig besetzte Podium 

• Mit welchen Zielsetzungen und Motiven? 
• Wer bezahlt und wer gewinnt? 
• Welche Forschungen werden unterlassen, *Korperliche und geistige Studie mit humangenetischem Hinter-

grund 
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Abb.: SkOli Sigurdsson wahrend seines Vortrags 

• Die Ausweitungen solcher Forschungen sind 
international sichtbar geworden. Der islandische 
Wissenschaftshistoriker Skuli Sigurdsson zeigte 
auf, wie die Bevolkerung Islands zur Zeit gene-
tisch el-fat und diese Kenntnisse kommerziell 
nutzbar gemacht werden - und welchen Wider-
stand es dagegen gibt. 
• Der Frage, welche Auswirkungen der "Gen-
test ftir Brustkrebs" hat und welche Motive zur 
Teilnahme an entsprechenden Studien fiihren, 
ging die Bonner Gynakologin Susanne Zickler 
nach. 

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion wurde die 
gesundheits- und sozialpolitische Wirklichkeit 
thematisiert: 
• Claus Fussek, engagiert in der Vereinigung 
Integrationsforderung Munchen, berichtete iiber 

Menschenrechtsverletzungen in Pflegeheimen. 
• Gusti Steiner vom Verein MOBILE/ Selbst-
bestimmtes Leben Behinderter e.V. wendete sich 
der schleichenden Entrechtung zu, die Men-
schen mit Behinderungen treffen. 
• Christel Bienstein vom Institut fir Pflege-
wissenschaften der Universitat Witten-flerdek-
ke sprach fiber die Situation von Familien mit 
PatientInnen im Koma. 
• Katrin Gruber, Vizeprasidentin des Landtages 
NRW, setzte sich mit forschungspolitischen Per-
spektiven und notwendigen Alternativen ausein-
ander. 

Es war viel Stoff in sehr kurzer Zeit. Ich babe 
viel Neues geh6rt und dazugelernt. Die Vortrage 
am 1. Tag endeten erst abends nach 21.00 Uhr 
und alle, die wollten, gingen zum gemeinsamen 
Abendessen durch die Fagangerzone zu einem 
preiswerten Restaurant. So waren noch in klei-
nen tiberschaubaren Tischgruppen Gesprache 
und privates Kennenlernen moglich. 
Wer wolite, konnte eine sehr preisgiinstige ein-
fache Unterkunft, auch behindertengerecht, 
bekommen; das hatte aber unterschiedlich lange 
Suchfahrten im nachtlichen Essen zur Folge. 
Wahrscheinlich findet auch in diesem Jahr wie-
der eine Bioskop-Tagung statt. Wer mir sein 
Interesse daran mitteilt, kann gerne die In-
fonnationen dazu von mir bekommen. 
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Gesundheit macht Spaa 

von Marion Kali, Essen, und Gabriele Gill, Halstenbek 

So lautete das Motto der Gesundheitswoche 
1999 in Bad Homburg v.d. Hobe, auf der die 
GGD wieder mit einem Stand im Kurhaus ver-
treten war. 
Vom 27. bis 29. Mai 1999 fand die sechste Bad 
Homburger Gesundheitswoche statt, die wie 
immer von der Fresenius AG, der Stadt und der 
Kur- und Kongress GmbH ausgerichtet wurde. 

Auch in diesem Jahr gab es eine Hine kosterilo-
ser Fachvortrage, personlicher Beratungen und 
Tests rund urn das Thema "Gesundheit ". Die 
Schwerpunktthemen waren Schwangerschaft, 
Diabetes und Zahnhygiene. 
Mit dem Thema "Zahnpflege" wollte man 
besonders die Kleinen ansprechen. Hierzu gab 
es einen Stand mit einem "Kariestunnel". Eine 
Kindergartengruppe nach der anderen wanderte 
dutch das Schwarzlicht des Tunnels, wodurch 
die Kinder ihre Zahnhelage sehen konnten und 
sp5ter drauBen an einem Brunnen gemeinsam 
lemten, ihre Zahne zu putzen. 
Wieder kamen ca. 30.000 Besucher zu dieser 
Gesundheitsmesse. Wie bereits erwahnt, wurden 
bei der diesjahrigen Veranstaltung verstarkt Kin-
der, Jugendliche und junge Familien angespro-
chen. Auf dem gesamten Kurgelande gab es ein 
abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Beim 
Schnupper-Triathlon konnten sich auch weniger 
Getibte versuchen: 200 m Schwimmen, 12 km 
Radfahren, 3 km Laufen. 

Abb.: Vielfaltiges Angebot im Freien 

Abb: Gabriele Gill and Marion Kan mit inte-
ressierten Besuchern 

AuBerdem boten Sportvereine des Hochtaunus-
kreises einen Aktionstag an, an dem die jugend-
lichen Besucher an Sportarten wie Tauchen, 
Kajakfahren, Trampolinspringen, Freiklettem, 
Fechten, BogenschieBen, Taekwando, Baseball 
und Hockey herangefiihrt wurden. Auf die klei-
nen Gesundheitsfans warteten neben dem Karies-
tunnel ein Kindertheater, eine Hiipfburg und ein 
Jonglierkurs. 

Das Erfolgsrezept der Bad Homburger Gesund-
heitswoche sei, so strich die Firma Fresenius in 
einer Anktindigung ftir die Veranstaltung heraus, 
dass sich seit 1989 unter den ca. 60 Informa-
tions- und Diagnosestanden auch Selbsthilfe-
gruppen als Aussteller befinden. 
Die GGD war 1999 schon zum dritten Mal 
dabei. Auch dieses Mal kamen einige interes-
sierte Besucher an unseren Stand. Wir sprachen 
u.a. mit 
• mehreren Absolventen der Krankenpflege-
schule in Bad Homburg. 
• einer Dame, die etwas irritiert vor unserem 
Stand stehenblieb und uns dann erklarte, ihr 
Vater hatte Morbus Gaucher gehabt und ware 
mit 80 Jahren an Leberzirrhose gestorben. Sie 
war sehr erstaunt, zwei Gaucher-Patientinnen 
vor sich zu sehen und von unserer Selbsthilfe-
organisation zu horen. "Die Krankheit ist dock 
so selten. lch hatte nie gedacht, jemals noch 
einen anderen Gaucher-Patienten zu treffen." 
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Wie sie uns weiter sagte, sei sie selber gltickli-
cherweise nicht von der Krankheit betroffen. Da 
wir ausfiihrlich mit ihr fiber die Vererbung von 
Morbus Gaucher sprachen, entschloss sie sich, 
fiir ihre zwolf Nichten und Neffen Informations-
material mitzunehmen. 
• einem Herrn von der "Frankfurter Selbst-
hilfezeitung", die vierteljahrlich erscheint und in 
der Selbsthilfegruppen vorgestellt werden. Er 
nahm unser Faltblatt fiber die GGD mit und 
sagte uns zu, sich in Lippstadt zu melden. 
• einer Dame, die gerade ihre Ausbildung zur 
Heilpraktikerin machte und von Morbus Gau-
cher noch nie etwas gehort hatte. 

So ging es den meisten unserer Besucher. Es 
herrscht noch viel Aufklarungsbedarf. 

A-4 

AbschlieBend mtichten wir beide uns ganz herz-
lich bei Editha Horstmann und Dr. Guido Boll 
fiir die tatkraftige Unterstutzung an unserem 
Stand bedanken. 

Aufpassen, dass man nicht unter einen Rolli kommt 	
Reha International Oktober '99 in Dusseldorf- Die GGD zum ersten Mal dabei 

von Ursula Rudat 

...Tausende von Rollis, Rolli fahren war fast 
das Normale, auch einige der 900 Aussteller 
waren Rollstuhlbenutzer. Zwei gesunde Beine 
waren eher die Ausnahme, ganze Familien, 
z.B. Kleinwiichsige, bewegten sich zusammen 
per Dreirad und/oder Rolli durch diese 
Messe. 

Messeaufbau fir die Selbsthilfegruppen war am 
Dienstag bis 15.00 Uhr. Fiir uns war alles neu 
und alles anders. Als Aussteller durften wir dies-
mal das Messegelande nur fiir 1 Stunde befah-
ren, und das auch nur gegen 100 DM Pfand, die 
nach einer Stunde verfielen. Nur mit groBer 
Uberzeugungskraft gelang es mir, diese Frist auf 
2 Stunden zu verlangern. Dankenswerter Weise 
war ein Mitarbeit er der BAG H den ganzen Tag 
zur Stelle, um tatkraftig mit anzufassen beim 
Aufbau der Stande aller Selbsthilfegruppen. 
Die GGD und noch weitere 44 Mitglieds-
verbande der BAG H waren mit ihren Standen 
zu einem groBen Gemeinschaftsstand zusam-
mengeschlossen. Unter den Ausstellern, wie 
z.B. Anbietern von technischen Hilfsmitteln, 

Versicherungstragern und staatlichen Institu-
tionen war der BAG H Gemeinschaftsstand in 
Halle 8, genau in der Mitte der meistbesuchte-
sten Hallen 6-9 der Reha, gut zu finden. Unsere 
Stande waren nach vorne offen, jeweils 4 Grup-
pen mit der Rtickseite an einen ca. 2 x 2 m gro-
Ben "Gemeinschaftsvorratsraum" herum ange-
ordnet. Das war viel ansprechender als z.B. die 
bisherige Anordnung auf der Medica. An den 
Standen der Selbsthilfegruppen und Behinder-
tenverbande erfolgte ein reger Informa-
tionsaustausch. Auf der Reha International '99 
sind die traditionellen Messebesucher, namlich 
die Nutzer von Hilfsmitteln, teilweise selbst 
Aussteller. 
Dieser besondere Charakter sei auch in diesem 
Jahr in den Hallen zu spiiren, faBte Friedel Rinn, 
Vorstandsvorsitzender der BAG H und President 
der Reha 99, die Stimmung unter den nicht-
kommerziellen Ausstellern zusammen. Die 
Reha zeige sich immer mehr als die zentrale 
Veranstaltung fir die Selbsthilfe. Auch die Inte-
ressenvertreter von Menschen mit Behinde-
rungen profitierten vom internationalen Charak- 
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Abb.: Friedel Rinn, Vorstandsvorsitzender der 
BAG H und Prasident der REHA '99 

ter der Messe, da hier der Informationsaustausch 
iiber die Grenzen hinweg moglich sei, so Rinn 
weiter. 
Die BAG H betrieb sogar ein eigenes Café mit 
Angeboten wie kalten und wannen Getranken, 
Kartoffelsalat und belegten Brotchen; alles 
wurde zu reellen Preisen angeboten und war 
damit ein wohltuerider Unterschied zu den ilbri-
gen Messepreisen rundherum. 
Heidelore Niedersteberg und ich bildeten fiir die 
ersten 3 Tage als Standbesetzung ein gutes 
Team. Der Messetag ging von 10-18 Uhr, am 
Samstag, dem letzten Tag, nur bis 17 Uhr; an 
diesem Tag verstarkte Cornelia Schulte unser 
kleines Team. 
So viele Rollifahrer wie auf dieser grol3en Ver-
brauchennesse mit iiber 60.000 Besuchern in 
diesem Jahr sieht man sonst wohl nirgends. Es 
gab die unterschiedlichsten Modelle, von Hand-
antrieb bis bin zum separaten Motorantrieb war 
alles vertreten. Auch Renfrollis flitzen durch die 
Gange, man mul3te wirklich aufpassen, dass 
man nicht unter einen Rolli geriet. 
Neben dem schon erwahnten vielfaltigen Ange-
bot an Hilfsmitteln, auch fiir die ambulante Pfle-
ge, gehorten die Bereiche Ausbildung und 
Beruf, Freizeit, Sport und Reisen ebenso dazu 
wie Wohnen und Bauen. 
Der WDR war mit einem groBen Stand, von dem 
aus zahlreiche aktuelle Sendungen ausgestrahlt 
wurden, vertreten. 
Gleichzeitig lief die A+A (Internationale Messe 
und Kongress fur Arbeitssicherheit). Ich erfuhr 
von Henn Rinn, dass alle Besucher der A+A 
zusatzlich fiber ein kostenloses Ticket fib -  die 

Reha verfiigten. Zusammen mit dem Tagungs-
prasidenten der A+A hatte auch Herr Rinn in 
einem Life-Interview des WDR Gelegenheit, 
das Wichtigste iiber die Reha zu sagen, was er 
absolut im Sinne der Selbsthilfegruppen genutzt 
hat. 
Die Reha wird seit 1977 in 2-jahrigem Rhyth-
mus veranstaltet, sodass die Reha '99 schon die 
10. Veranstaltung war. Fiir uns war es aber die 
erste Teilnahme. 
Das Partnerland in diesem Jahr war Finnland. 
Auf vielen Standen wurden nicht nur das Land 
und seine behindertengerechten Tourismus-Ein-
richtungen vorgestellt, sondern auch die Ser-
viceangebote nichtstaatlicher Behindertenorga-
nisationen und des offentlichen Sektors. 
Es gab begleitende Veranstaltungen mit Infor-
mations- und Diskussionsangeboten. 1m 
"REHA-Forum", direkt neben unserem Bereich, 
diskutierten Experten zusammen mit Selbst-
hilfeorganisationen und dem Publikum. Eine 
weitere Halle war ganz der Kunst gewidmet, 
CREart 99 lohnte sick unbedingt anzusehen. Ein 
gutes Angebot dieser Messe war auch das 
REHA-Reisecenter; interessant war auch eine 
groBe Zahl Autohersteller mit behindertenge-
rechten Einrichtungen. 

Abb.: Heidelore Niedersteberg am Stand der GGD 

Schon der erste Messetag brachte fiir uns ganz 
neue Erfahrungen (im Gegensatz zur Medica). 
Bereits am ersten Abend mul3te ich unser wich-
tigstes Infomaterial nachkopieren lassen. Ein so 
zahlreiches und aul3erordentlich interessiertes 
Publikum hatten wir noch nicht erlebt. Obwohl-
oder vielleicht gerade weil - Morbus Gaucher 
vielen Besuchern unbekannt war, blieben sie ste- 
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hen, fragten und lieBen sich genie erklaren, was 
es mit dem Begriff "Gaucher" auf sich habe. 
Interessant war z.B. far uns das Gesprach mit 
einer Lehrerin far Heilerziehungspflege aus 
Bonn, die das Thema anhand unseres Materials 
inklusive des Videos in ihrem Unterricht anbie-
ten wird. 
Wir sprachen auch mit einem Arbeitsberater aus 
Aachen, der insbesondere mit behinderten oder 
kranken Jugendlichen zu tun hat. Schon in der 
Vergangenheit hatte er mit seltenen Krankheiten 
wie z.B. CF (Cystische Fibrose = Mukovis-
zidose) zu tun gehabt und dabei erfahren, dass 
oft die begutachtenden Arzte nicht ausreichend 
informiert waren. Er war ftir die ausfahrliche 
Information sehr dankbar und nahm auch genie 
schriftliches Material mit. 
Wir staunten immer wieder, wie vielfaltig die 
Besucherklientel auf der Reha ist. Viele Leute 
haben die Selbsthilfegruppen als wichtigstes 
Ziel, weil sie schon aus den vorangegangenen 
Jahren wissen, dass viele von ihnen auf der Reha 

vertreten sind. Die Reha ist fur jeden zugang-
lich, egal ob Fachbesucher oder nonnaler Ver-
braucher. Die Atrnosphare im Bereich der 
Selbsthilfegruppen war direkt familiar. Aber 
auch im gesamten ilbrigen Bereich war es nicht 
anders. Vieles konnte man ausprobieren, seien 
es wunderbare neue "Hangeschaukelstilhle" 
oder Hiipfkissen, Wasserbett mit Musik-
vibration. Beratung wurde gegeben, aber nicht 
aufgedrangt. Alles aufzuzahlen ist unmoglich, 
man muB es einfach gesehen haben. 
Bereits im nachsten Jahr wird es die nachste der-
artige Messe geben, sie heiBt dann REHAcare 
und soil den gesamten Pflegebereich mit ein-
schlieBen. 
Rir die GGD hat es sich sehr gelohnt, dabei zu 
sein, und wir sollten auch im nachsten Jahr von 
dieser guten Gelegenheit Gebrauch machen. 
Vielleicht sind ja noch weitere Mitglieder daran 
interessiert, sich auf dieser Messe auch einmal 
selber umzuschauen und an unserem Stand mit-
zuarbeiten. 

Abb.: Uberblick Ether die St5nde der Selbsthilfeorganisationen 
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Jahrestagung der GGD 1999 

von Ursula Rudat 

Zur wissenschaftlichen Jahrestagung der GGD 
konnten wir 65 Teilnehmer begruf3en, darunter 
auch Osterreicher, Ungarn und Niederlander. 
Die Tagung fand zum ersten Mal in Freudenberg 
bei Siegen statt. Dieser schone Luftkurort bietet 
romantische Fachwerkidylle mit einer histori-
schen Altstadt. Die fiber 100 km gekennzeichne-
ten Wanderwege konnten wir aufgrund eines 
groBen Tagungsprogramrnes nur sehr begrenzt 
geniel3en. Unser besonderer Dank gilt alien Mit-
arbeitem der Gustav-Heinemann-Akademie, die 
dieses Wochenende zusatzlich gearbeitet haben 
und uns dazu auch noch sehr verwohnt haben. 
Ob es nun die sehr gute Ktiche, das toile Timing 
oder das hervorragende Biifett am Samstag-
abend war, oder die ganze tibrige organisatori-
sche Arbeit (sogar kurzfristig wurden noch wei-
tere nicht angemeldete Zimmer fertiggemacht), 
kurz, es wurde alles getan, darnit sich jeder ein-
zelne Teilnehmer wohl fiihlen konnte. Ich selber 
habe es sehr genossen, dass es ein schemes 
Schwimmbad gab, wo ich mich schon morgens 
fit machen konnte. 
Das wissenschaftliche Programm begann mit 
dem Voitrag "Besonderheiten des Morbus Gau-
cher bei Kindern" von Dr. Eugen Mengel von 
der Universitatskinderklinik in Mainz. 
Der nachste Referent, Prof. Rolfs von der Neu-
rologischen Klinik der Universitat Rostock, war 
den meisten Anwesenden bekannt. Wir hOrten 
mit grol3em Interesse, was er uns iiber die neu-
ronopathischen Formen des MG Typ III und von 
seiner Forschungsarbeit berichtete. 
Den Samstagnachmittag teilten sich Herr Dr. 
Poll und Herr Dr. yam Dahl, beide aus Diissel-
dorf, mit ihren Vortragen zu den Themen "Kno-
chenbefall bei Morbus Gaucher" sowie "Lang-
zeitergebnisse der individualisierten Enzym-
ersatztherapie bei 65 Patienten mit Morbus Gau-
cher Typ I". 
Zu alien Vortragen gab es Kurzfassungen in den 
Tagungsunterlagen, die man an der Rezeption 
beim Ehepaar Werth bekommen konnte. 
In der Mittagspause fand eine Einfiihrung in den 
Bauchtanz statt. Die Referentin Edelgard Muller 
gibt seit 13 Jahren Unterricht an der VHS Duis-
burg. Obwohl das Echo sehr gering war, fand 

der Workshop statt und hat viel SpaB gemacht! 
Von der Vielzahl ausgelegter Informationsbro-
schilren machten die Tagungsteilnehmer regen 
Gebrauch. Leider haben nur Wenige die Teil-
nehmerbefragung ausgeftillt. Ob der eine oder 
andere mir seine Antwort wohl noch zuschickt? 
Ganz aktuell konnte ich eine vom Familien-
ministerium genehmigte und damit geforderte 
Seniorentagung an der Miiritz vorstellen, einige 
von Ihnen haben dazu eine personliche EM-
ladung zusammen mit letzten "go-schee brief' 
erhalten. Stattfinden kann diese Tagung aber 
nur, wenn sich genug Teilnehmer anmelden. 
Weiterhin haben wir noch Restbestande der 
Videobander mit TV-Beitragen zum Thema M. 
Gaucher. Alle neu hinzugekommenen Gaucher 
Patienten bekommen eines kostenlos. Dartiber 
hinaus sind diese Bander zum Selbstkostenpreis 
von 12,00 DM zu erwerben. 

Bereits 2002 werden wir den 10. Geburtstag der 
GGD feiem, hoffentlich in einem sehr festlichen 
Rahmen. Ob wir dann gleichzeitig auch das 200. 
Mitglied begri.113en dtirfen, ist allerdings noch 
offen; zur Zeit sind es 163 Mitglieder. 
Wir batten sogar ein Geburtstagslcind dabei, 
Wolfgang Labeit feierte einen runden Geburts-
tag am Samstag, den 18. September. Alle 
Tagungsteilnehmer stimmten spontan ein 
"Happy Birthday" an. 
Mit dem wissenschaftlichen Tagungsprogramm 
wollten wir einen Oberblick tiber die Enzym-
ersatzbehandlung in Deutschland geben. Alles in 
allem war es sehr erfolgreich, und wir denken, 
dass wir die Erwartungen der Teilnehmer gut 
getroffen haben. 
Ich hoffe, unseren Lesern hiermit einen kurzen 
Oberblick tiber die Tagung gegeben zu haben. 
Zur ausfiihrlichen Information gibt es insgesamt 
7 mitgeschnittene Videobander (Philipps X HG 
EC 45 und VHS) sowie 4 Tonaufzeichnungs-
kassetten der Tagung. Bei Interesse Ithnnen 
diese bei der Geschaftsstelle ausgeliehen wer-
den. 
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Einige Schnappschiisse von der Tagunq 
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Anderung zur GGD-Tagung 2000 

Der auf der Mitgliederversammlung 1999 
genannte Termin fir die nachste Tagung hat 
sich leider gefindert. 
Wir bekamen im Oktober 1999 einen Brief aus 
Freudenberg, in dein uns mitgeteilt wurde, dass 
wir zukiinftig nicht mehr in diesem Haus tagen 
konnen. Der Grand ist einzig und allein das 
Sparpaket der Bundesregierung: Alle politischen 
Stiftungen erhalten im Jahr 2000 erheblich 
weniger Geld zugewiesen. Das hat zur Folge, 
dass auch die Gustav-Heinemann-Akademie ihr 
eigenes Programm selber stark zusamrnenstrei-
chen mul3te und als weitere Folge keine auswar-
tige Gruppe mehr dort tagen kann. Ein sofortiger 
Protest unsererseits hat leider kein Ergebnis 
gebracht. Lediglich ein anderes Haus dieser Stif-
tung in Wiirzburg konnte uns fur die Zukunft 
etwas anbieten. Leider nicht mehr far das Jahr 
2000. 
Aus den mir vorliegenden Angeboten anderer 
Hauser babe ich ein Haus in Bielefeld gefunden, 
das noch in der Lage war, uns fiir 2000 einige 
Platze anzubieten. Leider hat sich dadurch auch 
der Preis erhoht, da unsere bisherigen Program-
me j eweils von der Stiftung finanziell gefOrdert 
war. Das Hotel Lindenhof sowie die dazugehori-
ge evangelische Heimvolkshochschule gehoren 

zum Bereich der Bodelschwingschen Anstalten 
Bethel in Bielefeld. Ich habe mir alles an Oil 
und Stelle angesehen und glaube, dass es fir uns 
geeignet ist. Es gibt in dem Haus 8 verschieden 
grol3e Tagungsraume, ausgestattet mit modem-
ster Technik, und alles ist rollstuhlgeeignet. Dar-
aufhin habe ich Platze fir die nachste Tagung 
reserviert, das einzig mogliche Datum &fur war 
und ist jetzt der 13. - 15. Oktober 2000. 
Damit Sie sich einen ersten Eindruck machen 
konnen, 1st diesem "go-schee brief' ein Prospekt 
des Hotels Lindenhof beigefilgt. Wenn Sie wei-
tere Prospekte benotigen, lassen Sie es bitte die 
GGD-Geschaftsstelle wissen. 
Wir bitten um friihzeitige Anmeldung bis spa-
testens zum 14. August 2000. Alle nicht belegten 
Betten 'carmen und miissen von uns spatestens 8 
Wochen vor der Veranstaltung zuriickgegeben 
werden, eine spatere Riickgabe wurde eine Aus-
fallgebiihr von rnindestens 50 % der Kosten fir 
uns bedeuten. Das Anmeldeformular ist bereits 
in diesem Heft abgedruckt, bitte machen Sie 
frilhzeitig Gebrauch davon. 
Ober Vorschlage fir die inhaltliche Programm-
gestaltung warden wir uns sehr freuen. 
Fur den Vorstand 
Ursula Rudat 

Endlich ist es da' 
	

Das Patiententagebuch fur Gaucher-Betroffene 

In der Vergangenheit haben viele der bier ver-
effentlichten Schicksale und Leidenswege 
sowie die perstinlichen Gesprache gezeigt, wie 
wichtig der Austausch zwischen Arzt und 
Patient ist. Oft wurden Informationen aus Man-
gel um das Wisscn dieser seltenen Erkrankung 
oder aufgrund der angesparmten Situation im 
Alltag miBverstanden, unterbewertet oder nie 
ausgesprochen. 
Mit dem Arzt- und Patiententagebuch ist es 
moglich, alle krankheitsrelevanten Daten zu 
sarnmeln, um Ihrem Arzt einen komprimierten 
Uberblick fiber die Krankengeschichte (auch im 
Ausland oder bei Arztwechsel) zu vermitteln. 
Des Weiteren gibt dieses Biichlein aber auch 

dem Patienten selbst die Moglichkeit, Eintrage 
fiber sein Befinden fiber langere Zeit zu doku-
mentieren und mit seinem Arzt zu diskutieren. 
Urn dieses Tagebuch sinnvoll zu gebrauchen, 
bedarf es einiger Erklarung und Anleitung zur 
Handhabung, da wir versucht haben, miiglichst 
viele Informationen auf kleinsten Raum zu ban-
nen. 
Unser AuBendienst wird alien interessierten 
Patienten und Arzten gerne dabei helfen, einen 
"Probebogen" auszufillen und wird alle 
Behandler aktiv auf die Existenz des Arzt- und 
Patiententagebuches ansprechen. 
Mit den besten GriiBen 
Dr. Claudia Wiesrnann 
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Perkutane Anasthesie: Wie geht das? 

nach Prof. Dr. med. J. Biscoping, Klinik fur AnAsthesie und operative Intensivmedizin der St. Vincentius-
Krankenhauser Karlsruhe 
Quelle: Fa. Astra, Wedel 

Die in unsere Haut eingebauten Schmerz-
rezeptoren sind Bestandteil eines hervorragend 
funktionierenden Schutzkonzeptes vor schadi-
genden Einflussen. Reflexartige Bewegungen, 
aber auch bewuf3tes Erleben sind normalerweise 
sinnvoller Bestandteil dieses Konzeptes. Im 
Zusammenhang mit medizinischen MaBnahmen 
(z.B. Punktionen bei Impfungen, Blutentnah-
men, diagnostischen Mal3nahmen oder Minh-
ches) verfehlt dieser Mechanismus jedoch sei-
nen Zweck, da er schmerzbedingt den Vorgang 
behindert und andererseits die Person durch 
schmerzbedingte Reflexbewegungen sogar 
gefahrden kann. 
Wahrend bei Erwachsencn nach entsprechender 
Information mit einer "Duldung" des Schmerzes 
gerechnet werden kann, wird bei Kindern, selbst 
im Babyalter, das Schmerzerlebnis zu unge-
hemmten Reaktionen und Etnpfindungen fiih-
ren, da eine Einsicht in die Notwendigkeit nicht 
vorausgesetzt werden kann. 
Durch die Entwicklung von EMLA, einer per-
kutan lokalanasthetisch wirkenden Creme, ist 
ein Fortschritt gelungen, der ftir Kinder jeden 
Alters bei planbaren Punktionen eine groBe 
Erleichterung darsteilt. Spiirbar ist dieser Fort-
schritt jedoch nicht nur fiir das Kind, sondem 
auch fir alle, die an der Vorbereitung und 
Durchfiihrung solcher Punktionen unmittelbar 
beteiligt sind. Iin praktischen Ablauf der Vor-
bereitung geplanter Punktionen (Blutentnah-
men, diagnostische Punktionen, Infusionen und 
anderes) ist es sinnvoll, eine Einwirkdauer an 
der vorgesehenen Punktionsstelle von etwa 60 
Minuten zu gewahrleisten. Eine dariiber hinaus-
reichende Einwirkzeit, z.B. durch Verz6- 
gerungen im Ablauf des Behandlungspro-
granams, ist unproblematisch und ohne Nachteil 
fir die Wirkung. Je nachdem, ob ein umschrie-
benes Hautareal anasthesiert werden soli, oder 
ob groBflachige schmerzfreie Bezirke der Haut 
erzeugt werden sollen (z.B. Dermatologie) kann 
EMLA®-PFLASTER oder EMLAR-Creme 
eingesetzt werden, welche nach dem Auftragen 

in einer 1 - 2 mm dicken Schicht mit einem 
Okklusiv-Verband abgedeckt wird. 

Wie kommt nun die perkutane Anasthesie 
zustande? 
Durch die Tatsache, dass bei der Vermischung 
der Grundsubstanzen von Lidocain und Prilo-
cain eine spontane Verfliissigung (durch 
Schmelzpunktemiedrigung) entsteht, liegt erst-
mals eine Zubereitung von Lokalanasthetika 
vor, bei der eine hohe Wirkstoffkonzentration in 
flussiger Form moglich ist. Dies ist ftir eine gute 
transkutane Wirkung von Bedeutung, da dies die 
Transportform durch die Haut darsteilt. Durch 
Diffusion gelangt somit nach Auftragen auf die 
Haut eine ausreichende Menge des Lokalands-
thetikums in subkutane Regionen, urn eine 
Schmerzfreiheit fir Punktionen oder ahnliche 
Manipulationen an der Haut zu gewahrleisten. 
Wegen der betrachtlichen "Dicke" der Haut ist 
die Einwirkdauer von etwa 60 Minuten erforder-
lich. Eine unverzichtbare Voraussetzung fir den 
Elf°lg ist der Okklusiv-Verband. Dieser Okklu-
siv-Verband entsteht entweder durch Abkleben 
der betreffenden Flache mit Transparentfolie, 
oder ist bereits Bestandteil des EMLA®- PFLA-
STERS. Er verhindert einerseits das Eintrock-
nen und unbeabsichtigte Abwischen der 
EMLA®-Creme, andererseits entsteht durch die 
so gebildete "feuchte Kammer" eine bessere 
Moglichkeit zur Aufiiahme durch den hiiheren 
Feuchtigkeitsgehalt der oberen Hautschichten. 
Mit dieser sehr effektiven Form der Lokal-
anasthesie auf Basis einer Creme ist es vor Jah-
ren schon moglich geworden, das Schmerz-
empfinden im Bereich der Haut bei medizini-
schen Behandlungen auszuschalten; erfreuli-
cherweise ist dies seit kurzem auch im Babyal-
ter moglich. Die Schmerzausschaltung am 
Punktionsort ist dabei so vollstandig, dass abge-
lenkte Kinder z.B. den Punktionsvorgang nicht 
wahrnehmen oder aber beim Zusehen diesen 
schmerzfrei erleben. 
Auch wenn die so mogliche perkutane An- 
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asthesie nur eM Mosaikstein im Gesamtbild 
einer erfolgreichen Behandlung eines Kindes ist, 
so hat sie dock wesentlichen Anteil daran, dass 
in dieser Hinsicht keine schlechten Erinne-
rungen gebahnt werden, seien sie bewuf3t oder 
unbewuf3t. 

Zusatz der Verfasserin: 
Nicht nur bei Kindern, sondern auch bei 
Erwachsenen bedeutet die MOglichkeit der per- 

kutanen Andsthesie eine groBe Erleichterung, 
wenn z.B. eine jahrelange Injektions- oder Infu-
sionstherapie durchgefiihrt werden muB. Durch 
Vernarbungen in der Haut, die zwangslaufig bei 
einem langen Zeitraum entstehen, kormen die 
Schmerzleitungen anscheinend so verandert 
werden, dass sich der Schmerz u.U. sehr viel 
starker als urspri.inglich darstellt. 
Ursula Rudat 

Forderunu der GGD 

Folgende Personen and Institutionen haben in 
den letzten Monaten bis einschlieBlich 1/2000 
die Arbeit der GGD untersti.itzt (genannt sind 
Spenden ab 100 DM): 

Ingeborg Reinhard, Heidelberg 
Anna Mack, Hagen 
Sigrid Eggers, Rostock 
Ileana Zimmermann, Ravensburg 
Sibilla Hilgers, Rommerskirchen 
Dr. Ute Hess, Kriftel 
Alexander Guelden, Dormagen 
F. Hikade, Aschaffenburg 
Bernd Eggers, Rostock 
Helga Mack-Muller, Hagen 

LAGH Munster - Land NRW 
DAK 
BEK 

Dal-fiber hinaus gab es noch weitere private 
Spender, die ungenannt bleiben mochten. Wir 
bedanken uns bei alien Forderern der GGD 
ganz herzlich. 
Die Commerzbank in Lippstadt gewahrt uns 
bereits seit 9 Jahren eine kostenfreie Konto-
ftihn.ing. Dal& bedanken wir uns sehr. 

Denken Sie auch an Spendenbitten zugunsten 
der GGD bei Geburtstagen, Jubilden, Beerdi-
gungen etc.. Die Vorbereitungen sowie die 
Danksagungen erfolgen in diesen Fallen in 
enger Abspracbe mit dem jeweiligen Mitglied. 

Die Bankverbindung der GGD: 
Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V. 
Commerzbank Lippstadt 
Kontonummer 82 57 222 
BLZ 472 400 47 

Hier wiederum  eine neue Form der Forderung von unserem Mitglied Helga 
Mack-Muller 

	Ich mochte eine kurze Erklarung zu meinem 
krummen Spendenbetrag von 421,95 DM abge-
ben: 
Vielleicht kiinnen Sie sich noch an meinen 
sportlichen Traum, dieses Jahr einen Marathon-
lauf zu bestreiten, erirmern. Im gleichen 
Moment stand far mich fest, wenn ich dieses 
Ziel erreiche, spende ich fiir jeden gelaufenen 
Kilometer 10 DM fur die GGD. Geplant war die 

Teilnahme (ist sie immer noch) erst am 3.10.99 
in Köln. Irgendwie kam darn alles etwas anders. 
Am 13.6. begleitete ich meinen Trainingspartner 
each Menden, er war dort zur Marathon-
veranstaltung gemeldet. Da es sich urn 2 Runden 
(je ca. 20 km) handelte, hatte ich mir eine Runde 
unter Wettkampfbedingungen als Trainings-
einheit vorgenommen. Ich bin eine begeisterte 
Lauferin, gehore aber nicht zu den Lenten, die 
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Staunend ashen sich die 
Organisatoren des Marathon-
Clubs Menden an, als eine 
Liiuferin mit der Startnum-
mer 500 ins Ziel kam. „So 
viele Teilnehmer haben wir 
doch gar nicht", spalite Vor-
sitzender Josef Kaderhandt. 
1-)3:; .Geheimnif• !cthrte sich 
schnell auf. Helga Mack-
Midler vom Tri-Team Hagen 
wollte eigentlich nur 25 Kilo-
meter laufen. „Aber ich 
fiihlte mich so gut, daft ich 
einfach weitergemacht ha-
be", sagte die Athietin sus 
der Volmestadt. 

nach Stoppuhr laufen, sondern nach "Puls-
messer". Wichtig fiir mich ist meine korperliche 
Verfassung, die Wettkampfatmosphare und die 
Leute kennen zu lernen, die bereit sind, sich der 
gleichen Herausforderung zu stellen. So lernte 
ich wahrend des Laufes Mattin Becker kennen. 
Wir fiihrten einen "small talk" und ich erzahlte, 
da13 ich nur eine Runde laufen wolle. Dear zeig-
te er gar kein. Verstandnis, und kurzfristig ent-
schied er, daB er mich bei meincm ersten Mara-
thonlauf begleiten wolle. 
Mattin kannte alle ehrenamtlichen Heifer, die 
die Verpflegungstellen betreuten. Diese Stellen 
findet man bei einer gut organisierten Veranstal-
tung alle 4 - 5 km. Dort werden den Athleten 
Getranke und mundgerechte Happen z.B. Bana-
nenstacke, MUsliriegel, usw. gereicht. Mattin 
wurde bei diesen Haltepunkten angesprochen, 
wer derm seine neue Begleiterin sei. (Ich war bei 
diesem Lauf offiziell nicht gemeldet, und bekam 
die Startnummer 500. Bei den Kontrollstellen 
loste diese Nummer absolute Verwirrung aus.) 
Er klarte sie auf: "Nr. 500 ist Helga aus Hagen, 
die hat sich zu spat gemeldet, lauft aber durch", 
und ab sofort war auch ich dort bekannt. Bis 
Kilometer 20 war ich entschlossen, nicht durch- 

zulaufen, die Beine 
brannten bereits, 
doch die Versu-
chung war zu gro13, 
und ich gab - dank 
der 	optimalen 
Begleitung - nach. 
Mein Bekanntheits-
grad wuchs in kUr-
zester Zeit, so daB 
ganz Menden Be-
scheid wate. 
Mattin leitet selbst 
einen Lauftreff und 
ist ein erfahrener 	Queue: unbekannt 

Laufer. Er hat mich 
sehr schnell gut eingeschatzt und war sich 
sicher, daB ich es schaffen konne. 
DaB ich diese Leistung eigentlich untrainiert 
geschafft habe, verstand ich erst Tage spater. Es 
ist schon eM wahnsinniges Gefiihl, sich einer 
solchen Situation zu stellen, mit dem Ergebnis, 
es geschafft zu haben. 
Alles Gute 
Helga Mack-Muller 

"Barrierefreie Ferienwohnung" 

von Anke Hermann-Labeit 

Die Deutsche Gesellschaft fir Muskelkranke 
e.V. (DGM) stellte uns eine bundesweite Neu-
heit vor: Vor den Toren Freiburgs, am Rande der 
Weinberge gelegen, erwarten Behinderte und 
andere Interessenten zwei barrierefreie Probe-
wohnungen, die zum Ferienmachen einladen. 
Die DGM hat dieses innovative Projekt fiir 
Menschen ins Leben gerufen, die auf barriere-
freies und unterstiltztes Wohnen und Leben 
angewiesen sind. Diese zwei Wohnungen sind 
so eingerichtet, dass Betroffene bis zu einer 

Woche testen, priifen und erleben kennen, wel-
che technischen und baulichen Unterstiitz -ungs-
maBnahmen die Beschwerden erleichtern und 
die Lebensqualitat steigern. Weiterhin steht den 
Besuchern eine umfangreiche Hilfsmittel-
ausstellung zur Verfiigung. 

Die DGM erteilt Interessenten unter der Tel.-
Nr.: 07665 - 9447 - 0 genie Auskunft. 
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Berliner Reqionaltreffen 1999 

Am 29.10.1999 hat wieder einmal ein Regional-
treffen in Berlin stattgefunden, allerdings war es 
das erste und gleichzeitig das letzte in diesem 
Jahr. Immerhin waren wir 12 Erwachsene und 
zwei Kinder an diesem Tag im Cafe "Blisse 14". 
Drei weitere eingeladene Personen konnten lei-
der nicht kommen. linter den Anwesenden war 
auch eine neue Betroffene, die in erfrischender 
Weise ihren Krankheitsverlauf schilderte. 
AuBerdern konnte ich Frau Kepper, eine neue 
Mitarbeiterin der Fa. Genzyme, vorstellen, sie 
hat die Aufgaben von Herrn Hoser in unserem 
Bereich abernommen. Herrn Hoser mochte ich 
far seine far uns geleistete Arbeit and seine 
immer liebenswardige Art und Weise danken. 
Es ist nicht immer leicht, an einem solchen Tag 
immer etwas parat zu haben, zumal ich kein so 
grol3er Redner bin. In diesem Fall war es nicht 
so schwer, da ja gerade vorher unsere Mitglie- 

Wir lernten neue Patienten kennen 

derversammlung in Freudenberg stattgefunden 
hatte und es eine Menge zu berichten gab. 
AuBerdem habe ich das Gliick, Milner nette und 
kontaktfreudige Menschen urn mich zu haben, 
die auch von sich aus etwas beizutragen haben. 
Dal& bin ich dankbar. 
Nun geht far uns alle das Jahr 1999, das letzte 
Jahrhundert und das zweite Jahrtausend zu 
Ende. Ein bil3chen viel auf einmal; far die, die 
wir es erleben, etwas Einmaliges. 
Als zweiter Vorsitzender wansche ich all unse-
ren Mitgliedern, all denen, die am Gelingen und 
Erhalt der Gaucher Gesellschaft Deutschland 
tatig sind, alles Gute fur das Jahr 2000. 

November 1999 
Alfred Werth, Berlin 

Auf Initiative von Frau Kepper (Fa. Genzyme) 
trafen sich am 14.12.1999 in Leipzig, in einem 
italienischen Restaurant, Gaucher-Betroffene 
und Angehorige aus Teutschenthal, Chemnitz 
und Mittweida, urn sich kennenzulemen. 
Wir, Edith und Alfred aus Berlin, waren auch 
eingeladen und batten die Moglichkeit, mit Frau 
Kepper mitzufahren, sodass ich (Alfred) auch 
mal Beifahrer sein und die Augen schweifen Las-
sen konnte. Das war herrlich. Da wir zeitig in 
Leipzig ankamen, konnten wir noch aber den 
wunderschonen Weihnachtsmarkt schlendem, 
der eine sehr romantische Altstadtkulisse hat. 
Urn 18.00 Uhr trafen wir uns dann mit den ande-
ren Patienten, deren Namen wir schon teilweise 
kannten, die wir aber noch nie gesehen batten. 
Wir lemten drei junge, aufgeschlossene Patien-
ten kennen. Zwei von ihnen hatten ihre sehr 
nette engagierte Arztin mitgebracht. Bei einem 
guten Essen konnten wir dann aber unsere 
Erfahrungen berichten. 
Ich babe dann von unseren Regionaltreffen in 
Berlin erzahlt und dass ich hierzu auch Leute 

aus Brandenburg und MecklenburgNorpomm-
mem einlade, die dann auch gerne kommen. Als 
Folge gaben sie mir ihre Adressen und sagten, 
dass sic auch genie Gaste in Berlin sein warden. 
Ich hoffe, dass sich bis dahin die Moglichkeit 
ergibt, einen weiteren Patienten etwa meines 
Alters, der leider nicht zu diesem Treffen 
kommen konnte, ebenfalls einzuladen. 
So nahm dann ein gelungenes Weihnachtsessen 
semen Abschlul3. Wir waren alle Gaste von Frau 
Kepper, herzlichen Dank dear! 
Ich personlich hoffe, dass wir einen guten Ein-
druck hinterlassen haben und dass wir unsere 
neuen Patienten und Mitglieder auch bei unse-
ren nachsten Mitgliederversammlungen mit 
ihren jeweiligen Partnern begrilBen konnen. 
Unsere Heimfahrt war dann nicht mehr ganz so 
schon, es hatte namlich angefangen zu giel3en, 
und Frau Kepper muffle ordentlich aufpassen. 
Wir wiinschen alien eM gutes Gelingen im 
Neuen Jahr und dass wir uns gesund wiederse-
hen. 

Alfred u. Edith Werth; Berlin, Dezember 1999 
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Erstes bayrisches Regionaltreffen 

Das erste bayrische Regionaltreffen war am 17. 
Juli 1999. Die Resonanz war zwar leider sehr 
gering, deur war es aber sehr gemtitlich. Den 
Nachmittag haben wir bei mir im Garten bei 
Kaffee und Kuchen verbracht. Am Abend stand 
ein Besuch im Biergarten auf dem Programm, 
denn das Wetter hat an diesem Tag gut mitge-
spielt. 
Das nachste Treffen wird nicht in Oberbayem, 
sondern in der Oberpfalz stattfinden. Es wird 
wieder im Juli, etwa zum gleichen Zeitpunkt wie 
das erste Treffen, entweder am 8.7., 15.7., oder 
22.7. 2000 in Schwarzenfeld bei Schwandorf 
stattfmden. Wer Interesse hat dabei zu sein, 
mochte sich bitte bei mir melden (Tel. 08039-
3593). 
Petra Krause, Emrnering-Schalldorf 

Abb.: Gemiitlich war's - und lustig! 

Seminarangebote 

Die europaische Akademie des Gustav-Strese-
mann-Institutes in Niedersachsen, Bad Beven-
sen (Klosterweg 4, 29549 Bad Bevensen, Tel. 
05821-955-0; e-mail: GSIBevensen@t-online.de)  
bietet wieder einige Serninare fiir Mitarbeiterin-
nen in Selbsthilfegruppen und im Ehrenamt an: 
1. Uns und unsere freiwillige Arbeit starken 

(29. - 3.05.2000) 
Das Seminar wendet sich an ehrenamtlich Tati-
ge alter Bereiche, die in ihrer und air ihre Arbeit 
Unterstatzung suchen, urn die Balance zwischen 
dem eigenen freiwilligen Engagement und den 
Anforderungen der Tatigkeit zu halten. Dabei 
stehen sowohl der Umgang mit den eigenen 
"Ressourcen", Probleme der Institution wie auch 
der Erfahrungsaustausch im Vordergrund. 

2. Organisations- und Teamentwieklungen in 
Selbsthilfegruppen (13 . -15 .9.2000) 

Mit steigender Professionalitat der Arbeit der 
Selbsthilfegruppen und in anderen - auch ehren-
amtlichen Tatigkeitsfeldern steigt der 
Anspruch an Qualitatsstandards, Teamarbeit, 

Organisationsentwicklung und Qualitats-
management. Das Seminar soil Gelegenheit bie-
ten, sich auf diese Prozesse vorzubereiten und 
im Austausch mit Anderen Problemsituationen 
zu erortem. Die Arbeitsweise 1st praxis- und 
fallorientiert. 

3. Selbsthilfegruppen leiten und entwickeln 
(15. - 17.11.2000, Preis 195,00 DM) 

Themenschwerpunkte: 
- Wie lernt die Gruppe laufen? 

Wie halte ich m(eine) SH-Gruppe zusammen? 
- Raum geben fiir gemeinsames Lenient 

Aktionen 
- das Beratungsgesprach 
- Umgang mit Frustrationen 
- die eigenen Grenzen 

Preis fiir jedes 3-tagige Seminar: 180 DM, 
Unterbringung in DZ, Verpftegung; Enn5.13igung 
auf Antrag moglich. Fonnlose Anmeldung wird 
erbeten. 
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Die Arzte denken nicht nur an kommende drohende Budgetierungen  

ihnen machen schon die jetzigen zu schaffen! 

Wie sich die Gesundheitspolitik auswirkt / von Heinz Stuwe 
mit freundlicher Genehmigung entnommen aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 3.12.1999; 
bearbeitet von Ursula Rudat 

Bonn, im Dezember. Was macht ein Arzt, der 
sich in seiner beruflichen Existenz bedroht 
sieht? Er wendet sich an die Bundesministerin 
Rir Gesundheit. Und so hat Hans Paul Mtiller* 
aus einer Kleinstadt im Emsland am 18. Oktober 
Andrea Fischer einen Brief geschrieben, in dem 
er seine Lage schildert. Wenige Tage zuvor hatte 
Muller von der Kassenarztlichen Vereinigung 
Niedersachsen (KVN) in Hannover eine "Richt-
groBen-Friihinformation" erhalten. Aus dem 
Schreiben geht hervor, dass dem Arzt ein Hono-
rarabzug fur das 2. Quartal 1999 von 
142.683,96 DM droht - und zwar nicht, well er 
unkorrekt abgerechnet 'lane. Es geht urn die von 
Muller verordneten Medikamente, deren 
Summe die vorgegebene Richtgrol3e urn 300 
Prozent tiberschritten hatte. Die RichtgroBe war 
Muller am 9. Juli 1999 von der KVN rnitgeteilt 
worden, also nach Ablauf des 2. Quartals; sie 
gilt aber dickwirkend vom 1. Januar an. Der 
angedrohte Honorarabz -ug ubersteigt den gesam-
ten Vierteljahresumsatz der grollen Praxis urn 
25.000 DM. Muller rechnete den Betrag auf 
570.000 DM ftir das ganze Jahr hoch und fol-
gerte: "Die Verwirklichung dieses Regresses 
wiirde die sofortige Existenzvernichtung meiner 
Praxis und den Gang zum Sozialamt bedeuten." 
Das Bundesgesundheitsministerium antwortete, 
erklarte sich aber nicht far zustandig und kiin-
digte weitere Nachricht vom niedersachsischen 
Sozialministerium an. Muller ist ratios und wun-
dert sich, dass unter den Medizinern noch Ruhe 
herrscht, obwohl doch nicht er allein betroffen 
ist. Die meisten seiner Berufskollegen fiihlen 
sich in ihrem Frust und Arger von der Offent-
lichkeit unverstanden. 

Wahrend im Vermittlungsausschul3 um die 
Reformplane der rot-griinen Koalition gerungen 
wird, denken Arzte (und Patienten) weniger an 
drohende Budgetregelungen. Ihnen machen 
schon die real existierenden zu schaffen. Zum 

Beispiel das Budget Rir Arznei- und Heilmittel. 
Eingefiihrt wurde es von Fischers Vorganger, 
dem CSU-Politiker Seehofer. Die Landesver-
bande der Krankenkassen und die jeweilige 
Kassenarztliche Vereinigung - eine offentlich-
rechtliche Korperschaft mit den Vertragsarzten 
als Pflichtmitgliedem haben die regionalen 
Obergrenzen fiir die Verordnungen laut Gesetz 
vertraglich zu vereinbaren. Fiir 1999 wurde die 
Gesamthohe aber gesetzlich festgelegt auf die 
Obergrenze von 1996, erhoht um 7,5 Prozent. 
Diese Surnme, 33,74 Milliarden Mark fur Medi-
kamente und 4,99 Milliarden Mark fiir Heilmit-
tel (z.B. Krankengyrnnastik, Massagen), haben 
die Arzte von vornherein als unzureichend kriti-
siert. Wird das Jahresbudget iiberschritten, 
behalten die Krankenkassen den Betrag bei 
ihren Honorarzahlungen an die KV ein. Dieser 
von Arzten seit Jahren bekampfte rechtlich frag-
wiirdige "Kollektivregress" wurde von der 
neuen Koalition auf ftinf Prozent der Budget-
summe begrenzt. Niedersachsen gehort zu den 
14 bis 17 von insgesamt 23 Regionen, in denen 
vor Jahresende das Medikamenten-Budget auf-
gebraucht sein wird. "Zigtausend Mark" Regress 
pro niedergelassenen Arzt bedeutet in vielen 
Fallen die Pleite der Praxis, befiirchtet der 1. 
Vorsitzende der Kassenarztlichen Bundesverei-
nigung (KBV), Winfried Schorre, der fir diesen 
Fall einen Aufstand der Arzte voraussagt. 

Fiir Milner, den 48 Jahre alten Internisten aus 
der Kleinstadt in Niedersachsen, ist der Kollek-
tivregress die kleinere Sorge. Ihn bedroht der 
Individualregress. Seit jeher kommen Arzte, die 
auffallig viel verordnen, in eine Wirtschaftlich-
keitspriifung. Denn die Kassen miissen nur Lei-
stungen zahlen, die ausreichend, zweckmaBig 
und wirtschaftlich sind und das MO des Not-
wendigen nicht iiberschreiten. 
Anhaltspunkte ftir die Prilfung ist eine Richtgro- 
Be fiir die jeweilige Arztgruppe. Fiirllers 
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Fachgruppe "Facharztliche Internisten" erreicht 
sie 53,67 DM pro Behandlungsfall bei Kassen-
mitgliedem und 102,84 DM bei Rentnern. Ver-
ordnet hat Muller im 2. Quartal aber im Schnitt 
fur 214,91 DM und 245,94 DM. "Dieses Schrei-
ben soil Ihnen bei drohender RichtgroBeniiber-
schreitung AnlaB zu Oberpriifung Ihrer Verord-
nungsweise geben" teilte die KV dem Arzt mit. 
Muller ist erbost. In einer Wirtschaftlichkeits-
priifung fur das 4. Quartal 1995 war eine Ver-
ordnungssumme von 209,87 DM pro Fall nicht 
moniert warden. Muller vermag nicht einzuse-
hen, dass vier Jahre spater nur noch ein gutes 
Drittel dieses Betrages, rund 78 DM, zur Verfii-
gung stehen sollen. "Wenn man 10 % Einspa-
rung verlangt hatte! Aber mit diesem Betrag 
kann ich meinen Patienten nur noch eine 
Schmalspur-Medizin bieten." Die Doppelzange 
aus Kollektivregress und RichtgroBen sei 
gesetzlich vorgegeben, heiBt es bei der KV 
Niedersachsen. Allerdings bringe der Arzt eini-
ges durcheinander. Denn die RichtgroBen seien 
mit den Zahlen von 1995 ilberhaupt nicht ver-
gleichbar. Damals habe es sich urn den Fach-
gruppendurchschnitt der zustandigen KV-
Bezirksstelle gehandelt. Und es gebe Regionen 
mit besonders hohem Verordnungsvolumen, in 
denen in der Vergangenheit womoglich unwirt-
schaftlich verordnet warden sei. Muller laBt das 
nicht gelten: "Weiche Zahlen soil ich dean ver-
gleichen?" 

Zu Zeiten des friiheren Gesundheitsministers 
Seehofer sollten die Richtgrol3en das Arznei-
mittelbudget ersetzen; jetzt stehen beide Instru-
ments nebeneinander. Das Gesetz laBt von 
Region zu Region ganz unterschiedliche Lesar-
ten der Budgetierung zu. In Niedersachsen wur-
den 1999 erstmals RichtgroBen vereinbart. Kas-
sen und KV verteilten nicht das ganze 1999 ver-
ftigbare Budget auf die 23 Arztgruppen, sondern 
zogen noch 29% als Puffer ab. Der Hintergrund: 
Laut Gesetz hat ein Arzt erst bei einer Richtgro-
Ben-f:Tberschreitung von rnehr als 25 % den 
Mehraufwand zu erstatten, soweit dieser nicht 
durch Praxisbesonderheiten begriindet ist. Mit 
den rigoros niedrig angesetzten RichtgroBen 
will die KV Niedersachsen auf Nummer sicher 
gehen, damit nach 2 Jahren mit Uberziehungen 
das Budget 1999 eingehalten und em pauschaler 

Honorarabzug vermieden wird. 

Dass so einschneidende Vorgaben noch riickwir-
kend in Kraft gesetzt werden, nennt Muller bit-
ter "Realsatire". Sein Arger findet auch bei den 
Krankenkassen Verstandnis. Bis zum AbschluB 
der RichtgroBenvereinbarungen im Juli seien die 
Arzte zu einem Blindflug gezwungen gewesen, 
sagte Detlev Wien, Leiter der Abteilung Vertra-
ge beim Landesverband Niedersachsen der 
Betriebskrankenkassen. Nach der Amnestie far 
zurilekliegende Budgetiiberschreitungen hatten 
die Arzte in den ersten Monaten den FuB von der 
Bremse genommen. AnstoBe von auf en andere 
ihr Verordnungsverhalten nicht, heiBt es auch 
bei der KV. Wien kann aber verstehen, daB Mul-
ler ilber die Regressandrohung erschrocken ist. 
Dabei muB der Arzt, wenn er ftir seine Verord-
nungen eine plausible Erklarung geben kann, 
keine Angst haben. Als Praxisbesonderheiten 
gelten beispielsweise die Behandlung von 
Patienten mit transpiantierten Organen, die Ver-
ordnungen von Interferon fiir Multiple Sklerose-
Patienten und die Insulin-Therapie von Diabeti-
kern. Muller kennt den versandten Dokumenta-
tionsbogen, verspricht sich davon aber nicht 
viel. "Von einem sehr teuren Patienten abgese-
hen, babe ich eine typische internistische Praxis 
auf dem Lande." Was also passiert, wenn die 
hohe Regresssumme in der Wirtschaftlich-
keitsprilfung bestatigt wird? Dann werde jeder 
Krankenkassenvertreter mit sich reden lassen, 
ist Wien sicher. "Niemand fordert das Geld und 
int die Praxis pleite gehen." 

Als Arzte schon im Sommer ilber Wartelisten 
fir Medikamente diskutierten, hatten sich die 
Spitzen von Krankenkassen, Kassenarzten und 
Gesundheitsministerium im August auf ein 
"Aktionsprogramm" verstandigt, urn die Arznei-
mittelbudgets einzuhalten. "Ich muB deshaib 
sehen, wo ich billigere Medikamente verordnen 
oder wo ich auf Arzneimittel ganz verzichten 
kann", berichtet Frank Fueting, seit 18 Jahren 
als Internist in Nassau bei Koblenz niedergelas-
sen. Die Kassen sehen allein dutch die konse-
quente Verordnung von preiswerten Nachah-
merpraparaten start Originalmitteln drei Milliar-
den DM Einsparrnoglichkeiten. Auch Fueting 
droht ein stattlicher Honorarabzug von 62.000 
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DM im Quartal. Hatte er einem Rentner bisher 
durchschnittlich fiir 326 DM Arznei- und Heil-
mittel verordnet, mu13 er seine Verschreibung 
nun auf die RichtgroBe von 231 DM im Quartal 
zurfickfiihren. Als Arzt sei man unzufrieden, 
wenn man aus Budgetgriinden eM nicht ganz so 
gutes Mittel geben miisse, klagte Fueting. So sei 
Clopidogrel zur Blutverfliissigung bei Schlag-
anfallpatienten besser als Aspirin, weil mit 
weniger Nebenwirkungen verbunden, die 
Tablette koste aber nicht acht Pfennig, sondern 
mehr als 5 DM. Einige Patienten, die auf ein 
gewohntes Mittel verzichten milssen, wechseln 
den Doktor. "Das Vertrauensverhaltnis zum 
Patienten wird untergraben", diagnostiziert Fue-
ting. Der Arzt rniisse inzwischen Angst haben, 
teure Behandlungen zu iibemehmen, sagte der 
Vorsitzende der KV Koblenz, Egon Walischews-
ki. So komme es vor, daB ein Hausarzt einen 
Patienten mit Parkinson nur deshalb an den Neu-
rologen iiberweise, damit der ihm das teure 
Spezialmedikament verschreibe. 

Die Rechtslage ist eindeutig: Auch bei ausge-
sehopften Budgets sind die Mediziner verpflich-
tet, die Versorgung sicherzustellen und notwen-
dige..Mittel zu verschreiben. Urn so mehr erbost 
die Arzte, wenn Krankenkassen in groBfonnati-
gen Anzeigen den Anschein erwecken, es sei 
alles im Lot. 

Existenzsorgen haben auch Arzte, denen die 
Obergrenze fiir die Verordnungen keine Proble-
me bereiten. So kommen in die gut eingefiihrte 
Praxis eines Arztes im Raum Köln 900 Patienten 
pro Quartal. Der Facharzt fiir Innere Medizin 
und fiir Gastroenterologie ist regehnaBig mit 
Behandlungsterminen fur Wochen ausgebucht. 
"Wenn sich aber meine Einkommenssituation 
nicht bessert, kann ich auf die Dauer die Praxis 
nicht weiterfiihren", berichtet der Mediziner. Als 
Grund Mr die Gefahrdung seines Arbeitsplatzes 
und sechs Stellen von Helferinnen, Auszubil- 

denden und Aushilfen nennt er den Punktwerte-
verfall der letzten Jahre. Der Arzt hatte fiir eine 
Magenspiegelung vor 2 Jahren 99,40 DM erhal-
ten. Im 2. Quartal 1999 waren es noch 68,50 
DM. Der Preis fiir eine Darmspiegelung ging 
von 152,65 DM auf 105,35 DM zuruck. Basis 
des Preises der arztlichen Leistung ist die im 
einheitlichen BewertungsmaBstab festgesetzte 
Punktzahl. Da die gesamte Honorarsumme 
gedeckelt ist, sinkt bei steigender Menge der 
Wert des einzelnen Leistungspunktes. Diesem 
Hamsterradeffekt versuchen die Kassenarzt-
lichen Vereinigungen seit langerem durch Men-
genbegrenzung zu entgehen. Gleichwohl sank 
bei den Gastroenterologen der KV-Nordrhein 
der Punktwert von 7,1 auf 4,9 Pfennig. Denn die 
Zahl der Arzte in dieser kleinen Untergruppe der 
Internisten stieg seit Mitte vergangenen Jahres 
vor allem durch Wechsler aus anderen Gruppen 
von 38 auf 51. Der verfilgbare Honorartopf 
wurde aber nicht groBer, weil die Vertreterver-
sammlung der Kassenarzte eine entsprechende 
Regelung abgeschafft hatte. Die Gastroenterolo-
gen fiihren das auf eine Dominanz der Hausarz-
te zuriick und versuchen mit Eingaben, Wider-
spriichen und Klagen bei der KV auf ihre Lage 
aufmerksarn zu machen. "Es ist entwurdigend 
fur einen Arzt, so urn sein Honorar kampfen zu 
miissen", sagte ein Betroffener. Sie versprechen 
sich auch von Individualbudgets keine Besse-
rung, die in Nordrhein am 1. Juli eingefiihrt wur-
den. Durch sie erhalt jede Praxis eine Hochst-
zahl abrechenbarer Punkte, die mit einem festen 
Punktwert von 10 Pfennig vergiitet werden. 
Neue Patienten zu gewinnen, lohnt sich far den 
einzelnen Arzt so nicht mehr. Denn das Ziel ist 
es, die Leistungsmenge solange zu reduzieren, 
bis der Preis wieder stimmt. Von den Patienten 
ist bei solcher Kontingentierung nicht die Rede. 

*Namen und Orte wurden teilweise mit Riicksicht auf das Per-
sOnlichkeitsrecht von der Redaktion geandert. 
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Neuer Schirmherr 

von Ursula Rudat 

Schon 194 hatten wir das erste Mal Kontakt mit 
Dr. Peter Liese (s. "go-schee brief' Nr. 5, S.12, 
1995). Er war damals am Anfang seiner ersten 
Amtszeit als junger Abgeordneter des europai-
schen Parlaments. Inzwischen ist er nicht nur ftir 
eine 2. Wahlperiode wiedergewahlt, sondern 
auch Mitglied des Gesundheitsausschusses im 
Europaparlament. Er kennt die Situation von 
Selbsthilfegruppen genetisch bedingter Krank-
heiten schon langer, seine Promotion 1992 am 
Bonner humangenetischen Institut war genau 
iiber dieses Thema. 
Als zwar noch junger, aber schon sehr erfahre-
ner Politiker hat sich Dr. Liese nach einiger 
Bedenkzeit bereit erklart, die Schirmherrschaft 
far die GGD zu fibernehrnen. Unmittelbar dar-
auf setzte sich Dr. Liese bereits tatkraftig fiir uns 
ein (s. unten). Das gemeinsame Aktionspro-
gramm der Gesundheitsministerin, der Kranken- 

Einholung einer Zweitmeinung 

von Anke Hermann-Labeit 

Herr Dr. med. Peter Liese hat sich in seiner 
Eigenschaft als Schirmherr der GGD im Dezem-
ber vergangenen Jahres an die Bundesministerin 
fiir Gesundheit, Frau Andrea Fischer, den 
gesundsheitspolitischen Sprecher der CDU/CSU, 
Herrn Wolfgang Lohmann sowie an den BKV-
Vorsitzenden, Herrn Dr. med. Winfried Schorre, 
gewandt. 
In seinem Brief beschreibt er die Problematik 
der Eingruppierung der Praparate Alglucerase 
und Imigiucerase in die sog. Kategorie 8 (Ein-
holung einer Zweitmeinung vor der Verordnung 
von Wirkstoffen mit im einzelnen Behandlungs-
fall moglicherweise umstrittenen oder geringfii-
gigen therapeutischen Zusatznutzen). 
Herr Dr. Liese ist der Ansicht, dass Gaucher-
Patienten schon heute aufgrund von Un-
wissenheit und der Beffirchtung, die hohen 
Kosten konnten Auswirkungen auf das Budget 
haben, die notwendige Behandlung verweigert 
wird. Die Einholung einer Zweitmeinung ist 
nach seiner Meinung nicht nur nicht erforder-
lich, sondem kann zu zusatzlichen Problemen 

kassen und der Kas-
senarztlichen Bun-
desvereinigung liel3 
eine far uns sehr 
bedrohliche Entwick-
lung befiirchten. 

Nicht unerheblichen EinfluB haste Dr. Liese 
auch auf die Verabschiedung des europaischen 
Orphan Drug-Gesetzes bereits nach 2. Lesung 
im Dezember 1999. 
Dr. Liese ist verheiratet und hat 2 kleine Kinder. 
Wir freuen uns sehr fiber die Zusage und Bereit-
schaft von. Dr. Liese, sich tatkraftig fiir die GGD 
einzusetzen und hoffen ftir die Zukunft auf eine 
gute Zusammenarbeit. 

fiir die Patienten fiihren, da diese zweite kom-
petente Meinung nur sehr schwer einzuholen 
ist. 
Abschliel3end bittet er dringend datum, dafiir 
Sorge zu tragen, dass die Zweitmeinung bei 
anerkannten Therapiezentren far Morbus Gau-
cher eingeholt wird und nicht bei einem mit der 
Therapie nicht vertrauten Beauftragten der KV, 
falls es nicht moglich ist, die Praparate aus dem 
gemeinsamen Aktionsprogranam zu entfemen. 
Am 10.02.2000 erhalt Herr Dr. Liese ein Ant-
wortschreiben des gesundheitspolitischen Spre-
chers der CDU/CSU, Herrn Lohmann. Dieser 
weist ausdrficklich auf die enormen Kosten die-
ser Arzneimitteltherapie hin und fordert in die-
sem Zusammenhang, dass der Gaucher-Patient 
unbedingt ausdiagnostiziert sein solite. Er 
stimmt Herrn Dr. Liese aber ausdtficklich zu, 
dass bei der Zweitmeinungseinholung auf aner-
kann te Spezia listen bzw. Therapiezentren 
zuriickgegriffen werden muss. 
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Die Deutsche Bahn AG verspricht mehr Service fur ihre behinderten Kunden 

von Anke Hermann-Labeit 

In einer Presseinformation, die im Sommer des 
vergangenen Jahres herausgegeben wurde, sagt 
die DB AG, dass sie sich hernite, ihren behin-
derten Kunden das Reisen mit der Bahn so ange-
nehm wie moglich zu gestalten. 

Neue Serviceangebote und besondere Stellplat-
ze in fast alien Fernztigen der DB Reise und 
Touristik erleichtern Rollstuhlfahrern das Rei-
sen auf der Schiene. In ca. 400 Bahnhofen ste-
hen zum Ein-, Aus- und Umsteigen mobile 

Hublifte oder Rampen zur Verffigung. Seit dem 
1.04.99 konnen behinderte Kunden einen 
kostenlosen "Mobilitats-Service" iiber eine eige-
ne Hotline vorbestellen. Die Nut -rimer 01805 / 
512512 ist montags bis freitags von 8-20 Uhr 
und sarnstags von 8-14 Uhr besetzt. AuBerdern 
ist die Broschiire "Informationen ftir behinderte 
Reisende" an alien Bahnhofen und in Reisebii-
ros mit DB Lizenz kostenlos erhaltlich. 
Gespannt warten wir auf den ersten Erfahrungs-
bericht eines Betroffenen! 

Die VFA -Wirtschaftsdaten "Statistics '99" 

von Anke Hermann-Labeit 

Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller 
(VFA) e.V. hat mit "Statistics '99" seine aktuel-
len Wirtschaftsdaten vorgelegt. 
"Statistics '99" ist als Nachschlagewerk konzi-
piert, das kornpakte Hintergrundinformationen 
rund urn die therapeutischen und okonomischen 
Leistungen der Arzneimittelhersteller bietet. Im 
Mittelpunkt steht dabei die forschende pharrna-
zeutische Industrie mit ihrer Wirtschafts- und 
Forschungsbilanz. 
Den forschenden Arzneimittelherstellem gelang 
es 1998, sowohl neue Exportrekorde zu errei-
chen als auch die ohnehin hohen Aufwendungen 
in der Forschung und Entwicklung nochmals auf 
5,4 Milliarden DM zu steigern. Den Mitglieds- 

untemehmen des VFA gelangen 1998 dank der 
enormen Anstrengungen in der Erforschung und 
Entwicklung neuer Arzneimittel u.a. Fortschritte 
bei der Bekampfung verschiedener Krebsarten, 
von Thrombosen und in der Transplantations-
medizin. 
Der VFA will am Standort Deutschland etfolg-
reich sein. Dazu milssen bei alien gesundheits-
politischen Entscheidungen - das gilt insbeson-
dere fiir das jetzt anstehende Reformvorhaben - 
die wirtschafts- und reforinpolitischen Aus-
wirkungen mitbedacht werden; so beschreibt der 
VFA e.V. in einem Anschreiben an die GGD die 
gegenwartige Situation. 

November 1999: Teilnahme am Kongress der EFPIA (Europ. Verband forschen-
der Pharmafirmen zum Thema: Entwicklung von Strategien, damit Patienten 
den bestmoglichen Nutzen von neuesten medizinischen Fortschritten haben 

von Ursula Rudat 

Dieser englischsprachige Kongress, der u.a. 
auch von EURORDIS gefordert wurde, bot den 
teilnehmenden Mitgliedern der Industrie, von 
europaischen Entscheidungsgremien, von 
Patientenorganisationen und medizinischen 
Fachbereichen die einmalige Gelegenheit, sich 
tiber die wichtigsten Themen, die die europai-
sche Gesundheitspolitik betreffen, miteinander 
auszutauschen. Dies waren u.a. 

- Medizin und das Internet 
- Medizinischer Fortschritt und 

Gesundheitspolitik 
- Stand der genetischen Forschung 

Eine ausfiihrliche Berichterstattung war leider 
aus Zeitgriinden nicht moglieh. Weitergehende 
Informationen erhalten Sie in der Geschaftsstel-
le der GGD. 
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Kurznachrichten 

• Unser Beileid 
Im gesegneten Alter von 86 Jahren ist unser Mitglied Stefanie Schwarz aus Schenefeld bei 
Hamburg sanft eingeschlafen. Unser Mitgefilhl gilt den Angehorigen Gabriele und Wilfried 
Gill in Halstenbek. 

• Ergebnisse der Fragebogenaktion im November 1999 
Die durchgefiihrte Fragebogenaktion war ein groBer Erfolg. Von 107 verschickten Briefen 
kamen bis zum 15.12.99 68 beantwortet zurack, davon nur 3 ohne Namensnennung. Wir 
danken alien, die sich daran beteiligt haben. 
Jeder, der sich an der Riicksendung der Fragebogen beteiligt hat, kann die anonymisierte Aus-
wertung kostenlos anfordem. Bitte benutzen Sie daftir die beiliegende Antwortkarte, schicken 
Sie eM Fax oder rufen Sie an. 

• Zahne und Kieferknochen bet Morbus Gaucher 
Prof. Dr. Dr. Wolfgang Steinhilber, pensionierter Arzt fiir Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie aus Berlin, ist als Wissenschaftler daran interessiert, die Veranderungen der Kieferknochen 
und Zahne durch Gaucher herauszufinden und aufzuzeigen. Zur Bewertung der Mitbeteili-
gung von Zahnen und Kieferknochen sucht er vorhandene Rontgenaufnahmen (Fachausdruck: 
OPG) oder CT Bilder zur Auswertung. Besonders wertvoll sind Aufnahmen im Zusammen-
hang mit chirurgischen Behandlungen und Frakturen im Kiefer-Gesichtsbereich. Rein formal 
konnen (miissen) Rontgenaufnahmen an den Patienten herausgegeben werden, obwohl der 
Arzt zur Archivierung flit -  10 Jahre verpflichtet ist. 
Wer daran mitarbeiten mochte und entsprechende Rontgenaufnahmen zur Verfiigung stellen 
kann, wird gebeten, diese entweder an die GGD oder direkt an Prof. Steinhilber (Adresse: Cal-
denhofer Weg 134, 59063 Hamm, Tel.+Fax 02381-12243) zu senden. Selbstverstandlich ist 
der Datenschutz gesichert. 
Prof. Steinhilber hat sich seit seiner Pensionierung als Vorsitzender der Marfan Hilfe zur Ver-
filgung gestellt, in dieser Eigenschaft hatte die GGD bereits mehrere Gesprache mit ihm. 
Beilagenhinweis: Diesem "go-schee brief' liegt ein Infoblatt der Marfan-Hilfe bei. 

• Vorausblick auf das 10-jahrige Jubilaum der GGD 
Die Planungen fir  das erste runde Jubilaum der GGD laufen bereits, bisher gibt es folgende 
Plane: 
- Die Jubilaumstagung wird voraussichtlich im Mai 2002 in Lippstadt stattfinden. 
- Eine Fotoausstellung aus den vergangenen 10 Jahren seit der Grilndung der GGD ist geplant. 
- Einen Sammelband mit alien bisher erschienenen Erfahrungsberichten als Buch ist geplant. 
- Erstmalig wollen wir eine kleine Industrieausstellung (zur Mitfinanzierung der Tagung) ver-

anstalten. 

• Neuordnung des Spendenrechts 
Zum 1.1.2000 hat die Bundesregierung eine Neuordnung des Spendenrechts beschlossen, die 
auch Auswirkungen auf unsere Arbeit hat. Nicht geandert hat sich fur uns die Bestimmung, 
dass wir selber Spendenquittungen ausstellen diirfen. 
Diese tragen jetzt jedoch den Titel "Bestatigung fiber Zuwendungen 

• Samtliche Spenden und Mitgliedsbeitrage sind nur noch absetzbar, wenn die Bescheinigung 
auf einem =filch vorgeschriebenen Vordruck ausgestellt ist. 
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Kurznachrichten - Fortsetzung 

• Fiir Spenden und Mitgliedsbeitrage bis zu 100 DM geniigt der Bareinzahlungsbeleg oder die 
Buchungsbestatigung einer Bank, wenn es sich urn eine Durchlaufspende handelt. 
Bei Zahlwigen an private Vereine oder Organisationen muss zusatzlich ein von diesen 
Empfangern hergestellter Beleg angeben, ob es sich urn eine Spende oder 
einen Mitgliedsbeitrag handelt. 

Diese Bestimmung bedeutet far uns, daB in Zukunft jede Spende durch eine "Bestatigung Ober 
Zuwendung " extra bestatigt werden muB. Es kann daher sein, daB Sic etwas Unger als 
gewohnt auf diese Bestatigung warten werden, aufgrund des vergrol3erten Arbeitsaufwands. 

• Die Bestatigung der Mitgliedsbeitrage (bis 70 DM) werden wie bisher nur auf Wunsch 
ausgestellt, bitte informieren Sie uns bei Bedarf zusammen mit der Uberweisung 
(Zusatz: "Bitte Spendenquittung"). 

• Bei Mitgliedsbeitragen ab 100 DM wurde automatisch schon immer eine Spenden-
quittung ausgestellt, das wird auch in Zukunft so bleiben. 

Lives of Value - Lesebericht  

Bereits im "go-schee brief" Nr. 15 (S. 29) berichteten wir das erstemal Ober den amerikanischen 
Roman LIVES OF VALUE von Sharleen Cooper Cohen. (ISBN 0-446-51588-4, Warner Books, N.Y.) 
Jetzt Iiegt der angekiindigte personfiche Lesebericht vor. 

"Lives of Value" ist die Geschichte zweier unter-
schiedlicher Schwestern. Solche Romano gibt es 
genug - warurn sollte den Lesern des "go-schee 
brief' ausgerechnet dieses Buch vorgestellt wer-
den? Es ist aber auch die Geschichte einer Fami-
lie, die von einer Krankheit betroffen ist. Nur ein 
Mitglied ist krank, aber alle werden davon 
beeinfluBt. 
Wenn man dann hest, dass die Krankheit "Gau-
cher" heiBt, wissen Sie, weshalb dieses Buch 
etwas Besonderes ist. 
Suzanne, die altere Schwester, erzahlt ihre 
Geschichte. Ihr erfolgreiches Leben als Autorin 
und Mutter wird von anonymen Racheakten 
bedroht. Auf der Suche nach jemandem aus ihrer 
Vergangenheit, der ihr so etwas antun konnte, 
wird ihr Leben und das ihrer kranken Schwester 
Steffani aufgerollt. Langwierige Unter-
suchungen zeigen schon im Kindesalter, dass die 
Jiingere an der wenig bekannten und unheilba-
ren Krankheit "Gaucher's disease" leidet. 
Das Leben der Eltern, aber auch der groBen 
Schwester, kreist danach um Heilungsversuche, 
Operationen und Schmerzlinderung. Die Stirn-
mung schwankt zwischen Hoffnung und hilflo- 

ser Ohnmacht, und das Bernithen, sie vor Verlet-
zungen zu schtitzen, bedeutet, dass sie keine 
normale Kindheit erleben darf. Sie kampft trot-
zig, um ihre eigenen Traume zu verwirklichen, 
eigene Fehler machen zu diirfen, zu Leben ... urn 
jeden Preis. 
Bis zum spannenden SchluB bleibt die Frage 
offen - werden beide Schwestern den Kampf um 
ihr Leben gewinnen? Und kampfen sie mitein-
ander oder gegeneinander? 
Wer Freude daran hat, amerikanische Texte irn 
Original zu lesen, wird dieses Buch mit groBem 
Interesse lesen. 

Heidi Steimel 

Der GGD steht ein (gespendetes) Leib-
exemplar zur Verfiigung. 
Dariiber hinaus sind wir seit ca. 1 Jahr auf 
der Suche nach einem Verleger fiir die deut-
sche Ausgabe, urn es auch alien unseren Mit-
gliedern zuganglich machen zu kiinnen. 
Wenn Sie einen Verlag kennen, der sich 
dafiir interessiert, geben Sie uns doch bitte 
einen Hinweis. 
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Internationale Gaucher Nachrichten 

Wie ein neues Leben - Ein Bericht aus Polen 

von Wojtek Oswiecinski 

Ich heille Wojtek, lebe in Polen, bin 1979 gebo-
ren und habe Morbus Gaucher. Bis zu meinem 5. 
Lcbensjahr verlief alles normal, doch eines 
Tages wurde ich krank, ich erbrach und hatte 
schreckliche Bauchschmerzen. Der Arzt, der 
mich untersuchte, sagte, dass ich an Gelbsucht 
leiden wurde, aber die Symptome merkwardig 
waren: Die Milz war hart und vergroBert, so war 
es sicher keine Gelbsucht. Einen Monat spater 
gingen wir zu einem anderen Arzt in Zwolen, 
aber er wuBte auch nicht, was zu tun ware. Er 
schickte uns mach Radom zu Kinderarzten, aber 
keiner von ihnen wuBte, was mit mir los war. 
SchlieBlich trafen meine Eltern die Ent-
scheidung, mit mir zum CZD (The Childrens 
Memorial Health Institute in Warschau = das 
Kinderkrankenhaus in Warschau) zu gehen. Dies 
verfilgte zu jener Zeit Uber die besten Speziali-
sten in Polen. Ich war fiir einen Monat dort: In 
der Zeit wurden mit mir umfassende Untersu-
chungen gemacht und festgestellt, dass ich eine 
Speicherkrankheit hatte. Meine Eltern waren 
fast die ganze Zeit bei mir im Krankenhaus. Das 
war 1984 oder 1985, und niemand hatte bis 
dahin etwas fiber Morbus Gaucher gehort. Uns 
wurde gesagt, dass wir nach einem halben Jahr 
noch einmal in die Stoffwechselklinik kommen 
sollten. "Gott sei Dank" lemten wir dort Frau 
Dr. Anna Tylki-Szymanska kennen. Ich vermu-
te, dass ich ihr erster Morbus Gaucher-Patient 
war. Sie beschloB, sich meiner anzunehmen. 
Seitdem ist sie die einzige Spezialistin fur Mor-
bus Gaucher in Polen. Bis 1993 gab es keine 
Moglichkeit, diese Patienten in Polen zu behan-
deln. Dann erfuhr meine Mutter, dass es eine 
Moglichkeit der Behandlung mit Ceredase gab, 
und sie untemahm alles, urn dieses fiir mich zu 
erreichen, denn bisher hatte das polnische 
Gesundheitsministerium kein Geld fur die 
Behandlung zur Veriligung. 
Aber wir haben daftir gekampft und am Ende 

gewonnen. Ich begann 
mit der Behandlung am 
3. Marz 1995, das war 10 
Jahre nach der genauen 
Diagnosestellung. Es 
waren Lange Jahre des Wartens auf ein Wunder. 
Aber wir gaben nie auf, zusammen mit den 
anderen Gaucher Patienten bombardierten wir 
die Verantwortlichen mit Briefen und person-
lichen Besuchen. 

Meine Eltem batten etwas Geld gesarnmelt und 
es gemanagt, Ceredase fiir vier Infusionen fiir 
mich zu kaufen. Das gab uns wiederum ein 
gutes Argument fiir die Beschaffung von Geld, 
da die bereits begonnene Behandlung nicht 
unterbrochen werden durfte. Schlialich gab uns 
die Regierung das Geld ftir die Behandlung von 
insgesarnt sechs schwerkranken Patienten, ein-
schlieBlich mir. Mit der Hilfe von Dr. Tylki-Szy-
manska versuchen wir jetzt, die Regierung dazu 
zu bringer, dass alle Gaucher-Patienten in Polen 
behandelt werden konnen. 

Ich mull sagen, mein Leben hat sich vollig ver-
andert. Jetzt sehe ich aus wie meine Freunde und 
fiihle mich nicht mehr krank oder mode. Ich 
fiihle mich nicht mehr schlechter als andere Jun-
gen in meinem Alter. Jeden .  Tag mache ich eine 
Reihe von gytrmastischen Ubungen (z.B.Liege-
stiitz, Hanteltraining) 6 x 30 Ubungen oder 1 x 
60 , Heben der Beine 4 x 40 und andere. Ich 
kenne meine korperlichen Grenzen, weil ich es 
niemals tibertrieben oder etwas gemacht habe, 
was zu gefahrlich fiir mich war. Ich gehe gerne 
schwimmen und Fahrrad fahren und mache das, 
so oft wie moglich. Das letzte Mal fuhr ich 34 
km mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 
23,5 km/h. Mein Vater sagte mir darauthin, dass 
ich verruckt sei, ich solle nicht wie ein Sportier 
fahren, andererseits meinte mein Freund, er 
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mochte nicht mehr mit mir fahren, weil ich ihm 
zu schnell sei. 
Ich erzahle das alles nur, weil ich mich 'comer-
lich von meinen Freunden unterschied, ich aber 
immer so sein wollte wie sie. Ich denke, dass ich 
das erreicht habe und mir durch Ceredase ein 
neues Leben geschenkt wurde. 

Wojtek Oswiecinski 
ul. Perzyny 85/3 
26-700 Zwolen 
POLAND 
Fax +48 48 676 24 69 
Tel. +48 48 676 27 41 

Vortrag von Prof. Dr. Brady in Mainz am 22.9.99 

von Ursula Rudat 

AnlaBlich der erfolgreichen Promotion von Ulri-
ke Schiller war Dr. Brady fair kurze Zeit in 
Mainz. Bei dieser Gelegenheit hielt er einen 
Vortrag fiber die Entwicklung der Enzym-
ersatztherapie (EET) fur Morbus Gaucher in der 
Kinderklinik in Mainz. 

Zuerst gab Dr. Beck einen Uberblick fiber Dr. 
Bradys Arbeit und Leben. Es war eine lange 
Liste von Aufgaben und Erfolgen, die ich nicht 
im einzelnen alle aufzahlen kann. 
Dann erklarte Dr. Brady anhand von Dias das 
klinische Bild der drei Typen des Morbus Gau-
cher und erlauterte ausfilhrlich die biochemische 
Ursache der Speicherungen. Der haufigste mole-
kulare Defekt ist die Mutation Nr. 370 
(Asn-+ Ser), schwerwiegend ist die Mutation 444 
(Leu- ► Pro). 
Die ersten beiden Ergebnisse der Enzym-
ersatztherapie hat ihm niemand geglaubt. Sein 
Team brauchte ein Jahr, um eine neue ausrei-
chende Menge an Enzym fiir die nachste 
Behandlung herzustellen. Bei den nachsten 11 
Patienten wurden bei 4 keine positiven Ergeb-
nisse erzielt. Die Kupferzellen der Leber flatten 
das Enzym "aufgefressen". Erst als das Molekal 
dahingehend modifiziert wurde, dass der Zucker 
Mannose am Ende des Molekiils hing, war die 
Wirkung 20 x starker als vorher. Doch schnell 
ging das Geld fiir weitere Forschungen aus. Die 
Bekanntschaft mit Henri Termeer von Genzyme 
brachte jedoch Hilfe: Henri Termeer sammelte 
10 Millionen Dollar, sodass die Forschungen 
weitergefiihrt werden konnten, die schon nach 

kurzer Zeit zur Entwicklung der heutigen 
Enzymersatztherapie flihrten. 
Brian Burman war der erste Patient, der positiv 
auf die EET ansprach. Die Ursache hierftir war 
die im Vergleich zu den anderen Versuchs-
personen deutlich hohere Enzymdosis pro kg 
Korpergewicht. Schon bald darauf wurden die 
ersten positiven Effekte der EET sichtbar; die 
sehr niedrigen Hb-Werte stiegen deutlich an, 
und Milz und Leber schrumpften deutlich. Nach 
6 Monaten sprachen auch die Thrombozyten an, 
und nach eineinhalb Jahren Behandlung mit 60 
E/kg KG waren auch Verbesserungen in der 
Knochenstruktur sichtbar. Diese ermutigenden 
Ergebnisse waren die Grundlage fur eine von 
Dr. Brady und Dr. Barton durchgefiihrte klini-
sche Studie der Phase III, an der 12 Patienten 
teilnahmen. Die Ergebnisse dieser Studie fair-
ten zur Zulassung der EET in den USA im Jahre 
1991. 
Seitdem hat sich Dr. Brady auf die wissen-
schaftliche Erforschung der M. Gaucher Typen 
II und III konzentriert und insbesondere nach 
Wegen gesucht, die Blut-Hirn-Schranke zu 
aberwinden, urn einen Therapieerfolg irn zentra-
len Nervensystem zu erreichen. 

Auf die Frage nach der Gentherapie antwortete 
Dr. Brady, dass die Erfahrungen noch nicht aus-
reichten, urn zu beurteilen, oh und wann eine 
solche Gentherapie eine Behandlungsalternative 
fur den M. Gaucher darstellt. 
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Bericht von der EURORDIS-Tagung am 12. November 1999 in Maastricht 

Fiir die GGD nahm Frau Dr. Schiller, Kinderklinik Mainz, teil. Hier ihr Bericht: 

(EURORDIS oder European Organisation for 
Rare Disorders = Europaische Organisation fiir 
seltene Erkrankungen) 
EURORDIS versteht sich als eine Organisation, 
die Patienten mit seltenen Krankheiten auf euro-
pdischer Ebene vertreten will. 
Die Organisation wurde im Marz 1997 in Frank-
reich gegriindet; sie entstand aus vier nationalen 
Patientenorganisationen. Ihre primdren Ziele 
sind, Richtlinien zu entwickeln, urn die For-
schung und Entwicklung von Medikamenten fiir 
seltene Krankheiten zu fOrdern sowie eine euro-
pdische Datenbank fiir seltene Krankheiten zu 
erstellen. 
EURORDIS hat 124 Mitglieder - das bedeutet 
124 Patientenvertretungen aus 12 EU Staaten -
und reprdsentiert 4000 seltene Erkrankungen, 
von denen 80 % genetischen Ursprungs sind. 
Die ersten Arbeitsentwiirfe zur Richtlinien-
erstellung wurden dem Europaischen Parlament 
vorgelegt. 
Von der Internetseite 
http://www.eurordis.orgi >www.eurordis.org  
konnen Infonnationsbroschiiren angefordert 
werden. Die e-mail-Adresse lautet: 
eurordis@mail.afm.genethon.fr . 
Zuni Aufbau der Datenbank wurden bereits 
Informationsmaterialien erarbeitet; diese sollen 
weiterentwickelt werden, um sie an Arzte und 
Patienten weiterzuleiten. Dieses Projekt befindet 
sich aber noch im Aufbau. 

EURORDIS hatte am 13. November nach 
Maastricht eingeladen. Leider war die Weg-
beschreibung zum Tagungsort ausserordentlich 
schlecht, und selbst innerhalb des Universitats-
gebaudes wiesen nur kleine handgeschriebene 
Zettel auf den Tagungsraum hin. Die unzurei-
chende Organisation der Tagung kostete mich 
sehr viel unnotige Zeit des Suchens. 

Auf der Tagung wurden die 14 Vorstands-
mitglieder neu gewahlt, und es wurde ein Ober-
blick ilber die Aktivitaten gegeben. Ms deut-
sches Vorstandsmitglied wurde Herr Michael 
Hartje vom Verein "Mukoviszidose e.V." 
wiedergewahlt. 
Margot Amoureus von Pharming hielt einen 
Vortrag ither die Perspektiven zur Entwicklung 
neuer Medikamente durch transgene Technik. 
Die Vize-Prasidentin von EURORDIS, Carol 
Young, berichtete tiber den aktuellen Stand zur 
Entwicklung von Richtlinien fiir Medikamente 
zur Behandlung seltener Krankheiten. 
Schlief3lich wurde der Rechenschaftsbericht des 
Vorstandes und der Finanzen zur Diskussion 
gestellt. 

Die ca. 80 Teilnehmer hatters anschlieBend Gele-
genheit zum gegenseitigen Kennenlernen beim 
gemeinsamen Mittagessen in der Kantine der 
Universitasklinik Maastricht. 

Professor Jan Waldstrom, Universitat Goteborg 
(Schweden), referierte fiber ethische Aspekte der 
Pranataldiagnostik und neuer Technologien. 
Danach erfolgte die Vollversammlung, und die 
Kandidaten stellten sich und ilu-e Ziele vor. 

Bei den zur BeschluBfassung vorgelegten Ent-
wiirfen bestand zum grol3en Teil erheblicher 
Diskussionsbedarf, wobei deren Zielsetzungen 
nicht vollends transparent wurden. Mir wurde 
der Eindruck vermittelt, dass sich die Organisa-
tion noch in der Phase des Aufbaus befindet. 
Nach Formulierung der Leitlinien bedarf es nun-
mehr konkreter Ansdtze zu deren Verwirkli-
chung. Diesen Aufgaben wird sich EURORDIS 
in der Zukunft stellen miissen, urn seinen 
Anspriichen gerecht zu werden. 
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Gymnastik-Videos fur Gaucher-Patienten 

von Anke Hermann-Labeit 

Suzanne Krupskas, eine amerikanische Physio-
therapeutin, die an Gaucher leidet, hat zwei 
Gymnastik-Videos fiir Gaucher-Patienten ent-
wickelt. 
Das tagliche Gyrnnastikprogramm soil die phy-
sische Fitness und Belastbarkeit von Gaucher-
Patienten nachhaltig verbessern. 

Die Videos sind erhdltlich bei: 
National Gaucher Foundation 
11140 Rockville Pike, Suite 350, 
Rockville, Maryland 20852, USA 
Tel.: 001 301 816 1515 
Fax: 001 301 816 1516 
E-mail: sadamsngf@aol.com  

Kurznachrichten international 

• Gaucher-Gesellschaft aus Grabritannien im Internet: 
www.gaucher.org.uk  

• OGT 918 
OGT 918 ist ein Medikament, dass die Bildung von Glucocerebrosid hemmen soll. Die 
Kapsel ist dreimal taglich oral einzunehmen. Eine klinische Versuchsreihe mit OGT 918 hat 
in Europa und Israel begonnen. Fortsetzung folgt. 

• Gen-Therapie 
Dr. Barranger, Professor fur Humangenetik der Universitat Pittsburgh, informierte anlass-
lich der US Gaucher-Konferenz im Oktober 1999 fiber den derzeitigen Stand der Genthera-
pie-Forschung. 
Zur Zeit sind zwei Methoden des Gentransfers denkbar: 
- Gentransfer in die Knochenmarkstammzellen 
- Gentransfer in Muskelzellen 

Die seit 1994 durchgefiihrten klinischen Studien haben noch keine nachhaltigen Erfolge 
gezeigt. Barranger geht aber davon aus, dass in den ndchsten 5-10 Jahren die Gentherapie 
eine wirksame Behandlungsmethode fir Gaucher-Patienten sein wird. 

Gaudier - -PalleLiteut. wareLi. 	 sogcw Area. L'Act- 
Pf e3ep er sun at. Giber die et-caLs Unrei- 14traGskcieet. 
e,ad cLerem 	MLA CaUtWtAto3I(Clikeftetil auf 
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Himmel und Halle: 
... oder *Pfeffer- und Salzfassv gehart wohl zu den altesten und bekann-

testen Fa ltmodellen iiberhaupt. Es ist nicht nur einfach zu fatten, son-

dern gleichzeitig auch ein lustiges Spiel. Wenn du Daumen und Zeigefin-

ger jeder Hand in zwei nebeneinander liegende Tuten steckst, kannst du 

die gefalteten Spitzen in zwei Richtungen Offnen und wieder schlieBen. 

i) Das Papier wenden, so dass die einge 

ialteten Ecken unten liegen. Nun fattest 

du alle vier Ecken des neuen Quadrates 

zur Mine hin ein. Achte darauf, dass die 

Seiten nicht Oberlappen. 

4) Fur das Spiel schneidest du aus Tonpa-

pier Kreise in Rot (Halle) und in Blau (Him-

mel) aus und klebst sie auf die Innenfla-

chen der Spitzen.Vielleicht mochtest du 

Himmel und Halle aber auch aufmalen. 

Material 
Einfaches Papier, 
quadratisch 
(ab 10x 10 cm) 

Tonpap ier,  quadra- 
tisch (ab 15x 15 cm)

UHU stic 

 

*Himmel und 

Halle« spielt 

ihr mindestens 

zu zweit. Einer bffnet 

abwechselnd »Himmeln 

und und zwar 

so oft, bis ein Mitspieler 

*Stoplii sagt. Nun zeigt 

ihr ihm die gerade geoff-

nete Klappe. Wohin wird 

die Reise kir ihn wohl 

gehen? 

lZuerst faltest du ein Mittelkreuz; nach 

jedern Faltvorgang das Papier wieder auf-

klappen. Dann fattest du ein diagonales 

Kreuz; das Papier wieder bffnen. Falte alle 

Ecken zur Mitte hin ein. 

‘61

so in die Hand, dass der Mittelbruch nach 

01 4 	oben zeigt. Drikke mit dem Zeigefinger 

,-.i.. -... *Ior—ftvrandr.-1_, die losen Papierecken nach auf3en. 

3)Falte eine Seite der Form auf die ge-
.4 	 genuberliegende Seite. Nimm die Form 
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Presseschau 

Medical Press, 24.01.2000, S. 18/19 

Rund 70.000 Selbsthilfegruppen in Deutschland 

mp Dusseldorf - "Immer mehr Menschen suchen hierzulande den Kontakt zu gleich oder 

ahnlich Betroffenen in Selbsthilfegruppen", berichtet Bernhard Schulz, Geschaftsfuhrer der 

Berliner Stiftung Burger fOr Burger. Auf rund 70.000 schatzt er die Zahl der Gruppen, die in 

Deutschland aktiv sind. Rund drei Millionen Menschen wirken darin mit. 

Depressionen, Suchtangste, Asthma, Allergien, Krebs, Rheuma oder die Folgen eines 

schlimmen Unfalls bringen Gleichgesinnte und oft auch deren Familienangehorige zusam-

men. In den Gruppen tauscht man Informationen aus, redet oder schreibt sich seine Proble-

me von der Seele und verfolgt die neuesten medizinischen Forschungen. Die meisten 

Selbsthilfegruppen haben nicht nur einen Dachverband, sondern sind auf regionaler oder 

lokaler Ebene organisiert. So hat etwa die 1979 gegrundete Deutsche Herzstiftung mit Sitz 

in Frankfurt derzeit rund 70 Vertretungen in ganz Deutschland. Dazu zahlen zirka 31.000 

Mitglieder. 

Wer auf der Suche nach "seiner" Selbsthilfegruppe ist, dem hilft die "NAKOS" weiter. 

Hinter dieser Abkurzung verbirgt sich die Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur 

Anregung und UnterstOtzung von Selbsthilfegruppen. Diese Berliner Organisation arbeitet 

uberregional und vermittelt auf Bundesebene Kontakte. Adresse: NAKOS, Albrecht-Achilles-

Stralle 65, 10709 Berlin, Telefon (030) 891-4019. mp/adi 

Fortsetzung von Blatt 18 

Seit einigen Jahren gibt es eine wirksame Enzymersatz-Therapie (Cerezyme) die die 

Symptome mildert, ja sogar zum Stillstand bringen kann. Allerdings mussen die Patienten 

lebenslang und in regelmaNgen Abstanden ihre Spritze bekommen. Da die Krankheit in 

jedem Alter auftreten kann, obgleich die Erbanlage von Anbeginn besteht, ist auch die 

Arbeit in der Patienten-Selbsthilfegruppe breit gefachert. Allerdings bestehen wegen der 

geringen Mitgliederzahl von 150 Personen wenig regionale Kontaktmoglichkeiten. Da -fur gibt 

es eine Jahrestagung, die alle zwei Jahre wissenschaftlich ausgerichtet ist, urn die Patien-

ten Ober neueste Forschungen auf dem Laufenden zu halten. Hr .  Mitglieder und Arzte wird 

das Informationsblatt "go-schee-brief" herausgegeben. 

Interessenten fur die Selbsthilfegruppe konnen sich gegen Ruckporto von 3 Mark an 

folgende Adresse wenden: Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V., An der Ausschacht 9, 

59556 Lippstadt Telefon/Fax: (02941) 18870. 

Ursula Seidlitz/mp 

46 



Waisenkinder der Medizin 

aus: einblick (Zeitschrift des Deutschen Krebsforschungszentrums), 2/1999 

Waisenkinder der Medizin 
Die Entwicklung von Medikamenten gegen seltene Krankheiten 

Ein Such der Anophe-
les-Miicke (links) kann 
gefethrlich werden, 
wenn dabei ein Erre-
ger der Malaria (die 
ringformige Struktur 
in einigen der Blutzel-
len (unten)) abertra-
gen wird. 

Morbus Gaucher ist ein typisches Beispiel. 
Gaucher-Patienten konnen eine bestimmte 
Substanz aus der Membran von Blutzellen, 
das Glucocerebrosid, nicht verarbeiten und sarn-
meln deshalb Stoffwechselmull in ihrem Kor-
per an. Den FreSzellen ihres Blutes, die fur die 
ordnungsgemalk Spaltung des Glucocere- 

Bei der seltenen Gaucher- 
Krankheit speichern zum 
Beispiel Abwehrzellen im 

Knochenmark Unmengen 
bestimmter Substanzen und 
nehmen dadurch enorm an 

Volumen zu. 

brosids zustandig sind, fehlt das daftir notwendi-
ge Enzym, die Glucocerebrosidase— auch als Beta-
glukosidase bezeichnet. Der entsprechende Bau-
plan in ihrem Erbgut ist fehlerhaft. Die Frazellen 
nehmen die Verbindung zwar auf, sind aber nicht 
in der Lage, sie auch abzubauen. Sie werden rnit 
der Substanz schlieSlich derail tiberladen, da.13 sie 
ihre normalen Aufgaben wie die Entsorgung aus- 

gedienter Blutzellen nicht mehr 
erftillen konnen. Abhangig yam 
Alter, in dem die Krankheit aus- 
bricht, verlauft sie mehr oder weni- 
ger lebensbedrohlich. Der Korper 
versucht, der eingeschrankten Funk- 
tion der stark vergrafgerten soge- 

nannten Gaucher-Zellen durch eine Vielzahl zu- 
satzlicher Eregzellen zu begegnen. Er baut letztlich 
mehr BlutkOrperchen ab, als yam Knochenmark her- 
gestellt werden. Gaucher-Patienten leiden daher 
unter anderem unter den typischen Begleiter- 
scheinungen von Blutarmut. Kinder bleiben im 
Wachstum zurtick. Wird in den Krankheitsprozefg 
nicht eingegriffen, wird die Milz dutch Tausende 
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Bereits 1872 beschrieb George Hunting-
ton (links) die nach ihm benannte Cho-
rea Huntington, auch Veitstanz 
genannt. Doch bis heute wurde kein 
Medikament far die Behandlung dieser 
erblich bedingten Krankheit entwickelt. 
Erst seit kurzem gibt es eine Enzym-
ersatztherapie zur Behandlung der Gan-
cher-Erkrankung, die ebenfalls nach 
ihrem Erstbeschreiber, Philippe Gaucher, 
benannt wurde. 

vergrofgetter Fregzellen aufgeblaht — bei man-
chen Kranken bis auf das 70fache der nor-
malen Gra,ige. In Knochenmark und Leber kon-
nen sich ebenso Gaucher-Zellen bilden. Die 
Krankheit kann das Skelett und das zentrale Ner-
vensystem in Mitleidenschaft ziehen. Noch vor 
25 Jahren batten Kinder, die unter Morbus Gaucher 
litten, kaum Aussicht auf ausreichende Behand-
lung. Einige von ihnen starben vor der Pubertat, man-
che erreichten nicht einrnal das Schulalter. 

Inzwischen konnen Gaucher-Patienten ein weitge-
hend nomiales Leben fiihren, wenn sie das fehlende 
Enzym erhalten. Die Entwicklung dieses Medika-
ments, die auf langjahrigen Untersuchungen des ame-
rikanischen Arztes Dr. Roscoe Brady beruht, wur-
de letztlich nur durch ein Gesetz moglich. Es wurde 
1983 in den Vereinigten Staaten verabschiedet, um 
die Entwicklung von Therapien gegen seltene 
Krankheiten gezielt zu fordern. Angesichts der 
hohen Kasten, rund 500 Millionen Mark, die die Ent-
wicklung und Erprobung eines neuen Medika-
ments heute durchschnittlich bis zur Zulassung 
verschlingt, wundert es nicht, da8 die pharma-
zeutische Industrie sich vorwiegend mit verbreiteten 
Krankheiten befaSt — in der GewiSheit oder zumin-
dest der Hoffnung, daig eben diese EntwicIdungs-
kosten fiir neue Mittel spater dutch deren Verkauf 
gedeckt werden konnen. Die Erforschung von Mit-
teln gegen seltenere Krankheiten aber kann unter 
soichen Umstanden auf der Strecke bleiben. Sie 
erweisen sich als die Waisenkinder des Medizinbe-
triebs — auf englisch „orphan diseases", wortlich: 
Waisenkrankheiten. 

Auch 
die sogenann- 
ten seltenen Krankheiten 
sind so selten nicht. Von den 
30 000 heute bekannten Krank-
heiten zahlen rund 5000 zu 
den seltenen Leiden, die nur 
bei weniger als einem Tau-

sendstei der Bevolkerung vorkommen. Die Gau-
cher-Krankheit etwa tritt im Mittel „nur" bei einem 
von 40 000, bei manchen ji.idischen Volksgruppen 
jedoch bei einem von 400 Menschen auf. Insgesamt 
werden in den Vereinigten Staaten 6 000 bis 8 000, 
in der Bundesrepublik etwa 2 000 Gaucher-Patienten 
vermutet. In Deutschland leiden rund 16 000 
Menschen an der Stoffwechselkrankheit 
Mukoviszidose, 8 000 an Chorea Hunting-
ton und 120 000 an Multipler Sklerose, urn 
nur einige bekanntere Beispiele zu nennen. 
Ihnen alien sollte das Gesetz zugute kommen, 
das in den Vereinigten Staaten zur Entwicklung 
von „orphan drugs", den nur von wenigen benotig-
ten Medikamenten, ermutigt. Zu den Anreizen 
zahlt eine umfassende Unterstutzung bei der Pla-
nung und Durchfahrung entsprechender For-
schungsprojekte ebenso wie steuerliche Vorteile. 
Nach der Zulassung schlieglich, bei der dieselben 
strengen Kriterien wie bei anderen Medikamen-
ten angelegt werden, erhdlt die entwickelnde Fir-
ma sieben Jahre tang ein exklusives Vermarktungs-
recht. In dieser Zeit werden keine ahnlichen 
Medikamente gegen dieselbe Krankheit zugelassen 

wohl aber bessere Prdparate mit hoherer Wirk-
samkeit oder geringeren Nebenwirkungen sowie 
Praparate, die ein anderes Wirkprinzip haben. 
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Das Gesetz zeigte schon die erhoffte Wirkung: In 
den Vereinigten Staaten wurden seit 1983 mehr 
als 700 Forschungsprojekte zugunsten der „orphan 
diseases" begonnen und 180 Praparate zugelas-
sen. Eines von ihnen ist die Glucocerebrosidase Rif 
Gaucher-Patienten. Ermutigt durch das neue Gesetz 
wagte sick die damals junge Firma Genzyme an die 
Herstellung des benOtigten Enzytns. Nach Abschlug 
der letzten klinischen Studien wurde 1990 die 

Zulassung beantragt, ein Jahr spater 
stand das Medikament Gaucher-Pati-

enten zur Verfugung. 

Auch in Japan, wo seit 1993 ein 
vergleichbares Gesetz gilt, wurden 
seitdem rund 80 „orphan drugs" 

zugelassen. Nun endlich sollen auch 
in der Europiiischen Union ahnliche 

Regelungen eingefiihrt werden. Vorgesehen 
sind unter ancierem ein Alleinvertriebs- 

recht fur zehn Jahre, das jedoch erlischt, 
wenn ein wirksameres oder sichereres 
Medikament zugelassen wird. Die Ver- 
ordnung, die im vergangenen. Som- 
mer von der Europaischen Kom- 
mission vorgeschlagen wurde, 
soil bis Ende dieses Jahres geI- 
tendes Recht werden. 

Nicht nur Patienten mit sel- 
tenen Krankheiten, sondern 

auch solche mit verbreiteten 
Leiden sollen davon profitieren. 
Zu den vernachlassigten Wai- 

senkindern der Medizin zahlen 
namlich auch jene Krankheiten, die 

vor allem in den armen Landern vor- 
kommen und deren Verkauf des- 
halb meist ebenfalls noch nicht ein- 
mai die Entwicklungskosten deckt. 
An Malaria rum Beispiel Leiden nach 
den Worten von Professor Michael Lan- 
zer vom Hygiene-Institut der Uni- 
versitat Heidelberg 300 bis 500 Mil- 
lionen Menschen, das ist mehr als 

eirthlick 2/99 

Das Risiko eines Einzelnen, die Chorea Huntington oder 
die Gaucher-Krankheit zu bekommen, kann aus dent 
Familienstammbaum abgeleitet icerden. 

die gesarnte Bevolkerung Europas. Bis zu drei Mil-
lionen Menschen sterben jedes Jahr daran, vor 
allem kleine Kinder. In Afrika sind noch immer 
ganze Regionen vollk-ommen durchseucht, — und 
es gibt kein wirksanies Mittel mehr gegen die Erre-
ger, die gegen das einst bewahrte Chloroquin resi-
stent geworden sind. Auch rund 30 Millionen 
Tropenreisende sind ebenso gefahrdet wie Ent-
wicklungshelfer oder Soldaten. Lanzer hat mit sei-
ner Arbeitsgruppe inzwischen einen neuen Ansatz-
punkt fur den Kampf gegen die Seuche gefunden: 
eine Substanz, die den Mechanismus hemmt, der 
den Salzgehalt der Erreger reguliert. Dadurch, so 
zeigten die bisherigen Versuche, sterben dessen 
zerstorerische Zellen in den roten Blutkorperchen 
ab. Von diesem Ansatz his zu einem wirksamen und 
auch anerkannten Medikament ist es freilich noch 
ein welter Weg. Lanzer will ihn nun mit einer eige-
nen kleinen Firma when, well die pharmazeutischen 
Konzerne kein Interesse an der Entwicklung eines 
derartigen Praparats zeigen. Entsprechendes Risi-
kokapital bekam der engagierte Forscher schon 
zur VerfUgung gestellt. Er hofft nun auf entsprechende 
Regelungen, welche die Entwicklung eines wirk-
samen Mittels gegen die „Dritte-Welt-Geisel" Mala-
ria ftir eine junge kleine Firma auch in Europa 
moglich machen. 

Caroline Mohring 
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Scheck fur die Setbsthilfe 
Einen Scheck in Mlle von 2 000 DM itberreichte Michael 
Wetimann. Bezirksgeschaftsfithrer der DAK in Lippstadt, 
an die Vorsitzende der Gaudier Gesellschaft Deutschland 
e. V. (GGD), Ursula Rudat. Die GGD mit Sitz in Lippstadt 
ist eine bundesweit agierende Selbsthilfe-Organisation fiir 
Patienten mit der Morbus-Gaucher-Krankheit, einer ange-
borenen Stoffwechsel- and Speicher-Stdrung. Mit der Geld-
spende solle Betrvffenen geholfen werden sowie die fah-
restazung der GGD finanziert werden. DAK-Chef Well-
mann: „Die Arbeit von Selbsthilfegruppen ist von un-
schdtzbarern Wert far die Allgerneinheit. Dieses Engage-
ment mochten wir mit unserer Feirderung anerkennen." 

Einen Scheck in 
Mahe von 2.500 Mark Ober-
gab Klaus Birkhahn, Bezirks-
geschaftsfUhrer der Barmer. 
an Ursula Rudat, 1. Vorsit-
zende der Selbsthelegruppe 
Morbus Gaucher Gesell-
schaft (GOD). Morbus Gau-
cher 1st eine seltene Stott-
wechselerkrankung, deren 
Symptome such auf andere 
Krankheitsbilder hinweisen 
konnen. Irn Kreis Soest mOs-
ste as statistisch gesehen 
zehn Erkrankte geben, tat-
sechllch bekannt ist aller-
dings nur ein Fall. Die 
Spends will Rudat verwen-
den, urn auf die settene 
Krankheit Offentlichkeits-
wirksam hlnzuweisen. War 
sich rrahar Crber Morbus Gau-
cher informieren mochte, 
kann sich unter 02941:18870 
an die GGD wenden. 

ERER 
CUM:7=M I 

Hilfen bei seitener Krankheit 
Lippstadt.(-Ich) Im Rahmen der 
cirderung von Selbsthilfegrupp-

en unterstUtzt die Barmer die 
Gaucher-Gesellschaft Deutsch-
land (GGD). Einen Scheck ober 
2.500 Mark nahrn jetzt die 1. 
Vorsitzende der Gesellschaft, Ur-
sula Rudat, von Klaus Bitichahn, 
Bezirksgeschaftsfiihrer der Barm-
er Lippstadt. entgegen. Rudat 
wird die finanzielle Zuwendung 
unter anderem daftir nutzen, auf 
diese seltene Morbus-Gaucher-
Krankheit offentlich hinzuwei-
sen. Die Symptome von Moibus-
Gaucher sind eine vergraefte 
Mile and Leber, blaue Flecken, 
Ellutarmut oder Gerinnungsstor-
ungen. Alles Anzeichen, die 
auch auf andere Krankheiten 
hindeuten konnen, Deshalb wird 
Morbus-Gaucher, eine erhtiche 
sseiffwechseistorung, oft-erst spat 
diagnostizien. Statistlsch gese-
hen gibt es im Kreis Soest etwa 
zehn erkrankte Menschen, erlau-
terte Birkhahn. Tatsachlich aber 
sei nur ein Fall bekannt. Dies 
lasse darauf schlieSen, class an 

Morbus-Gaucher Erkrankte oft 
eine andere Diagnose gestellt be-
kommen. Zur Behandlung der 
Krankheit, deren Ursache ein 
fehlendes Enzym ist, steht derzeit 
lediglich ein Medikament zur 
Verkigung. Bundesweit sind et-
wa 2.000 Morbus-Gaucher-Pa-
tienten bekannt. Fur Betroffene 

gibt es in Deutschland eine 
Selbsthilfegruppe, die GGD, de-
ren Vorsitzende die Uppstadterin 
Ursula Rudat ist. 
Interessenten, die weitergehende 
Informationen Ober these Krank-
heit wUnschen, konnen sich an 
die GGD in Lippstadt (Tel. 0 29 
41/1 88 70) wenden. 

Finanzietle Hilfe ftir ihre Geselschaft erhielt jetzt die GGD-Vorsitz-
ende Ursula Rudat von der Banner Lippstadt. Bezirksgeschaftsfiihr-
er Klaus Birkhahn iiherreichle den Scheck. 

Der Patriot, 7.10.1999 Wochentip, 24.11.1999 

Lippstadt am Sonntag, 21.11.1999 
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Patientenschicksal: Enzyme schenkten 
Sophie Schwarz ein neues Leben 

nie ersten Symptome 
iRder lebensbedrohenden 
Krankheit waren schein-
bar harmlos: Seit ihrem 
sechsten Lebensjahr Litt 
Sophie Schwarz Iheute 41) 
unter immer haufiger wer-
dendem. langanhattendem 
hiasenbluten. Olt so lunge, 

dal sie zur Bluttransfusion 
ins Krankenhaus mufSte. 

Eret Jahre spliter fanden 
die Arzte einen Namen rtir 
ihre seltene Krankheit: 
Morbus Gaucher (spricte 
Goschee Dabei bildet der 
Korper aufgrund eines Gars 
defairts zu wenig von dem 
ktirpereigenen Enzym Glu-
cocerebrosidase. 

Ohne theses EiweiSmole-
kul die sogenann- 
ten 	Frel2cz.c, :1 ,, H 

ser Rettungsversuch des 
Korpers. Doch Jahre spate, 
Ong die Leber an zu wach-
aen. Frau Schwarz bekam 
mehrmals Gelbsucht and die 
Knochen warden hriichig. 

Dann die gluckliche 
Wende. Die lunge Frau er-
fuhr von der Enrym-Ersatz-
therepie. Inzwischen war 
es namlich moglich, medifi-
zierte Glucocerebrosidase 
intravenos in des Blut der 
Patienten zu spritzen. 

Und tatsachlich: Da die 
Freezelien die Blutzellen 
wieder volistandig zersetzen 
konnten, wurde der Druck. 
verursacht durch die Le-
ber. geringer. Die Blutge-
rinnung normalisierte sich. 
_Von Monet zu Mont ging 
as mir besser, erzahlt So-
phie Schwarz friihlich. Aie 
Enzym-Therapie hat mir 
ein ganz neues Leben ge-
schenIct. -  

Wettere Infos: Gaucher-
Gesellschaft Deutschland 
e. V.. An der Ausschacht 9. 
59556 Lippstadt i3 Mark 
Rtickporto beilegen). A. 13. 

Dank theses 
Spritzen-
Systems (0.) 
fiihlt sich die 
junge Frau wie-
der so wohl. dal) 
selbst Sport 
moglich ist 

verbrauchte Zellen nicht 
zu Zucker abbauen. Zell-
wandreste bleiben zuruck -
die Gaucher-Zelle entsteht. 
Selbsthilfe des Korpers. Er 
lagert die Zellen ein Am 
haufigsten in den blutab-
hauenden Organen Milz. 
Leber and Knochenmark. 

much bei Sophie Schwarz 
funktionierte vorenst die- 

Fruher war Sophie Schwarz zu schwach zum Kochen. 
Heute kann sie sich wieder allein versorgen 

GILicksrevue, Ausgabe Nr. 28, 07.07.1999 

eingesandt von Uwe Taacke, Frondenberg 
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Selbstdarstellung der GGD in "Mobilitat beginnt im Kopf", Programm der Freizeit- and Bil-
dungsstatte "blisse 14", Berlin; Monate 8-12, 1999 
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Die Gaucher Gesellschaft Deutschland (GGD) e.V. 

ist aus dem Zusammenschlul3 von Morbus Gaucher Betroffenen und behandelnden Arzten entstan-
den. Sie ist als Selbsthilfegruppe 1992 gegrilndet worden und innerhalb von 2 Jahren zur Selbsthil-
feorganisation gewachsen, die von Anfang an bundesweit tatig war. Das Wissen fiber die Erkrankung 
"Morbus Gaucher" ist Milner nosh nicht geniigend verbreitet, urn eine ausreichende Diagnostik, 
Betreuung und Behandlung Morbus Gaucher Betroffener sicherzustellen. Die GGD hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die medizinisch-soziale Versorgung von MG-Patienten zu fordern, indern sie: 

o Arzte und Patienten, sowie deren Familien fiber die Krankheit 
o Kontakte zu Arzten und Patienten untereinander schafft oder 
o iiber Behandlungsmoglichkeiten, einschlieBlich Enzymersatz-Therapie, 
o innerhalb ihrer Moglichkeiten die medizinische Forschung 

des M. Gaucher 

informiert 
vermittelt 
informiert 

unterstiitzt. 

Der Verein arbeitet mit anderen Gaudier Gesellschaften weltweit zusammen. Moglichst einmal jahr-
lich findet ein natio-nales Treffen der GGD statt. Besonders wichtig ist die individuelle Beratung 
Morbus Gaucher Betroffener. 

Die Krankheit Morbus Gaucher*  (*sprich: goschee) ist eine erbliche Storung des Fettstoffwech-
sets. Dabei liegt eine Funktionsstorung des Enzyms Glukozerebrosidase von Infolgedessen werden 
Glukozerebroside nicht abgebaut, sondern gespeichert. Glukozerebroside sind spezielle, nicht ernah-
rungsabhangige Fettstoffe. 

Symptome: VergroBerte Milz und Leber, Knocheninfarkte, Anamie, blaue Flecke und Gerin-
nungsstorungen sind die Folge. Die Symptome kiinnen von sehr leicht bis sehr schwer sein, die 
Krankheit kann sowohl in der frfihen Kindheit wie auch im Alter auftreten. 
Die haufigste Foi 	i r ist der Typ 1 (Vorkommen etwa 1: 40.000). Die sehr viel selteneren Morbus Gau- 
cher Typen 2 und 3 beinhalten zusatzlich neurologische Symptome. 

Die GGD wurde am 19.5.1992 gegrilndet und 1st als gemeinniitziger Verein beim Amtsgericht Lipp-
stadt eingetragen (Finanzamt Lippstadt, Steuer Nr. 330 061 3386). Die GGD ist Mitglied in der 
(BAG H) Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe ftir Behinderte. 

Der Jahresbeitrag betragt ab 1.1.1999 70,-- DM jeweils fiir das erste Familienmitglied, alle weiteren 
Familienmitglieder eines Haushalts sind als Mitglieder der GGD beitragsfrei. 
Spenden sind jederzeit willkommen. Der Vereinsbeitrag sowie Spenden sind von steuerlich absetz-
bar. Eine Spenden-quittung wird auf Wunsch ausgestellt. 
Konto-Nr.: 82 57 222 Commerzbank Lippstadt BLZ: 416 400 47 

Wenn Sie weitere Informationen wunschen, schreiben Sie uns bitte (Adresse auf der Ruckseite des 
go-schee briefes). Urn Mitglied der GGD zu werden, bedienen Sie sich bitte des eingedruckten For-
mulars am Ende des Heftes. 
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Kontaktadressen 

Georg Dickert, Guntramstr. 54, 79106 Freiburg i.Br., Tel.: 0761-27 45 74 
Martina Geskes, Hiilser Str. 72, 47906 Kempen, Tel. 02152-516693 
Gabriele Gill, Dockenhudener Chaussee 3, 25469 Halstenbek, Tel.: 04101-67661 
Marion KO, Mettenstr. 38, 45276 Essen, Tel.: 0201-51 77 38 oder 51 09 48 
Raimund Kemper, 1m Grund 48, 41372 Niederlatichten, Tel.: 02163-98 47 96 
Roman u. Halina Kramorz, In der Marlache 35, 61130 Nidderau Tel.: 06187-2 40 69 (abends bis 23 
LThr) 
Wolfgang Labeit und Anke Hermann-Labeit, Schiitzenstr. 19, 57072 Siegen, Tel.: 0271-2 44 64 
Andreas Prell, Grogersweg 3, 223307 Hamburg, Tel.: 040-691 45 74 
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 fiir Eltern mit Gau-
cher-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: 	 
Adresse: 

 

Geburtsdatum: 

 

   

Telefon: 

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

Wir bitten um folgende Angaben (bitte zutreffendes auswahlen): 
• Ich babe M. Gaucher, festgestellt im Jahr 19 	. Ich bin /nicht/ damit einverstanden, daB meine 
Adresse auf der bundesweiten Gaucher-Patientenliste gespeichert wird and diese 1 x jahrlich an alle 
Gaucher Patienten, die der GGD bekannt sind, verteilt wird. 
- Ich/Wir bin/sind Eltern 	, Verwandte/r 	, Freund 	eines Betroffenen. 
- Ich bin im (med. Bereich) tang als: 

Unterschrift/Datum: 

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

Name 	 Vorname 

Bankverbindung 	 Betrag 

Bank] eitzahl 	 Konto-Nr. 

Unterschrift 	 Datum 

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

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

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

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

Bisher: 

Name: 	 

Adresse: 	 

Bankverbindung: 

Konto-Nr. BLZ: 

Neu: 

Name: 	  

Adresse: 	  

Bankverbindung: 	  

Konto-Nr.: 	 BLZ: 

Andere Anderungen oder Mitteilungen: 

Unterschrift: 	 Datum 
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66 DGaucher Gesellschaft Deutschland e.V. 

59556 Lippstadt, An der Ausschacht 9, Tel. 0 29 41-1 88 70 

Anmeldungen bitte an: 

GGD e.V. 
An der Ausschacht 9 
59556 Lippstadt 
	

Tel. + Fax: 02941-18870 

Anmeldung 	fiir die Jahrestagung der GGD 2000 

Ort: 	 Evangelische Heimvolkshochschule Lindenhof, Quellenhofweg 125, 
33617 Bielefeld, Tel. 0521-144 61 00 

Zeit: 	 13.-15.10.2000 
Tagungspreis: 	160 DM pro Person im Doppelzirrirner, 180 DM im Einzelzimmer 

Tagesgast: pro Person 40 DM, inkl. Mittagessen und Kaffee 
AnmeldeschluB: 	14.8.2000, danach konnen weitere Anmeldungen nur nach tel. 

Riicksprache angenommen werden. 

Name(n), Vorname(n), Geb. Dat(en): 

StraBe: 	 GGD Mitglied: Ja 	Nein 	 

PLZ +Wohnort: 	  

Tel.: 	 Datum : 	 Unterschrift: 

Ich/Wir werde/n zum Programm des Samstagabend beitragen und zwar mit: 

Die Anzahl der Platze ist sehr begrenzt. Die Buchungen werden in der Reihenfolge der Anmeldung 
berticksichtigt. Der Preis beinhaltet 2 Obernachtungen mit Vollpension, inkl. Bettwasche und Hand-
tiicher, bei 4 Mahlzeiten pro Vollpensionstag. Damit Ihre Anmeldung berucksichtigt werden kann, 
ilberweisen Sie bitte die Gesamtkosten im voraus auf das Konto der GGD. 

Das Programm der Tagung steht noch nicht fest, es wird rich mit aktuellen sozialpolitischen Themen 
befassen. Vorschlage und Wiinsche sollten rechtzeitig genannt werden. 

Die GGD ist als gemeinniitzige Korperschaft im Sinne des §§ 51 ff AO anerkannt. 
Finanzamt Lippstadt, Steuer Nr. 330 061 3386 

Konto-Nr.: 82 57 222 Commerzbank Lippstadt BLZ: 472 400 47 
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Impressum 

6 1(GDGaucher Gesellschaft Deutschland e. V. 
genzyme 

THERAPEUTICS 

GGD: Ursula Rudat 
	

Genzyme: Dr. Olaf Bartsch 
An der Ausschacht 9 
	

Frankenstr. 4 
59556 Lippstadt 
	

63762 Grol3ostheim 

2000 

Kopie oder Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung der GGD 


