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Vorwort der GGD-Vorsitzenden

Liebe/r Leser/in,
da sind wir wieder mit unserer zweiten
Nummer des "go-schee briefes".
An den Reaktionen auf das erste Heft
haben wir erkennen kOnnen, dale es bei
unseren Lesern gut angekommen ist.
Diese zweite Ausgabe wird wahrscheinlich
gerade noch rechtzeitig zum 2.
Jahrestreffen in Dorfweil fertig. Auch in
diesem Heft gibt es wieder Erfahrungsberichte von Gaucher-Betroffenen, die
ich fast fur das Wichtigste halte. Dadurch,
dA der Gaucher doch relativ selten ist
(man spricht in der Regel von einer
Haufigkeit von 1:40000) sind unsere
MOglichkeiten des regelmagigen personlichen Erfahrungsaustausches, den
andere Patienten in lokalen Selbsthilfegruppen haben, begrenzt.
Die Mitgliedschaft in ilberregionalen
Interessenverbanden (z.B. paritatischer
Wohlfahrtsverband) ist meiner Meinung
nach im Augenblick nicht sinnvoll, da
uns die HilfsmOglichkeiten derartiger
Verbande wie "Raume zur Verfugung
stellen" oder "Unterstutzung bei der
Verwaltungsarbeit, Fortbildung im
Selbsthilfebereich" etc. aufgrund der
GroSe und der raumlichen Struktur der
GGD nicht ntitzen. Da sind die schrift-

lichen Erfahrungsberichte sinnvoller. Ich
bin immer wieder verblufft wie unterschiedlich die Erfahrung und oft der
Leidensweg jedes einzelnen mit dieser
Krankheit ist.
Zahlreiche Fragen und Anregungen haben
uns seit der letzten Ausgabe des "goschee briefes" erreicht. In diesem Heft
haben wir versucht, die Artikel und
Informationen so zu gestalten, daS
moglichst viele der gestellten Fragen
beantwortet werden; auSerdem mochte
ich Sie auf den Bericht fiber das MPSSymposium in Essen und die damit
zusammenhangende Presseschau sowie
auf "Spender gesucht" besonders
aufmerksam machen.
Die nachste Nummer des "go-schee
briefes" wird voraussichtlich in der ersten
Halfte 1994 erscheinen. Ein RedaktionsschluS ist noch nicht festgelegt, wir freuen
uns fiber Briefe, Anregungen und Kritik
von jedem einzelnen Leser.
Bis dahin herzliche GritRe
Ihre Ursula Rudat
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Die Virussicherheit des Medikamentes
Ceredase®
Quelle: Produktmonographie zur Ceredase rr-'- ,
(AlgucerasInjktio)
Ubersetzt von: Dr. Olaf Bartsch, Erzhausen

worden. Im Einzelnen handelt es sich um
spezielle LOsungsmittel und LOsungsmittel/Detergenz-Kombinationen, die
eine hohe virusabtOtende Wirkung
aufweisen sowie urn eine Reihe von
chromatographischen Reinigungen
(Verfahren zur Trennung von
verschiedenen Substanzen). Solche
Verfahren werden iiblicherweise bei der
Herstellung empfindlicher EiweiSe wie
Ceredase® verwendet, welche die
ansonsten haufig verwendete Hitzepasteurisierung nicht uberstehen wurden.
Das folgende Schema vermittelt einen
Eindruck von der Komplexitat des
Reinigungs- und Veranderungsprozesses
der Glukozerebrosidase der letztlich zum
Medikament Ceredase® fiihrt. Es sind
aus Griinden der Ubersicht nur die
Haupttrennverfahren aufgeftihrt.

Da es sich bei der Ceredase® um ein aus
biologischem Material gewonnenes
Produkt handelt, stellt sich auch hier die
Frage nach dem potentiellen Risiko einer
Kontamination mit Viren oder anderen
infektiOsen Partikeln. Das Risiko einer
viralen Kontamination in der Ceredase®
ist durch die folgenden 3 Methoden bis
zum niedrigsten mOglichen Wahrscheinlichkeitsniveau gesenkt worden:
sorgfaltige Auswahl des Plazentagewebes,
die Einfuhrung virusinaktivierender
Schritte im Herstellungsprozess und eine
sehr genaue Testung des Endproduktes.
Das far die Herstellung der Ceredase®
verwendete plazentare Gewebe wird nur
von ausgesuchten Spendern gewonnen.
Plazentagewebe von Personen mit
Krebserkrankungen, Hepatitis, AIDS,
Syphilis, Tuberkulose oder Blutkrankheiten wird nicht verwendet. AuSerdem
wird kein Plazentagewebe von Drogenabhangigen oder deren Partnern sowie
von Personen mit Totgeburten,
Abtreibungen oder tibermaSigem
Mekonium verwendet.

Abb.1: Herstellungsproze1, der
Ceredase®
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Das Plazentagewebe wird direkt bei der
Geburt gesammelt und sofort bei -20 DC
tiefgefroren. Von der Klinik bis zur
Produktionsstatte wird das Gewebe in
Ktihlcontainem bei -15 0C transportiert.
Vor der Verarbeitung des Plazentagewebes wird jede Charge inspiziert; sollten
dabei Anzeichen bemerkt werden, daS
das Gewebe zwischenzeitlich aufgetaut
war, wird die Charge nicht verwendet.
Genehmigte Chargen werden bis zur
Verarbeitung im Ktihlraum bei -15 0C
gelagert.

Gewebeextraktion

Chromatographien

Modifikation des
Enzyrns

Eine Reihe von Verfahren, die
nachgewiesenermaSen zur AbtOtung
und/oder Entfernung von Viren fiihren,
sind in den Produktionsproze1, integriert

Losungsmittel
/Detergenzien

I

Prazipitationen

Sterilfiltration
und Abf011en

Prazipitation: Ausflockung von
EiweiSkorpern
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Die Fahigkeit von 4 einzelnen
Verfahrensschritten zur Abtotung
potentieller Viren wurde in Belastungsstudien genauer untersucht (insgesamt
gibt es ungefahr 18 solcher Viren
abtOtender/entfernender Schritte im
HerstellungsprozeS der Ceredase®). 7
verschiedene Testviren, sowohl DNA- als
auch RNA-Viren (umhiillte und
nichtumhtillte Viren, u.a. auch HIV-1 und
Hepatitis-B Virus), wurden ausgewahlt.
Die Untersuchungen wurden in einem
speziellen Virussicherheitslabor durchgefiihrt. Die maximal mOgliche Menge
der einzelnen Testviren wurde dann zu
einer Testprobe hinzugegeben bevor die
einzelnen zu untersuchenden Virusinaktivierungsschritte durchlaufen
wurden. Im AnschluI wurde gemessen,
wieviele Viren diesen einzelnen
Abtatungsschritt tiberlebten. Die
Ergebnisse sind als 10 Logarithmen
angegeben; z.B. log 1 bedeutet. dat 90%
der Viren entfernt wurden und log 7
bedeutet, dafi 99,99999% entfernt
wurden. Fur jedes Virus kann auSerdem
die Summe der einzelnen Abtotungsschritte ermittelt werden (s. Tabelle 1);
die so ermittelten Virusabnahmen lagen
zwischen log 8 (99,999999%) und mehr
als log 30 (99,999 %). Diese Ergebnisse
sind sehr signifikant; in vielen Fallen
wurden bereits durch einen Verfahrensschritt alle Viren abgetotet.

Abb. 2: Blick in die Produktionsanlage fur Ceredase®

Wahrend der klinischen Studien wurden
die mit Ceredase® behandelten Patienten
fortwahrend auf die Bildung von
Antikorpern gegen HIV-1 und HBsAg
untersucht. Bei keinem Patienten kam es
zu einer AntikOrperbildung und es gab
keine Anzeichen fur das Auftreten einer
viralen Infektion. Zwar kann bei keinem
Herstellungsproze& eine absolute
Garantie gegeben werden; die
beschriebenen Studien demonstrieren
jedoch, dal; das Risiko einer
Kontamination mit infektibsen Partikeln,
die die Herstellung der Ceredase®
ilberleben konnten, als auSerst gering
angesehen werden mu&

Anm. des Ubersetzers: Zusatzlich zu
Ads zusatzliche Sicherheitsvorkehrung
werden alle fertiggestellten Chargen der
Ceredase® routinemaSig nochmals auf
Hepatitis B Antigen (HBsAg) und auf HIV1 getestet, bevor sie zur Verwendung
ausgeliefert werden.

den im obigen Artikel genannten Testviren sind inzwischen weitere Untersuchungen zur Sicherheit der Ceredase®
durchgefithrt worden, welche die
ermittelten Ergebnisse bestatigen und
erweitern. Alle Testergebnisse sind auch
Bestandteil des Zulassungsverfahrens der
Ceredase® in Europa.

Tabelle 1: Ergebnisse der Virusinaktivierungsstudien (in log)
Hepatitis B

HIV-1

Herpes

Verfahrensschritt 1
Verfahrensschritt 2
Verfahrensschritt 3
Verfahrensschritt 4

3,8
>6,0
>5,5
4,6

>3,0
>3,4
>2,4
>3,4

>7,5
>7,5
>7,5
>7,5

Gesamtinaktivirung

>19,9

>12,2

>30,0
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Poliovirus
1,6
1,1
>3,9

1,8
>8,4

Sinn und Zweckeiner Schutzimpfung gegen
Hepatitis B vor Beginn der CeredaseTherapie
von: Prof. Dr. C. Niederau, Dusseldorf
Seit kurzer Zeit ist es moglich, die
genetisch verminderte Aktivitat des
Enzyms Glukocerebrosidase bei Patienten
mit einem Morbus Gaucher durch ein
Ersatzpraparat anzuheben und so viele
der Krankheitserscheinungen zu bessern
oder zu beseitigen. Das Enzympraparat
mit dem Namen Ceredase® wird bisher
aus menschlicher Plazenta gewonnen.
Dabei miissen far eine einzige Flasche
des Praparates eine Vielzahl von Organen
gesammelt werden. Die Herstellerfirma
Genzyme (USA) gewinnt aus den
gesammelten Plazenta-Organen in einem
komplizierten Reinigungs- und
Konzentrationsproze1, das gewunschte
Enzym. Urn eine Wirkungsverbesserung
zu erreichen, wird das gereinigte Enzym
noch einer kleinen chemischen Anderung
unterzogen.

Es stehen hierbei mehrere kommerziell
erhaltliche Impfstoffe zur Verfugung, die
keine wesentlichen Unterschiede in der
Quanta aufweisen. Das Hepatitis B-Virus
wird wahrscheinlich durch Blutprodukte
wesentlich leichter ubertragen als etwa
das HIV-Virus (Aids-Virus) oder das Hepatitis C-Virus. Gegen die beiden zuletzt
genannten Viren existieren bisher keine
wirksamen Impfstoffe. Urn auch das
theoretische Restrisiko einer Ubertragung
des Hepatitis B-Virus im Rahmen der
Ceredase-Therapie auszuschlieI,en,
empfehlen wir die aktive Impfung gegen
Hepatitis B vor dem Beginn einer CeredaseTherapie. Die Kosten der Impfung sind
vergleichsweise niedrig. Die Impfung kann
vom Hausarzt durchgeftihrt werden.
Personen, die bereits Hepatitis B
durchgemacht haben, milssen nicht
geimpft werden. Die entsprechenden
Untersuchungen beztiglich einer bereits
durchgemachten Hepatitis B-Infektion
konnen auch beim Hausarzt erfolgen.
Man kann heute auSerdem die Wirkung
der Impfung durch eine einfache
Blutuntersuchung sicher erkennen. Die
Impfung gegen das Hepatitis B-Virus ist
so einfach, wirksam und sicher, daE einige
Arzte und Wissenschaftler empfehlen, die
gesamte BevOlkerung zu immunisieren.
Auch aus Kostengriinden hat man sich
bisher aber auf sogenannte Risikogruppen, wie z.B. bestimmte Patienten
oder Krankenhaus-personal beschrankt.
Alle Personengruppen, die Kontakt mit
menschlichen Blutprodukten im weitesten
Sinne haben, gehoren zu der Gruppe von

Der ReinigungsprozeI beinhaltet eine
Vielzahl von MaEnahmen, die gegen eine
Ubertragung von Viren oder anderen
infektiosen Partikeln schtitzen, die
moglicherweise in einem der menschlichen Plazenta-Organe vorhanden waren.
Der ReinigungsprozeI ist dabei so
wirksam, daS bis heute kein einziger Fall
einer Infektion mit irgendeinem Erreger
bekannt geworden ist, obwohl inzwischen
nahezu 1000 Patienten mit einem Morbus
Gaucher vielfache Infusionen mit dem
Medikament erhalten haben.
Die Hepatitis B-Viren gehoren zu den
infektiosen Erregern, die relativ leicht
mit Blut, Blutprodukten oder
menschlichen Organen ubertragen
werden kOnnen, sobald sie beim
Empfanger in die Blutbahn geraten. Gegen
eine Infektion mit diesem potentiell
gefahrlichen Virus kann man sich seit
einer Reihe von Jahren durch einen sehr
wirksamen aktiven Impfstoff schtitzen.
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Personen, die die Impfung gegen das Hepatitis B-Virus erhalten sollten. Dazu zahlen
im besonderen auch die GaucherPatienten, die eine Ceredase-Therapie
erhalten.

Prof. Dr. Claus Niederau
Medizinische Klinik und Poliklinik
Abteilung fur Gastroenterologie
Postfach 10 10 07
40001 Dusseldorf

Auskunft erteilt

Tel.: 0211-311-7081/8944
Fax : 0211-9348076

Prof. Dr. Claus Niederau

Ich erhoffe noch einiges vom Leben
von: Christiana Eibel
Seit uber 21 Jahren lebe ich in dem
BewuEtsein, Betroffene der seltenen
Erbkrankheit `Morbus Gaucher' zu
sein. Damals, als die endgultige
Diagnose feststand, war ich
momentan wie gelahmt vor Angst
und Entsetzen. Ich hatte das Gefiihl
ganz allein mit dieser Krankheit,
von der man noch so wenig wuSte,
dazustehen. Dabei hatte ich erst
wenige Jahre zuvor geheiratet und
meine kleine Tochter war gerade
vier Jahre alt. Also blieb mir nichts
anderes iibrig, als den Kampf mit
dem Gaucher aufzunehmen. Nach
Entfernung der Milz und der darauf
folgenden Stabilisierung meines
Gesundheitszustandes hatte ich
bald das sichere Gefiihl, diese
Krankheit im Griff zu haben. Wie
ich heute weir, war das ein Irrtum.

Krankheiten jeglicher Art gefeit zu sein.
Meine friihe Kindheit war bis zu diesem
Zeitpunkt relativ normal verlaufen. Ich
hatte zwar wenig Appetit, oft starkes
Nasenbluten, samtliche Infektions- und
Kinderkrankheiten und standig blaue
Flecken am Korper, doch sonst keine
weiteren auffalligen Symptome. Mit 14
Jahren begann ich unter regelmaSigen
Migraneattacken zu leiden. Mit 22 Jahren
erlitt ich einen Arthritisanfall im rechten
Knie; zunachst lautete so die Diagnose
nach 6-wochi gem Krankenhausaufenthalt
mit einem Bein im Gips. Ein erstes
Anzeichen des Gaucher? Ich erinnere mich
noch sehr an die Ratlosigkeit der Arzte
wegen der unklaren Blutwerte. Jedenfalls
rieten sie mir dringend, fiber Monate
Beromycin einzunehmen, da ich sonst
ein steifes Kniegelenk bekame. Durch
diese Behandlung verschwanden damals
die Beschwerden im Knie, doch heute
habe ich wieder Probleme in der Beweglichkeit und bei Belastung.
Mit 24 Jahren wurde ich schwanger, trotz
der vorausgegangenen Operationen und
der Bedenken der Arzte. Im 3. Monat
drohte ein Abort, ich lag einige Zeit in der
Klinik und die Arzte versuchten mit
Spritzen das Kind zu halten - mit Erfolg.
Ich Ubte damals bis kurz vor der
Entbindung meinen Beruf als Technische

Schon seit meinem 11. Lebensjahr gait
ich in medizinischen Kreisen als
sogenannter "Fall". Damals, im Jahre
1953, erlitt ich einen Blinddarmdurchbruch mit BauchfellentzUndung,
DarmverschluS, Darmlahmung und
DUnndarmfistel. Wie oft mein Bauch
damals auf- und wieder zugemacht wurde,
wieviele Schlauche heraushingen, weir
ich heute nicht mehr. Aber ich hatte in
diesem Vierteljahr im Krankenhaus einer
Kleinstadt der DDR gelernt, urn mein
Leben zu kampfen. Nach weiteren kleinen
Operationen und der Beseitigung eines
Narbenbruches war ich nun der Meinung,
fur mein weiteres Leben gegen
5

Zeichnerin aus, da ich mich sehr wohl
Ich hatte in dieser Zeit tiberhaupt
keine Migrane, lediglich starke braune
Pigmentflecken im Gesicht. Wahrend der
Wehen bekam ich starke Blutungen, so
dag ein Kaiserschnitt erwogen wurde.
Meine Tochter kam aber doch sehr schnell
und komplikationslos zur Welt. Sie wog 5
1/2 Pfund und war gesund.
Zwei Jahre spater, nach einer Konisation
des Muttermundes, platzte ein Blutgefag
und ich ware beinahe verblutet. Eine
Notoperation mit Bluttransfusionen
schloI, rich an. Wahrend dieses
Krankenhausaufenthaltes auf der
gynakologischen Abteilung erlitt ich
Fieberschtibe und ein Internist wurde
hinzugezogen. Er ertastete die vergrOgerte
Milz. Ich verlieg auf eigenen Wunsch die
Klinik, mit dem Versprechen, der Sache
nachzugehen. Ich ftihlte mich in dieser
Zeit sehr schlecht, war immer made und
wenig leistungsfahig. Die Hamatome am
KOrper nahmen zu. Ein Internist
kontrollierte fiber langere Zeit die
Blutwerte, er stellte schlieglich auch eine
LebervergrOgerung fest und tiberwies
mich an die Uniklinik in Ulm. Dort wurde
ftir 14 Tage ein Diagnoseprogramm
erarbeitet und der Morbus Gaucher
festgestellt. Es war damals in diesem Hause
die erste Diagnose fur diese Krankheit
Uberhaupt und somit wurde ich wieder
zum "Fall". Die riesige Milz wurde entfernt, gleichzeitig eine Eileiterunterbrechung vorgenommen. Schon wenige

Monate nach dieser Operation ging es
zusehends aufwarts mit mir und ich ftihlte
mich blendend. Ich strotzte vor Energie
und Tatendrang, betrieb wieder Sport
und holte alles Versaumte nach. Doch
mit den Jahren war dieser Zustand wieder
rucklaufig. Ich list unter grogen
Problemen mit der Lendenwirbelsaule.
Die monatlichen Blutungen, die nie sehr
regelmagig gewesen waren, wurden nun
stark und anhaltend. Es wurden etliche
Ausschabungen notig. Die Leistungsfahigkeit lief zusehends nach. Auf
SchtittelfrOste folgte oft leichtes Fieber.
Die Htiften begannen zu schmerzen,
ebenso die linke Schulter und die
Kieferknochen. Innerhalb von fast 2
Jahren erlitt ich drei Rippenbrtiche, die
Ursachen waren eigentlich recht harmlos.
Ich leide unter der grogen querliegenden
Leber, sptire meine Gallensteine und habe
Probleme mit einer chronischen Gastritis.
Nun erfuhr ich von der CeredaseBehandlung. Ich nahm im Dezember 1992
Kontakt mit Dr. Beck an der
Universitatskinderklinik in Mainz auf und
er riet mir zur Therapie. Ich warte nun
auf die Kostentibernahme der Barmer
Ersatzkasse, in der Hoffnung, meinen
deutlichen kOrperlichen Verfall
aufzuhalten und, wenn moglich, eine
Besserung zu erleben. Ich meine, daI ich
mit 51 Jahren noch einiges von meinem
Leben erhoffen darf.

1st ein Arztwechsel manchmal notwendig?
von: Martina Geskes

Ich heige Martina Geskes, bin 29 Jahre alt
und habe Morbus Gaucher Typ 1.
Vor ca. einem Jahr habe ich mit der
Ceredase-Behandlung in Dusseldorf
begonnen und wollte nach einigen
Wochen die Behandlung bei meinem
damaligen Hausarzt (Internist) fortsetzen.
Er war auch bereit dazu und schien sehr
interessiert. Nach einigen Behandlungen
lief das jedoch sehr nach. War die Praxis
voll und ich kam ptinktlich zum
vereinbarten Termin, lieg man mich
merken, dag ich nicht gelegen kam. Ich

vereinbarte immer einen Termin und
habe ihn stets genau eingehalten, urn in
den Praxisablauf gut eingeftigt zu werden.
Es folgten mehrere ldeine Zwischenfalle,
z. B. wurde fast immer von dem fertig
6

gemischten Medikament einiges abgelassen wegen Luftblasen im Infusionsschlauch. Auch wurde der Schlauch nicht
verschlossen bis die Nadel im Arm war,
so daS das Medikament z. T. verschUttet
wurde. Aber es kam noch krasser: aus
"Sparsamkeit" wurde am Pflaster gespart,
d.h. die Infusionskanule wurde nicht oder
zu wenig festgeklebt. Durch das
Eigengewicht des Schlauches zog sich
dadurch natilrlich die Nadel wieder aus
dem Arm, so dag ich oft 3-4 mal gestochen
wurde. Wenn ich um mehr Pflaster bat,
wurde ich darauf hingewiesen, wie teuer
mein Medikament schon sei, "da mUsse
man wenigstens an anderen Dingen
sparen" (!); ein anderes Problem war die
Menge der physiologischen Kochsalzlosung. Der Arzt nahm nur 100 ml und
mischte die gesamte Menge Ceredase
damit, obwohl ich ihn darauf hinwies,
clag ich bisher in Dusseldorf 250 ml
Kochsalz-Flaschen bekommen hatte. Das
Ergebnis war, daS es mir 2 1/2 Tage lang
schlecht ging, mit Kopfschmerzen,
geschwollenen Augen und ich mich
dauernd ubergeben muEte. Das war bei
der Behandlung vorher nicht aufgetreten.
Als ich es ihm berichtete, nahm er es zur
Kenntnis und verwendete dann unter
Protest das nachste mal 250 ml. Das hielt
aber nicht lange an und er nahm wieder
100 ml; natUrlich gab es wieder Probleme,
da ich jedesmal protestierte.

wolle". Nachdem ich so bestarkt worden
war, setzte ich es in die Tat urn, trotz
ernster Bedenken.
Da ich nicht wuSte, wo ich anfangen solle
zu suchen oder zu fragen, habe ich mich
immer genau umgesehen, wenn ich in
der Stadt war. Nach 2-3 Wochen hatte ich
einen neuen Arzt in der Nachbarstadt
gefunden. Ich fand einen niedergelassenen Internisten, der viele Infusionen
sowie Dialysebehandlungen in seiner
Praxis durchfuhrt. In einem ersten
Gesprach erklarte ich ausfuhrlich die
GrUnde fUr meinen Wechsel und nannte
auch meine genauen Vorstellungen fiber
die FortfUhrung der Behandlung.
Natiirlich war das etwas gewagt, doch ich
wollte von Anfang an klare Verhaltnisse
schaffen. Der Arzt ging darauf ein und
bestatigte sogar meine Erwartungen als
richtig. Der erste Termin kam und es lief
alles so wie vereinbart.
Ich lernte in der Folgezeit, auch ohne
dumpfes GefUhl im Bauch zur CeredaseBehandlung zu gehen. Es wurde sogar
immer recht nett, denn es war ein
freundlicher Umgang mit alien Patienten;
jeder Patient wird weitgehend immer von
demselben standigen Pfleger oder
Schwester betreut. Ich muS nicht mehr
gequalt 2 Stunden ruhig sitzenbleiben,
sondern kann lesen, fernsehen oder Briefe
schreiben und bekomme sogar etwas zu
trinken angeboten. Auch die Laufzeit der
Infusion brauche ich nicht mehr selbst zu
ilberwachen, sondern ein Automat dosiert
die Durchflugmenge genau fur 1 1/2
Stunden. Ich bin jetzt auch sicher, dag
die Ceredase richtig gekUhlt wird.
Die Praxis ist auch an den meisten
Feiertagen besetzt, da ja die Dialysebehandlungen standig rein mUssen, so daZ
auch ich in den GenuE komme, zu diesen
Zeiten behandelt werden zu kOnnen.
AuSerdem gibt es mir persiinlich mehr
Sicherheit, zu wissen, im Notfall kann ich
dort immer jemand erreichen. Alle diese
groSen und kleinen Dinge vermitteln mir
ein personliches Wohlbefinden, was ich
vorher nicht kannte. Ich bin jetzt froh
fiber meine Entscheidung, den Arzt
gewechselt zu haben. Das hatte ich sicher
nicht ohne den Zuspruch der anderen in
der GGD und meiner Eltern gekonnt.

Ein anderes Mal merkte ich wahrend der
Infusion, dafi sich der Arm nicht so "kiihr
anfahlte wie sonst. Mein Verdacht auf
ungentigende KUhlung des Medikaments
erhartete sich am Abend, weil jetzt
plotzlich die subjektiv empfundenen
Wirkungen, auch die positiven,
ausblieben. Ich kann es mir nicht anders
erklaren, als daE die Kiihlschranktemperatur zu hoch war und das
Medikament ohne Wirkung geblieben
war.
Auf dem 1. Gaucher Treffen in Krefeld
erzahlte ich von meinen Problemen. Die
anderen schlugen mir vor "das beste sei,
den Arzt zu wechseln". Es wurde zuviel
Kraft kosten, eine Anderung des
arztlichen Verhaltens zu erreichen.
AuSerdem bestand der Verdacht, clag
der Arzt mich vielleicht gem "loswerden
7

Auswirkungen des Morbus Gaucher auf das
tagliche Leben und die Familie
von: Sabine Schottier

Mein Name ist Sabine Schottler, ich bin
29 Jahre alt und habe Morbus Gaucher.
Ich mechte -fiber mein Leben und den
Umgang mit dieser ftir mich schweren
Krankheit erzahlen.
Als Kind war ich im Verhdltnis zu
gleichaltrigen Kindern kleiner und zarter.
Ich wurde sehr schnell mtide und hatte
keine Ausdauer. Eher zufallig stellte man
bei mir aber schon mit 5 Jahren den
Morbus Gaucher fest. Meine zwei
Geschwister sind, im Gegensatz zu mir,
nicht davon betroffen.
Mit 8 Jahren bekam ich starke Knochenschmerzen. Die Rontgenbilder wiesen
Schatten im Bereich beider Beine auf.
Daraufhin wurden mir die Beine in einem
Beckengips far 4 Wochen stillgelegt. An
diese..Zeit erinnere ich mich nicht gerne.
Die Arzte der Kinderklinik Tubingen
wulken nicht was mit mir los war. Am
rechten Bein war eine stark getrtibte Stelle
auf dem ROntgenbild zu sehen. Sie
vermuteten einen Knochentumor und
auch von einer eventuellen Amputation
war die Rede. Das erfuhr ich aber erst
Jahre spater von meiner Mutter. Ich habe
noch in Erinnerung, daS sie von jedem
Arztgesprach traurig und mit verweinten
Augen kam. Nach telefonischer Absprache
meiner Arzte mit Amerika und Schweden
wurde ich mit Penicillin behandelt. Nach
2 Wochen bekam ich eine Allergie mit
Juckreiz und Schwellungen am ganzen
Korper, so dat man auf ein anderes
Praparat wechselte, was ich dann noch
einige Zeit zuhause nehmen mulke.
In den folgenden Jahren machte sich die
Krankheit bei mir durch haufiges
Nasenbluten und Hdmatome bemerkbar.
Ich hatte immer wieder irgendwelche
Knochenschmerzen. Nach starken
Rtickenschmerzen wurde eine Röntgenaufnahme gemacht und der Arzt redete
von einem kleinen Tumor. Ich kann mich
auch noch erinnern, wie deprimerend es
ftir mich war, als die Arzte mir jegliche
Uberanstrengung verboten. Gerade in

dieser Zeit war meine Klasse im
Schullandheim und ich durfte an keiner
Wanderung oder sportlichen Aktivitat
teilnehmen.
Mit 17 Jahren bekam ich einen
Fieberschub. Mein Hausarzt tiberwies
mich ratios an die Uniklinik in Ttibingen.
Obwohl ich grtindlich untersucht wurde,
fand man nichts heraus und fiihrte den
Fieberschub auf den Gaucher zurtick. Mit
19 Jahren erlitt ich einen schweren
Verkehrsunfall; die Folgen waren eine
offene Trummerfraktur am linken
Oberschenkel, eine Clavikularfraktur,
eine QuerfortsatzabrifSfraktur, Fraktur
der 1. Rippe, ein verrrenktes Kiefergelenk,
sowie multiple Schtirf- und Schnittwunden mit Einsprengungen von
Glassplittern am ganzen Korper. Bei den
notwendigen Operationen hatte ich
jeweils sehr hohe Blutverluste, da die
Thrombozytenwerte viel zu niedrig
waren. Die hohen Blutverluste mulken
durch Blutkonserven ersetzt werden. Der
HeilungsprozeS verlief langsam und
langwierig. Etwa 4 Monate nach dem
Unfall wurde ich mit Verdacht auf
Gelbsucht in die Klinik nach Herrrenberg
tiberwiesen. Bei einer Sonografie stellte
sich heraus, dal; es sich urn einen
Gallenstau infolge angesammelten
Gallengriefces in der Gallenblase handelte.
Nach einem Jahr war die Knochenneubildung im Oberschenkel noch so
schwach, dal"; bei der ersten Belastung
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der Bruch mitsamt der Metallplatte ein
weiteres Mal zusammenbrach. Nach einer
Zweitversorgung mit Fremdspongiosa
bekam ich nach ca. 3 Monaten beim
Treppensteigen krampfartige Schmerzen
im Bein. Der Oberschenkel schwoll auf
den dreifachen Umfang an. EM operativer
Eingriff ergab, dal; sich ein Blutergul;
gebildet hatte. Weitere Abzesse im
Oberschenkel und die nOtigen operativen
Eingriffe mulke ich in der Folgezeit fiber
mich ergehen lassen, der Heilungsprozel;
dauerte noch einmal 2 Jahre.
Zu dieser Zeit hat mein Mann immer zu
mir gehalten. Obwohl ich wochenlang in
der Klinik lag, sal; er oft tagelang an
meinem Ben und trestete mich.
Mitpatienten bewunderten seine Geduld
und Ausdauer. Als ich entlassen wurde,
hatten wir einige Probleme miteinander,
da ich mich einfach zu sehr an ihn
klammerte und ihn damit sicher sehr
eingeengt habe. Es dauerte ja fast 2 Jahre,
bis ich wieder richtig gesund war. Doch
irgendwie haben wir uns immer wieder
zusammengerauft und nach den Tiefen
kamen wieder Hohen. Im Rtickblick
gesehen hat es unsere Beziehung sehr
gefestigt.
Mit 21 Jahren wurde ich schwanger,
wahrend der Schwangerschaft bekam ich
zwei Nierenbeckenentztindungen und die
letzten drei Monate litt ich unter starkem
Juckreiz. Bei der Geburt meiner Tochter,
die 16 Tage zu friih kam, verlor ich sehr
viel Blut und die Plazenta mulke unter
Vollnarkose entfernt werden. Ich brauchte
ein Jahr, bis ich mich von dieser Geburt
erholt hatte.
Die zweite Schwangerschaft nach weiteren
zwei Jahren verlief angenehmer als die
erste; doch nach einer schweren
Spontangeburt, bei der ich wieder sehr
viel Blut verlor, ging es mir sehr schlecht.
Eine Blutung im Bauch konnte fast nicht
zum Stillstand gebracht werden, so dal;
ich wieder Blutkonserven brauchte. Nach
6 Tagen wurde ich mit Fieber aus dem
Krankenhaus entlassen. In den nachsten
Wochen hatte ich standig leichte
Blutungen und erhOhte Temperatur. Ich
White mich sehr schwach und konnte
auch meine Kinder nicht alleine
versorgen. Drei Wochen spater bekam
ich fiber Nacht so starke Blutungen, dal;

ich sofort ins Krankenhaus ging. Bei der
Ausschabung wurde die Gebarmutter
verletzt. Weitere operative Eingriffe mit
groSen Blutverlusten folgten. Ich befand
mich in so schlechtem Zustand, dal; mein
fiebergeschwachter KOrper weder auf
Antibiotika noch auf andere Medikamente
reagierte. Daraufhin entschlol; sich Herr
Prof. Hirsch, samtliche Medikamente
abzusetzen. Ftir mich war es ein Wunder,
an das ich nicht mehr geglaubt hatte: das
Fieber lief; nach und langsam wurde ich
gesund. Nach 4 Wochen konnte ich das
Krankenhaus wieder verlassen.
Einigermal;en davon erholt habe ich mich
erst nach ca. 2 Jahren. Doch wahrend
dieser Zeit wurden die Beschwerden durch
meine vergrOSerte Milz zunehmend
starker. Meine Ausdauer wurde weniger,
ich mulke mich immer haufiger ausruhen;
Kurzatmigkeit, Schwierigkeiten beim
Bticken und Mittagsschlaf wurden zur
Tagesordnung.
Durch ein Telefonat mit Frau Rudat (GGD)
wurde ich auf die BehandlungsmOglichkeit des Morbus Gaucher durch
Ceredase aufmerksam. Nach einem
langeren Entscheidungsprozel; im Herbst
1991, an dem die gesamte Familie beteiligt
war, entschlof; ich mich fur die
Behandlung. Mein Mann und ich waren
uns relativ schnell dariiber im Klaren,
dal; es Zeit war, die Ceredasebehandlung
zu beginnen. Meine Eltern waren am
Anfang eher dagegen, weil sie glaubten,
ich wurde mich zu sehr mit meiner
Krankheit beschaftigen. Ihrer Meinung
nach ging es mir doch nicht so schlecht.
Am Anfang war es sehr schwer ftir mich,
mit meiner Mutter dartiber zu reden. Seit
dem Erfolg mit Ceredase hat sich dieses
Problem fast gelost. Mit der Beantragung
des Medikamentes begann ein einjahriger
Kampf mit der Krankenkasse, die erst im
Herbst 1992 die Behandlungskosten
genehmigte. Bevor die Behandlung
beginnen konnte, zeigte die erste
Grunduntersuchung, dal; meine Knochen
schon stark betroffen waren und die Milz
ca. 35 cm grog war. Es wurde mir sofort
verboten, irgendeinen Sport auszutiben.
Bis zu diesem Zeitpunkt ging ich 1-2 mal
die Woche zum Aerobic und spielte hin
und wieder Tennis. Ich White mich
dadurch totkrank.
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Am 11.11.92 erhielt ich die erste Infusion
Ceredase, 60 Units pro kg Korpergewicht.
Gleich danach fand das erste Treffen der
GGD in Krefeld statt. Es gab mir eine
ungeheure Motivation, weil ich sehr viel
fiber die Krankheit, aber auch die
Erfolgsaussichten der Behandlung mit
Ceredase erfuhr.
Seitdem habe ich weitere 17 Infusionen
erhalten. Mein Zustand hat sich enorm

verbessert. Meine Ausdauerfahigkeit ist
unbeschreiblich, ich brauche keinen
Mittagsschlaf mehr und der Bauchumfang
ist schon um 10 cm zuruckgegangen. Erst
jetzt kann ich beurteilen, was es heiSt,
gesund zu sein, bzw. erst jetzt ist mir
bewuSt, wie schlecht es mir vorher
eigentlich ging.
Sabine Schottler

Gaucher News aus Europa
Interview der englischen Gaucher Gesellschaft mit
Dr. Richard Moscicki, dem medizinischen Direktor
von Genzyme Biotherapeutics. Das Interview ist in
der Zeitschrift der englischen Gaucher Association
vom Juli 1993 erschienen.
Ubersetzt von: Dr. Olaf Bartsch, Erzhausen

Wieviele Personen werden
augenblicklich mit Ceredase®
behandelt?

ein Behandlungsschema. Ich glaube, es
ist viel wichtiger, dal; Patienten, die
Symptome des M. Gaucher zeigen
ilberhaupt eine Behandlung erhalten.
Ceredase® zeigt nachgewiesenermaSen
positive Effekte bei den meisten
untersuchten Dosierungen und Behandlungsregimen. Die grOSte Erfahrung
besteht aber bei der Behandlung von
Patienten, die mit der Dosierung der
urspriinglichen NIH-Studie von 60 IU/kg
Korpergewicht alle 2 Wochen behandelt
werden. Sobald eine befriedigende
Verbesserung erreicht war, wurde die
Dosierung dieser Patienten auf 30 IU/kg
und bei vielen in der Folge auf 10 oder 15
IU/kg als "Erhaltungsdosis" gekiirzt. Wir
wissen auch, dat, Patienten mit niedrigerer
Anfangsdosierung ebenfalls Verbesserungen zeigten. Dr. Beutler hat ein
Behandlungsregime entwickelt, bei dem
2,3 IU/kg KOrpergewicht 3mal pro Woche
verabreicht werden. Dieses Behandlungsregime wird u.a. in England und in Israel
verwendet und die Patienten zeigen
Verbesserungen. Dr. Grabowski hat
gezeigt, clag Patienten, die mit 30 IU/kg
alle 2 Wochen behandelt werden,
ebenfalls eine positive klinische Reaktion

Gegenwartig (Stand April 1993) erhalten
etwa 800 Patienten weltweit Ceredase®.
Der erste Patient, ein kleiner Junge aus
Washington D.C., begann mit der
Behandlung vor 7 Jahren. 12 Patienten
aus der ersten klinischen Studie, die 1990
durchgeftihrt wurde, sind bereits langer
als 36 Monate behandelt. Zur Zeit der
Zulassung des Medikamentes durch die
FDA (FDA=Food and Drug Administration; amerikanischeGesundheitsbehOrde,
Anm. des Ubersetzers) im April 1991
wurden etwa 70 Patienten behandelt.

Wie stellt sich Genzyme zum
Hochdosis-Niedrigfrequenz
Behandlungsschema (60 IU/kg
alle 2 Wochen) im Vergleich zum
Niedrigdosis-Hochfrequenz
Behandlungsschema (2,3 IU/kg
3mal pro Woche), dag bei einigen
englischen Patienten angewandt
wird?
Genzymebeftirwortet nicht ausschlielMich
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zeigten. Der Prozentsatz und das Ausmag
der klinischen Verbesserungen zwischen
den unterschiedlichen Behandlungsregimen schwanken, weil es sehr schwierig
ist, wegen der Unterschiedlichkeit der
Patienten, sinnvolle Vergleiche anzustellen.
Es ist noch nicht geklart und ausreichend
untersucht, ob die Gabe des Enzyms nach
dem Hochfrequenzregime, also 3-4 mal
pro Woche, wirklich die Effizienz des
Enzyms verbessert. Es ist deshalb
schwierig einzuschatzen, ob ein Patient
nicht genausogut die gesamte
verschriebene Dosis in weniger haufigen
Abstanden bekommen kann. Jedenfalls
werden Patienten, die mit einer hoheren
Dosierung beginnen, nach einer Weile
zur gleichen niedrigen Dosierung
kommen. Bedeutsam ist auch, dag die
bisherigen Beweise von Verbesserungen
im Knochenbereich nur bei Patienten mit
der hiiheren Dosierung beobachtet
wurden; vielleicht ist dies auch bei der
niedrigeren Dosierung moglich, aber dies
mug erst noch untersucht werden. Ich
glaube deshalb, dag die Behandlung der
Patienten am besten moglichst individuell
mit der vom behandelnden Arzt optimal
eingestellten Dosierung und Frequenz
erfolgen sollte.

tuale Anteil bei der kleinen Dosis nattirlich
lather im Vergleich zur hohen Dosis.
Allerdings reduziert das Albumin, dag in
der Ceredase®-Losung ist, dieses Problem. Wir haben das Problem untersucht
und halten die Verluste fur minimal.

Wieviele und welche Art von
Nebenwirkungen sind bekannt?
Genzyme erfahrt auf 2 Arten vom
Auftreten von Nebenwirkungen: durch
die Angaben der Arzte und Patienten
oder durch das sog. ICGG-Programm
(ICGG-International Collaborative
Gaucher Group Registry Program). Alle
Arzte, die Ceredase® verschreiben, haben
die Moglichkeit am ICGG-Programm
teilzunehmen und die Ergebnisse der
Verbesserung ihrer Patienten und zu
moglichen Nebenwirkungen zu melden.
Wir tiberprtifen augerdem die medizinische Literatur hinsichtlich des
Auftretens moglicher Nebenwirkungen.
Genzyme meldet alle Nebenwirkungen
vierteljahrlich an die FDA.
Die Anzahl der gemeldeten Nebenwirkungen ist gering; meistens waren es
milde Nebenwirkungen, die von selbst
wieder verschwanden und leicht zu
kontrollieren waren. Wir wissen nur von
2 Patienten, die ihre Behandlung
kurzfristig aufgrund von Nebenwirkungen unterbrechen mussten. Bis
heute sind Nebenwirkungen bei 91
Patienten gemeldet worden, wobei
allerdings nur 42 Patienten Nebenwirkunen, die durch Ceredase® verursacht waren, zeigten. 18 Patienten wiesen
Reaktionen auf, deren Ursachen nicht
geklart waren und bei 31 Patienten
wurden Nebenwirkungen gemeldet, deren
Ursache eindeutig nicht die Ceredase®
war. Viele dieser nicht durch Ceredase®
hervorgerufenen Nebenwirkungen waren
durch die Krankheit M. Gaucher selbst
bedingt. Andere wurden durch die Infusion verursacht, so z.B. Unwohlsein,
Juckreiz, blaue Flecke und Schwellungen/
Entztindungen an der Infusionsstelle.

Soweit mir bekannt ist, sind
Proteine (und Ceredase® ist ein
Protein) "klebrig" und kOnnen an
Glas und Plastik haften bleiben
(Adsorption). Besteht deshalb bei
der Anwendung des
Niedrigdosisregimes die Gefahr,
dal das Medikament in den
Kochsalzbeuteln und dem
Infusionsset "verloren" geht?
Haben Sie untersucht, wieviel
Ceredase® bei diesem Prozess
"verschwindet"?
Proteine werden zu einem geringen
Prozentsatz von Plastik und Glas
adsorbiert. Deshalb ist es moglich, dal;
eine kleine Menge an den Wanden der
Kochsalzbeutel und des Infusionssets
hangenbleibt; die so adsorbierte Menge
Ceredase® ist gleich, ob die Gesamtmenge
infundierter Einheiten grog oder klein
ist. Deshalb ist der adsorbierte prozen-

Symptome, die auf eine allergische
Reaktion schliegen liegen, traten wahrend
oder kurz nach der Infusion auf und
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waren Juckreiz, Erreiten, Ausschlag, Brustund Atmungssymptome, Schwellung der
Lippen oder der Zunge, Magenschmerzen
und Erbrechen. 2 Patienten zeigten
kurzzeitig Bewu&seinsstbrungen. Alle
Patienten mit allergischen Reaktionen
erholten sich schnell (Anm. des
Ubersetzers: Erholung erfolgte innerhalb
weniger Stunden).
Die Behandlung dieser Patienten mit
Antihistaminika und die Verwendung
einer niedrigeren Infusionsgeschwindi keit hat die weitere Gabe der Ceredase
ohne weitere Nebenreaktionen
ermOglicht.
Andere nicht-allergische Reaktionen
waren Fieber, Schuttelfrost, Bauchschmerzen, Ubelkeit, Erbrechen oder
Durchfall. Sehr selten (1-2mal) wurden
auSerdem Symptome wie ErschOpfung,
Kopfschmerz, Abgespanntsein, Verwirrung, wunde Stellen im Mund,
ungewohnliche Geruchsempfindung,
Rtickenschmerzen oder Schwellen der
gemeldet. Die Beziehung der
Ceredase® zu diesen Symptomen konnte
nicht geklart werden. Die meisten der
angegebenen Reaktionen bedurften
keiner medikamentesen Behandlung oder
eines Wechsels des Behandlungsregimes.

haben 90% diese in den ersten 9 Monaten
nach Behandlungsbeginn gebildet. Bis
jetzt trat eine AntikOrperbildung bei
Patienten die langer als 1 Jahr mit
Ceredasew behandelt worden sind, nicht
mehr auf, sofern diese Patienten im ersten
Behandlungsjahr keine AntikOrper
gebildet haben. Die Mehrheit der
Patienten, die Antikorper gebildet haben,
zeigten abnehmende Antikorpertiter im
weiteren Behandlungsverlauf; bei etwa
35% dieser Personen befinden sich die
Antikorperspiegel bereits wieder unter
der Nachweisgrenze.
Die Bildung von Antikorpern fiihrt nicht
notwendigerweise zu Nebenreaktionen.
Von den Patienten, die AntikOrper
gebildet haben, zeigten nur 25%
Symptome.
Genzyme hat untersucht, ob die
gebildeten Antikorper die Aktivitat der
Ceredase® beeinflussen. Wir haben hierzu
Patienten mit und ohne Antikorper
miteinander verglichen und keine
Anderungen in den Verbesserungen des
Hamoglobins, der Thrombozyten oder
anderer Parameter gefunden.

Welche Studien und
Forschungsprojekte werden
weltweit durchgefuhrt?

Testen Sie das Auftreten von
AntikOrpern und fiiihrt die
Antiktirperbildung zu
Nebenwirkungen?

Einige unabhangige Studien werden an
Universitaten durchgeftihrt; ich kann hier
nennen:

Ceredase ist ein Protein. Ublicherweise
bildet ein Teil der Patienten, die mit
einem Protein behandelt werden,
Antikorper gegen das Protein. Wir
empfehlen die Bestimmung der Antikorperbildung gegen Ceredase® alle 3-6
Monate im ersten Jahr der Behandlung,
wobei der Ausgangswert vor dem
Behandlungsbeginn abgenommen sein
sollte. Wir haben Proben von mehr als
700 Patienten zur Antikorperuntersuchung erhalten. Etwa 13% von 509
Patienten, die seit ldngerer Zeit behandelt
werden, haben im ersten Jahr der
Therapie AntikOrper gebildet. Im
Durchschnitt erfolgte die Antikorperbildung nach 5 Monaten Behandlungsdauer.
Von den Patienten, die AntikOrperbilden,

1. Dr. Norman Barton vom NIH untersucht
zusammen mit dem Massachusetts General Hospital die Verbesserungen der
Knochenstruktur bei den Patienten, die
Ceredase® seit der ersten klinischen
Studie erhalten. Diese Patienten werden
seit 3 Jahren kontinuierlich untersucht
und haben alle noch ihre Milz. Wir
erwarten, daS die Ergebnisse dieser Studie
mOglichst bald veroffentlicht werden.
2. Dr. Barton plant eine weitere
Untersuchung zusammen mit dem Massachusetts General Hospital, urn die
Verbesserung der Knochenstruktur bei
splenektomierten Patienten zu
untersuchen, die Ceredase® erhalten.
3. Dr. Joan Esplin von der Universitat in
Kalifornien plant ebenfalls eine
Untersuchung zur Verbesserung der
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Knochenstruktur unter der Ceredase®Therapie.
4. Dr. Gregory Pastores vom Mount Sinai
Hospital in New York bereitet verschiedene Protokolle zur Untersuchung von
90 Gaucher Patienten vor, die Ceredase®
erhalten. Er will auch die Knochenverbesserungen untersuchen.
5 , In Japan untersuchen Wissenschaftler
die Wirkung der Ceredase® aufjapanische
M. Gaucher Patienten.
6. Zahlreiche Wissenschaftler untersuchen die Effekte der Ceredase® auf
Patienten, die neurologische Symptome
haben, also Typ II und III Patienten.
7. Eine klinische Studie mit rekombinantem Enzym wird in den USA und
Israel bis Ende diesen Jahres abgeschlossen sein.

Haben Sie Informationen fiber
Frauen, die Ceredase® bekommen
und dann schwanger geworden
sind?
Wir wissen von einer Frau, die Ceredase®
bekommen hat und dann schwanger
geworden ist. Die Ceredase®-Infusionen
wurden unterbrochen bis zum 6.
Schwangerschaftsmonat und dann
fortgesetzt; sie hat einen gesunden Jungen
bekommen. Eine Reihe weiterer Frauen
ist schwanger geworden und hat deshalb
die Ceredase®-Infusionen unterbrochen.
Wir haben allerdings keine Daten von
Frauen, die die Ceredase®-Infusionen
unterbrochen haben urn dann schwanger
zu werden. Es ist noch unklar, ob die
Ceredase® zu Fruchtschadigungen bei
Schwangeren fiihren kann oder die
MOglichkeit schwanger zu werden,
beeinfluSt. Wir wissen auch nicht, ob das
Enzym in die Muttermilch gelangt;
deshalb sollte man sehr vorsichtig, sein
bei der Gabe von Ceredase® an
schwangere Frauen.

Sie erwahnen das rekombinante
Enzym. Wann wird dies ftir die
Patienten verfiigbar sein?
Genzyme hofft die Zulassung der FDA im
Laufe des nachsten Jahres zu erhalten.
Bis Ende 1994 sollte auch unsere neue
Produktionsanlage genehmigt sein, so dal
die rekombinante Version der Ceredase®
etwa 1995 verfugbar sein sollte.

Wird die Produktion des
rekombinanten Enzyms die
Kosten der Ceredase® senken?
Wir wissen bis jetzt nicht, wie der Preis
sein wird. Es ist zu friih die genauen
Produktionskosten richtig abzuschatzen.

Wie sicher ist es, fiir die
Ceredase® humane Plazenta zu
verwenden? Testen Sie die
Chargen regelmaltig auf neu
entdeckte Viren?
Es gibt keine bekannten Viren, die wir
nicht testen konnen. Wir tiberphifen
auAerdem auch jede Charge
hinsichtlich HIV und Hepatitis.
Schwierig wird es nur bei den sog.
"langsamen Viren" (fur die bis jetzt
keine Testmethoden zur Verfugung
stehen). Allerdings sind wir
zuversichtlich, dafi die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines solchen Virus
extrem unwahrscheinlich ist.
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Pressekonferenz in Munchen

Veranderungen in meinem Leben durch
die Enzymtherapie. Dazu wurden auch
einige Bilder von mir gezeigt. Zum Schlug
hatten die Journalisten noch Gelegenheit
Fragen zu stellen. AnschlieSend ging es
zum, filr mich eher wichtigeren,
gemtitlichen Teil fiber. Bei einem sehr
guten Abendessen hatten wir jetzt die
MOglichkeit, uns ausfuhrlich mit den
verschiedenen Journalisten und Arzten,
die an der Pressekonferenz teilgenommen
hatten, zu unterhalten.
Frau Rudat ftihrte ein sehr interessantes
Gesprach mit der Journalistin des
JUdischen Wochenblatts. Ich unterhielt
mich mit dem Journalisten der Medical
Tribune und lernte endlich Herrn Prof.
Harzer kennen.
Nachdem wir in das Hotel zuruckgekehrt
waren, saEen wir noch, in etwas kleinerer
Runde, in der Hotelbar zusammen. Frau
Rudat und ich ftihrten dort noch ein sehr
interessantes Gesprach mit dem
Journalisten Klaus Pia, der uns fragte, ob
wir als Vertreter der GGD Verbindungen
zu Funk, Fernsehen und Politikern flatten.
Ms wir sagten, dal die GGD sehr gerne
bekannter werden machte, uns aber daftir
die Verbindungen fehlen wurden,
versprach er, uns dabei zu helfen.

Am 17. Juni diesen Jahres veranstaltete
die Firma Genzyme eine Pressekonferenz
ftir die Fachpresse zum Thema "Morbus
Gaucher" in Mtinchen. Ich sollte dort
etwas zu meinem Krankheitsverlauf
sagen. Die Referenten waren Privatdozent
Dr. Beck, Mainz; Prof. Harzer, Tubingen
und Prof. Niederau, Dusseldorf.
Augerdem waren die Vorsitzende der
GGD, Frau Ursula Rudat und ihr Mann
eingeladen. Ehepaar Rudat holte mich zu
Hause ab; so hatten wir schon auf der
Fahrt Gelegenheit, uns gegenseitig fiber
die neuesten Entwicklungen in der GGD
zu informieren.

Claudia Riedel

(von links nach rechts) H. Rudat, U.Rudat,
J. van Heek, Prof. Niederau, Dr. 0. Bartsch
Die Pressekonferenz fand im Seehaus im
Englischen Garten in Munchen statt. Zu
Beginn gab Herr van Heek, der
Europamanager von Genzyme, einen
Uberblick der verschiedenen Bereiche der
von ihm vertretenen Firma und tiber das
Medikament Ceredase. Dann folgte Prof.
Harzer mit einer Darstellung tiber die
Ursachen der Gaucher Krankheit. Dr. Beck
zeigte Ergebnisse zum Thema
"Enzymersatz bei Erbkrankheiten von
Kindern" und Prof. Niederau sprach fiber
"Enzymersatz beim Morbus Gaucher der
Erwachsenen". Danach berichtete ich von
meinem Krankheitsverlauf und von den

(von links nach rechts) Dr. Beck, Prof.
Harzer, U. Rudat, C. Riedel
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Bericht vom MPS-Symposium in Essen

Freitagnachmittag diente dazu, sich im
KongrelthUro einschreiben zu lassen. Wir
bekamen die KongreSunterlagen, dazu
gehOrte ein ausfiihrliches Programmheft,
wahlweise in deutsch oder englisch, sowie
als Leihgabe einen "Translater", da die
KongreSsprache englisch war und
simultan Ubersetzt wurde.
Am Samstag begannen die wissenschaftlichen Vortrage urn 9.00 Uhr mit
einer Einfiihrung durch Prof. Spranger
aus Mainz. Es folgten fUnf Vortrage zu
MPS-Themen. Interessant wurde es fur
uns am Nachmittag, als das Thema
"Gaucher" durch einen gut verstandlichen
Vortrag von Prof. Brady aus Amerika
vorgestellt wurde. Am Schlug seines
Vortrages bat Prof. Brady uns drei, als
lebendigen Beweis fur das Funktionieren
seiner Therapie auf die Biihne. Dieser
Bitte sind wir gerne nachgekommen,
haben wir alle doch Prof. Brady diese
Therapie erst zu verdanken und
verbunden damit, eine erhebliche
Verbesserung der persOnlichen
Lebensqualitat. Zum Gluck brauchten wir
dazu aber nichts personlich zu sagen,
was so spontan sicher etwas holprig
gewirkt hatte. Die Enzymersatztherapie
bei Morbus Gaucher bedeutet auch eine
neue Hoffnung fur die Zukunft der MPSErkrankungen, die bis jetzt noch nicht
behandelt werden ktinnen, wie Prof.
Desnickvom Mount Sinai Hospital in New
York in seinem Vortrag feststellte.
Hauptgrund fiir unsere Teilnahme am
MPS-Meeting in Essen war die Diskussion
und InformationsmOglichkeit fUr
interessierte Personen am Stand der GGD.
Daffir hatte ich z.B. einen "HOrpunkt"
vorbereitet, eine Cassettenproduktion des
Interviews mit Sabrina SchOnthal, die zum
Zeitpunkt des Interviews 5 Jahre alt war
und fiber ihre Ceredase-Behandlung
erzahlt. Leider hatte die Halle, in der wir
standen, eine schlechte Akkustik, so daS
die Cassette sogar noch stOrend wirken
konnte, wenn sich Leute am anderen Ende
unterhielten. Wir haben sie darum nicht
so oft laufen lassen, wie es eigentlich
geplant war. Diese MOglichkeit wird aber
im Dezember noch einmal gegeben sein;
alle Teilnehmer unseres Treffens sollten
sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen.
Relativ viele Personen, vor allem Arzte,

Vom 28.-31.5.1993 (Pfingsten) habe ich
zusammen mit Claudia Riedel und Marion
KäS am 3. Internationalen Symposium
fur Mukopolysaccharidosen (MPS) in Essen teilgenommen. Die MPS-Krankheiten
sind, ebenso wie der Gaucher, genetisch
bedingte Speicherkrankheiten, fuhren
aber meist zu schwersten kOrperlichen
und geistigen Behinderungen.
Von Herrn Dr. Beck waren wir eingeladen,
als Gaste kostenlos teilzunehmen.
Geschlafen haben Claudia und ich bei
Marion, die ja in Essen wohnt. Ftir die
liebevolle Aufnahme beim Ehepaar KaS
mOchte ich mich noch einmal herzlich
bedanken.

Stand der GGD wahrend des 3.
internationalen MPS-Meetings in
Essen
von links nach rechts: Ursula Rudat,
Claudia Riedel, Sabrina Schanthal, Marion
KaIS und Cornelia Schtinthal
Am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr
traf ich im Essener Saalbau ein. Dr. Olaf
Bartsch hatte schon einen Stand fur die
GGD vorbereiten lassen, direkt neben
seinem eigenen Stand fUr die Fa. Genzyme.
Wir hatten das so vereinbart, um uns
auch gegenseitig helfen zu konnen. Der
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haben sich bei uns fiber Gaucher und
unsere personlichen Erfahrungen mit der
Enzymersatztherapie informiert. Wir sind
gespannt, was sich in der Folgezeit daraus
entwickeln wird.
Ein Gesprach mit Prof. Ullrich aus Miinster
war ebenfalls moglich. Wir kamen uberein,
dag er versuchen will auf der 2. GGDTagung im Dezember einen Bericht fiber
seine Untersuchung "Anderung der
Knochenstruktur bei der CeredaseBehandlung" zu geben.

Es hat uns viel Freude gemacht und wir
haben auch viel gelacht unterwegs. Ftir
mich personlich bedeutete es sehr viel,
meinen Dank ihm gegentiber ftir seine
jahrzehntelange Forschungsarbeit
ausdrucken zu konnen.
Im Anhang finden Sie die Kurzfassung
des Referates von Dr. Brady in Essen mit
einer personlichen Widmung von ihm.
Am Montagvormittag durften wir noch
an einer Stadtrundfahrt durch Essen
teilnehmen, die die Oberbtirgermeisterin
Annette Jager als Geschenk der Stadt
Essen den MPS-Symposiumsteilnehmern
mitgebracht hatte. So entstand ein sehr
schemer Eindruck, der die Erinnerung an
Essen doch etwas erweiterte, der sonst
nur aus dem "Saalbau" bei mir bestand,
da ich Essen bisher nur von der Autobahn
aus gesehen hatte.
Wir danken der MPS-Gesellschaft,
insbesondere Ehepaar Zumbro und Herrn
Dr. Beck sehr dafilr, daf die GGD als Gast
an diesem internationalen Symposium
teilnehmen durfte.

Sehr schon und gleichzeitig sehr
beeindruckend war es, etliche Stunden
mit Prof. Brady verbringen zu kitinnen. Er
ist ein sehr netter, friihlicher Mann und
wir sptirten ihm immer wieder ab, wie
wichtig ihm die Losung der noch
ausstehenden Probleme zur Behandlung
von Gaucher Typ 2 und Typ 3 ist. Das
Problem hierbei ist die Uberwindung der
Blut-Hirnschranke, urn das Enzym in die
Hirnzellen zu bringen.
Wir sind u.a. mit ihm zum Bahnhof
gegangen, der 5 Min. entfernt lag, urn
eine Fahrkarte nach Dtisseldorf zu kaufen
und an On und Stelle zu klaren, auf
welchem Gleis der Zug abfahren wtirde.

Ursula Rudat

Griindung einer europaischen
Arbeitsgruppe zum Morbus Gaucher
rung der Forschungsaktivitaten auf dem
Gebiet "Morbus Gaucher". Neben Fragen
zu den molekularen Grundlagen der
Erkrankung wird auch die klinische
Forschung beracksichtigt werden.
Deutschland wird in der Arbeitsgruppe
durch Herrn Dr. Beck (Mainz) und Prof.
von Figura (Gottingen) vertreten sein.

Im Oktober wurde in Delphi (Griechenland) die europaische Arbeitsgruppe zum
Morbus Gaucher gegriindet. Die Initiative hierzu ging von Prof. Tager und Prof.
Goudsmit aus; die Arbeitsgruppe wird
hierbei im Rahmen der ESGLD (European
Study Group of Lysosomal Storage Disorders) tatig werden. Das Ziel der Arbeitsgruppe ist eine multinationale Koordinie-
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GGD-Nachrichten
Fragebogen-Aktion

WDR- Fernsehen

Unsere Fragebogenaktion ist bisher recht
langsam angelaufen. Wir hatten mit der
1. Nummer des "go-schee briefes" an alle
uns bekannten Gaucher-Betroffenen
einen Fragebogen verschickt. Das
Ausfiillen und Zurticksenden ist freiwillig,
ware abet doch sehr wunschenswert.
Leider haben wir bis heute erst ca. 25 %
zurtickbekommen. Wer noch keinen
Fragebogen erhalten hat, kann ihn unter
der Adresse der GGD noch anfordern.
Diese Aktion wird urn so sinnvoller, je
mehr Personen sich daran beteiligen. Es
spielt keine Rolle ob Kind oder
Erwachsener, wichtig ist die Beteiligung
jedes Einzelnen. Die Fragebogenaktion
ist bis zum 1.1.94 verlangert worden. Die
Auswertung kommt uns alien zugute, auch
den noch nicht erkannten Gaucher
Patienten. Unser Dank gilt jedem
einzelnen, der schon mitgemacht hat oder
noch mitmachen wird.

Im WDR gibt es einmal im Monat die
Sendung "Medizin-Magazin", moderiert
von Marianne Koch. Nach einem Brief
von uns, in dem die GGD und ihre Ziele
und Notwendigkeiten vorgestellt wurden,
wird das "Medizin-Magazin" am 22.11.93
innerhalb der Sendung fiber die MEDICA
93 auch die GGD vorstellen, sowie einen
Hinweis auf das Treffen vom 10.-12.12.
in Dorfweil geben.

SPENDER GESUCHT

geschickt. Jede Spende, gleichgtiltig ob
klein oder groS, ist willkommen. Jeder
Spender bekornmt, wenn er es wunscht,
eine steuerlich abzugsfahige Spendenquittung ausgestellt, da wir vom
Finanzamt die Gemeinniitzigkeit bescheinigt bekommen haben. AuSerdem
beabsichtigen wir, in Zukunft die Spender
im "go-schee brief" auch namentlich zu
nennen, wenn dem nicht widersprochen
wird. Die GGD ist jedem dankbar, der Mut
und Phantasie aufbringt, urn in seinem
Umkreis daftir zu werben. Es ware z. B.
auch denkbar, da13 jemand zum Geburtstag oder zum Jubilaum oder aus anderem
AnlaIS um Spenden zugunsten der GGD
bittet. Wir sind auch genie bereit, einen
ausftihrlichen Brief, der die Arbeit der
GGD erlautert mit der Bitte urn eine
Spende an entsprechende Adressen zu
schreiben. Bitte scheuen Sie Sich nicht
daftir zu werben oder uns solche Adressen
mitzuteilen.
Herzlichen Dank an alle, die sich in dieser
Weise ftir die GGD bemtihen.
Das Konto der GGD lautet:

Beilagenhinweis
Jedem "go-schee brief' liegt diesmal ein
Infoblatt der GGD bei. Dieses Infoblatt
kann in begrenzter Stiickzahl kostenlos
unter der GGD-Adresse angefordert
werden.

Die Arbeit der GGD ist noch
vielfaltiger, als wir finanziell (und
personell) z.Zt. leisten kOnnen.
DafUr benOtigen wir Geld, was bisher
ausschliefclich aus Mitgliedsbeitragen (35,-DM pro Jahr) und
Spenden stammte. Nicht jeder, den
man anspricht, mochte Mitglied
werden, doch zu einer freiwilligen
Spende sind viele oft eher bereit.
Die Arbeit der GGD, insbesondere aber
das jahrliche Treffen, erfordern wachsende finanzielle Untersttitzung. Auf
schriftliche oder mtindliche Bitten um
Spenden bekamen wir in der Vergangenheit schon verschiedene freiwillige
Zuwendungen. In der Gewinn- und
Verlustrechnung, die jedes Mitglied der
GGD mit dem "go-schee brief" Nr. 1 erhielt,
ist dieses auch graphisch dargestellt. Die
Spenden kamen sowohl von Privatpersonen als auch von Firmen und Organisationen. Von 13 angeschriebenen
privaten Krankenversicherungen haben
zwei der Versicherungen spontane
Spenden (lx 500 DM, lx 100 DM)

Commerzbank Lippstadt Kto Nr. 82
57 222, BLZ 472 400 47.
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Brief von Prof. Brady
Uber Herrn Dr. Beck erhielten wir einen Brief von Prof. Brady. Er bedankt sich darin
ftir die Einladung zum MPS-Symposium (s. Bericht) und drlickt auch seine Freude
dartiber aus, uns als deutsche Gaucher Patienten kennengelernt zu haben. Wir danken
Herrn Dr. Beck herzlich ftir die Weiterleitung einer Kopie an die GGD.
MPS Abstract von Prof. Brady:

Enzymersatztherapie: Behandlun es Morbus
Roscoe 0.Brady, M.D. and Norman W.Barton, M.D., Ph. .
Developmental and Metabolic Neurology Branch, Nation t to of Neuro ogical Disorders
and Stroke, National Institutes of Health, Bethesda, MD 20892
Der Morbus Gaucher ist einei Sphingolipid-Speichererkrankung, welche durch einen Mange' der
Glukocerebrosid-I3-Glukosidase (Glukocerebrosidase) verursacht wird. Schon seit langem wurde
erwartet, daB Patienten mit dieser Erkrankung von einem Enzymersatz mittels exogen zugefiihrter
Glukocerebrosidase profititeren konnten (1). Es waren jedoch Anstrengungen fiber zwei
Jahrzehnte hindurch notig, urn Methoden zu entwickein, welche es ermoglichten:
(i) menschliche Glukocerebrosidase aus menschlicher Plazenta zu isolieren;
deren Produktion zu vermehren; und
(iii) zu ereichen, daB diese auf lipidspeichemde Makrophagen ( Gaucher-Zellen) gerichtet ist. Die
Ausrichtung auf lipidspeichernde Makrophagen wurde dadurch erreicht, indem man enzymatisch
nacheinander die N-Acetyl-Neuraminsaure, Galaktose und N-Acetyl-Glukosamin von den
Oligosaccharid-Seitenketten der plazentalen Glukocerebrosidase entfemte, bis man ein Protein mit
einer terminalen Mannose erhielt. Eine Untersuchung wurde durchgefiihrt, urn festzustellen, ob
Patienten mit ihrer klinischen Symptomatik auf diese Praparation ansprechen warden. Es wurde
bei einem jungen mannlichen Patienten beobachtet, daB sich ein Teil der Krankheitssymptome
durch Enzymersatz besserte (2). Dieses Ergebnis wurde durch eine klinische Erprobung an 12
Patienten mit Morbus Gaucher Typ 1 (nicht-neuronopathisch) bestatigt, welche 60 I.U. der auf
Makrophagen gerichteten menschlichen plazentalen Glukocerebrosidase pro kg Korpergewicht
zweimal monatlich Uber eine Dauer von 6 Monaten erhielten. Nach drei bis vier Monaten
Enzymzufuhr waren die Hamoglobinwerte bei allen Patienten, ausgehend von urspriinglich
anamischen Werten, angestiegen. Nach sechs Monaten Enzymsubstitution verringerte sich die
NfilzgroBe dramatisch bei allen Patienten im Vergleich zu vor der Gabe von Infusionen (3).
Augenscheinlich waren auch Verbesserungen im Skelettbereich bei drei Patienten. Alle Patienten
konnten wieder tagliche Alctivitaten aufnehmen, die sie vor der Enzymzufuhr nicht mehr imstande
waren, auszufiihren. Kein Patient zeigte eine unerwunschte Nebenwirk.-ung.
Diese Ergebnisse zeigen, daB die Enzymersatztherapie eine sinnvolle Therapie bei Patienten mit
Morbus Gaucher Typ I ist. KiirzLich konnten wir zeigen, daB recombinant produzierte
Glukocerebrosidase ebenso effektiv ist wie das plazentare Enzym (4). Laufende Untersuchungen
zielen ab auf:
(i) die Bestimmung jener minimalen Menge an Enzym, die zugefiihrt werden mul3, urn eine
nutzliche Wirkung zu erzielen;
(ii) die Bestimmung jener minimalen Enzynunenge, die notwendig ist, urn Patienten gesund zu
erhalten;
(iii) die Bestimmung der minimal erforderlichen Frequenz, mit der das Enzym zugefiihrt werden
mua,und
(liii) die Wirkung von Enzymersatz bei Patienten mit Morbus Gaucher Typ III (chronischneuronopathisch) zu bestimmen.
Literatur:
(1) Brady, R.O. The sphingolipidoses. N.Engl.J.Med., 275: 312-318, 1966.
(2) Barton, N.W., Furbish, F.S., Murray, G.J., Garfield, M., and Brady, R.O. Therapeutic
response to intravenous infusions of glucocerebrosidase in a patient with Gaucher
disease.Proc.Natl.Acad.Sci.USA, 87: 1913-1916, 1990.
(3) Barton, N.W., Brady, R.O., Dambrosia, J.M., et al. Replacement therapy for inherited enzyme
deficiency - macrophage-targeted glucocerebrosidase for Gaucher's disease. N.Engl.J.Med., 324:
1464 - 1470, 1991.
(4) Grabowski, G.A., Barton, N.W., Pastores, G., and Brady, R.O. Gaucher disease Type 1:
Safety and efficacy of macrophage-targeted recombinant glucocerebrosidase therapy. Abst.,
Mtg. Am. Soc. Clin.Invest., Washington, D. C., April 30-May 5, 1993.
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Presseschau
Wegen der Munchener Pressekonferenz sind sehr viele Artikel zum Thema "Morbus
Gaucher" in deutschen Zeitschriften erschienen. Wir drucken hier wegen der Rine der
Vertiffentlichungen nur eine Auswahl ab:
MEDIKAMENT & MEINUNG
NR. 8/AUGUST 1993
AUFLAGE: 54.000

Enzyme fiir Claudia
Erste Therapie fiir eine Speicher-Krankheit
Von Eike Peters
Claudia, heute 18 Jahre alt, leidet an
Morbus Gaucher, einer Lipid-Speicherlcrankheft. Claudia fehlt dutch einen genetischen Defekt bedingt ein Enzym, die Glucocerebrosidase. Dadurch werden nicht
abgebaute Stolfe gespeichert mid Glucocerebrosid hauft sich in verschiedenen Organen vor allem in Milz und Leber und dem
Knochenmark stark an.
Wegen ihresdickenBauchesmuBte Claudia
ins Krankenhaus, als sie vier Jahre alt war.
Die stark vergroBerte Milz 1st ein Leitsyuiptom der Gaucher-Krankheit, denn die
Milz wird vor allem durch das aus den

Claudia vor

Blutzellen angesammehe Glucocerebrosid in ein groBes Fettspeicherorgan umgewandelt. Weiterhin treten bei den Padenten Spontanfrakturen der Knochen, blaue
Flecken,Anamienund Genimungsstorungen
auf.
Bisher konnte die Morbus-Gaucher Krankheft nur mit Schmerzmitteln und Bluttransfusionen behandelt werden. Die
Entfernung der Milz brachte wenig Erfoig, da sich die Gaucher-Zellen danach
verstarlct in anderen Organen wie zum
Beispiel in der Leber anhauften. Auch
eine Knochenmarktransplantation war nur
in wenigen Fallen erfolgreich.
Claudias Eltern fuhren mit ihrer Tochter in die USA zum NIH (National Institute for Health) in Bethesda, well sie dart
von Forschungen zum Morbus Gaucher
erfahren batten. Claudia war nicht nur ein
sehr dickes Kind, sie war auch viel kleiner
als alle ihre Freunde, ebenfalls ein typischesMerkmalfiirstoffwechselkranke Kinder
Sie hatte unter anderem auch Probleme
mit ihrer Leistungsfahigkeit und mit ihren
Kraften, sie schaffte zum Beispiel kein
Sportabzeichen. Im Mai 1989 begann seinerzeit die erste kausale Therapie in den
USA mit einem Ersatz des fehlenden Enzynas. Das defekte Enzym kann zwar nicht
ganzlich ersetzt werden, abet ein leicht
verandertes Enzym kann als Medikament
so gesteuert werden, daB es in den Zellen
wie das fehiende Enzym wirkt. Das Praparat wird aus menschlichen Plazenten
gewonnen und biochemisch hergestellt.
Eine gentechnische Variante wird zur Zeit
erforscht.
Dieses Enzympraparat der Genzyme
Corporation ist das erste Medikament,
das eine Speicher-Krankheit zwar nicht
heilen, doch therapieren kann. Das 1st
nicht billig, denn fiir einen Patienten, der
etwa 70 Kilogramm wiegt, kostet die Behandlung im ersten Jahr rund 200 000
Mark. Die optimale Dosis und Einnahmehaufigkeit mull fUr jeden Patienten individuell festgelegt werden. DaB das Enzym-
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praparat wirkt, zeigt Claudia. lhre Symptome verschwanden nach der Therapie,
monatlich verringerte sich damals auch
ihr Bauchumfang. Heute ist sie eine hilbsche junge Frau, die ein normales Leben
fuhren kann, eine von den 29 Patienten in
Deutschland und 800 Padenten weltweit,
die mit dem Enzympraparat therapiert wird.
Allerdings wird auch Claudia ihr Leben
lang auf Medikarnente angewiesen sein.
Zugelassen ist das Medikament bislang in
den USA und in Israel.
In Deutschland wird mit der Zulassung
Mitte 1994 gerechnen

und nach der Enzyrntherapfe.
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Auflage: 89.180

Ein Enzym hilft
bei seltener
Erbkrankheit
Wird ein neues Medikament gegen Herzinfarkt, Diabetes oder Bluthochdruck eingefiihrt, so ist den „Erfindem" die Offentliche Aufmerksamkeit sicher. Krankheiten,
die viele Menschen bedrohen, stehen begreiflicherweise im Mittelpunkt des Interesses. Der medizinische Fortschritt hingegen vollzieht sich haufig in den abgelegenen Winkeln seltener Erkrankungen. Ein
solches Beipiel ist die Behandlung des sogenannten Morbus Gaucher, einer seltenen Erbkrankheit. Bei diesem Leiden werden zuckerhaltige Fettstoffe, die in jeder
Korperzelle vorkommen und nach dem
Absterben der Zelle in ihre Komponenten
zerlegt und abgebaut werden miissen, in
Milz und Leber gespeichert. Dies geschieht, well einer der fur den Abbau notwendigen EiweiBstoffe, ein sogenanntes
Enzym, durch eine ererbte Fehlinformation falsch konstruiert ist und daher seine
Aufgabe nicht erftillen kann.
Die betroffenen Patienten fallen meist
schon als Kinder durch eine stark vergroBerte Milz und Leber auf. Sie sind nur wenig leistungsfahig, schnell made, kurzatmig und blutarm. Die Zahl ihrer Blutplattchen ist verringert, so daB die Blutgerinnung erschwert ist. Die Kinder haben
daher vermehrt blaue Heckert. Vielfach
treten auch Knochenschmerzen und spontane Knochenbrilche ohne vorangegangenen Unfall
Der Morbus Gaucher ist sehr selten
nur einer von 40 000 Menschen ist in
Deutschland davon betroffen da er nur
in Erscheinung tritt, wenn das Kind von
beiden Eltem das kranke Gen geerbt hat.
Vethigt ein Mensch hingegen Ober ein
krankes und ein gesundes Gen, ist er selbst
frei von der Erkrankung. Scheinbar gesunde Eltern, die aber je ein „verstecktes"
krankes Gen haben, kbrinen daher ein
krankes Kind bekommen.
Da das Leiden so selten ist, wird es oft
nicht sofort diagnostiziert, sondern zunachst als Leukamie, Gelenkentzundung
oder rheumatische Erkrankung angesehen,
berichtete Professor Klaus Harzer aus

bingen auf diner Genzyme-Veranstaltung.
Eine Knochenmarks-Punktion aus dem
Brustbein oder ein spezieller Bluttest
schafft dann Klarheit. Bislang war diese
Klarung zwar einerseits beruhigend, da
man wul3te, daB der Patient nicht an gefahrlichem Blutkrebs !eider, aber andererseits auch deprimierend, da es gegen Morbus Gaucher keine Therapie gab. Dies hat
sich inzwischen geandert: Einem amerikanischen Unternehmen ist es gelungen, das
beschadigte Enzym durch ein funktionstOchtiges zu ersetzen, das mit ungeheurem
Aufwand aus menschlichem Mutterkuchen gewonnen wird.
Dort kommt es aber nicht in der bendtigten Form vor, so 613 es in muhseliger
biochemischer Kleinarbeit erst „zurechtgeschnitten" werden muB, bis . der Organismus des Patienten es aufnehmen und in
die mit Fettstoffen vollgestopften Frel3zellen schleusen kann. Hier nimmt es dann
seine Arbeit auf und macht sich daran, die
Ablagerungen zu zerlegen und abzubauen.
Von der langwierigen und hochkomplizierten Prozedur der Herstellung bemerkt
der Patient nichts: Er Iegt sich lediglich
alle zwei Wochen fijr eine Stunde auf eine
Liege und bekommt eine Losung in die
Vene infundiert. Die Enzyme suchen sich
ihren Weg von der Blutbahn in die FreBzellen mit den Ablagerungen von selbst
und konnen dort etwa zwei Wochen aktiv
bleiben. Auf diese Weise konnen die Patienten ein vollig normales Leben fahren,
arbeiten und Sport treiben. Leber und
Milz nehmen wieder ihre normale GroBe
an und verdringen nicht 'anger Magen
und Nieren. Wird die Therapie in der
Kindheit oder Jugend begonnen, so holen
die Betroffenen ihren Wachstums- und
Entwicklungsriickstand weitgehend auf.
Obwohl es mit diesem Medikament gelungen ist, einer zwar kleinen, aber lebenslang un ter ihrer Krankheit leidenden
Gruppe von Patienten zu weitgehender
Gesundheit zu verhelfen, triibt ein Wermutstropfen diese Nachricht. Bislang ist
kein vergleichbares Medikament fiir die
Vielzahl anderer erblicher Speicherk rankheiten in Aussicht, und selbst im Falle des
Morbus Gaucher wirkt das Enzym nicht
bei alien Typen dieser Krankheit,
Dennoch ist die Enzymtherapie ein
wichtiger Schritt fiir die Behandlung der
erblichen Stoffwechselstorungen. Der
nachste Schritt wird voraussichtlich die
Gentherapie sein, bei der nicht das fehlarbeitende Enzym immer wieder ersetzt
wird, sondern bei der dem Korper Zellen
zur Verfiigung gestellt werden, bei denen
das fehlerhafte Gen durch ein gesundes ersetzt ist, so dal3 diese Zellen das normale
Enzym kontinuierlich herstellen konnen.
Die Stelle im mensehlichen Erbgut, die bei
Morbus Gaucher fehlerhaft ist und daher
korrigiert werden mtiBte, kennt man
schon: 1q 21 lautet die Adresse.
Dr. med. BARBARA ZIMMERMANN
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Morbus Gaucher:
Eine Erbkrankheit
wird behandelbar

Auflage: 33.000

Brigitte M. Ganzer, Munchen
Durch einen genetischen Defekt des Enzyms Glucocerebrosidase entsteht das
Krankheitsbild des Morbus Gaucher, das
der franztisische Arzt Philippe Gaucher
Ende des 19. Jahrhunderts beschrieb.
Seit etwa zwei Jahren ist eine kausale
Therapie mtiglich: Ein plazentares modifiziertes Enzym kann substituiert werden. Es ist in den USA und Israel zugelassen. Auch gentechnisch wird die ”Alglut 'sea bereits hergestelit.

Glucocerebrosidase befindet sich
normalerweise in den Lysosomen von
Makrophagen und anderen phagozytierenden Zellen. Dort reguliert sie die
Verstoffwechselung von Glucocerebrosiden, Bestandteilen der ZeLlmembran, in Glucose und Ceramid. Ist die
Enzymaktivitat gestOrt, hauft sich das
Substrat in den phagozytierenden Zellen des reticuloendothelialen Systems
an. Man spricht deshalb von einer lysosomalen Fettspeicherkrankheit. Ihre Pravalenz betragt in Mitteleuropa
etwa 1:40 000; in Israel ist sie zehnmal so hoch. Sie wird autosomal-rezessiv vererbt.

Typische Gaucherein mit Glucocerebrosid betadener Makrophage
(Foto: Genzyme)

Die

Milz und Leber riesig vergrofiert

Die beladenen Makrophagen ( »Gaucht 'ellens) akkumulieren vor allem
in Liz, Leber und Knochenmark; bei
den seltenen Morbus-Gaucher-Typen
II und III auch im Gehirn. Klinisch
zeigt sich eine abnorme VergroBerung
von Milz. und Leber (Hepatosplenomegalie); als Folge kommt es zu Anamie,
Leukopenie und Thrombozytopenie.
Die Patienten klagen ilber geringe
Leistungsfahigkeit, Miidigkeit, Blutungsneigung und Infektanfalligkeit.
Auch das Knochengewebe kann betroffen sein (Schmerzen, Frakturen).
Die klinische Diagnose wird meist anhand der VergroBerung von Milz und
Leber gestellt, erkarte Professor Dr.
Claus Niederau, Universitats-Poliklinik in Dusseldorf, bei eine] . Pressekonferenz der Firma Genzyme Biotherapeutics in Munchen. Die Leber kann
urn das Doppelte bis zum Zehnfachen
anwachsen. die Milz bis auf das 100fache des Normalen. Die typischen Gaucher-Zellen zeigen sich histologisch
im Knochenmark- oder Leberpunktat.

Nach wenigen Wochen bis Monaten
besserten sich Leistungsfahigkeit und
Blutbild, die Hepatosplenomegalie
ging deutlich zurtick. Die Langzeitgabe fiihrte bei zwei Patienten zu AntiZur Therapie: modifiziertes
kOrpern, die die klinische Wirkung jeEnzym aus Plazentagewebe
doch nicht beeintrachtigten. AntikOrSeit 1991 steht ein modifiziertes En- per gegen Hepatitis- oder HI-Viren
zym aus menschlicher Plazenta zur traten bislang bei keinem Patienten
Verfiigung. Die natiirliche Glucoce- auf. Auch Kinder profitieren von der
rebrosidase gelangt bei intravenOser Substitution. Das Enzym muff in jeInfusion nicht zum Wirkort. Erst neon. dem Fall lebenslang ersetzt werden.
DFreilegung« von endstandigen Man- Welche Alternativen gibt es? Eine Alnose-Resten kann sie an Mannose-Re- ternative ware die Gentherapie; zwei
zeptoren der Makrophagen binden Phase-I-Studien sollen in diesem Jahr
und in den Intrazellularraum vordrin- in den USA beginnen. Eine prinzipiell
gen. Ein in Hamsterzellen gentech- mogliche Knochenmarktransplantatinisch produziertes Enzym 1st in den on ist mit vielen Risiken verbunden.
USA zur Zulassung eingereicht.
Die Kosten der Substitution sind hoch:
Das Makrophagen-gerichtete Enzym je nach Dosierung im ersten Jahr etwa
aus Humanplazenta, die Alglucerase, 200 000 DM. Die anfangliche Hochdoist in den USA als orphan drugs und sis kann bei klinischer Besserung rein Israel zugelassen (Ceredase®, Gen- duziert werden. Das NIH-Regime
zyme). Eine europaische Zulassung ist sieht vor, die Anfangsdosis von 120 U/
beantragt; in Deutschland wird sie fur kg KG nach neun Monaten zu halbie1999 erwartet, so der Area Manager ren und sparer erneut zu senken.
Deutschland, Dr. Olaf Bartsch, gegeni.iber der PZ. Etwa zehn Universitatskliniken hatten hierzulande Erfahrung
Das Deutsche Informationsbilro
mit der Kausaltherapie. Derzeit beder Genzyme B. V. in 64390 Erzkommen dreiBig Patienten das Medihausen (Tel. 0 61 50/8 32 41) hilft
kament — nach Zustimmung der KranArzten unci Patienten, die ein Zenkenkassen — auf dem Wege der Einzeltrum suchen, das die Initialtheraverschreibung nach § 73,3 AMG per
pie mit Ceredase® durchfiihrt. AuLuftfracht aus den USA.
fierdem stellen sie Kontakte her zu
Professor Niederau berichtete fiber
Betroffenen und zur Gaucher-GeErfahrungen an fiinf erwachsenen Pasellschaft Deutschland (An der
tienten. Das Enzym wurde in einer
Ausschacht 9, 59556 Lippstadt,
Dosis von 20 bis 60 U/kg KerpergeTel. 0 29 41/2 19 39).
wicht alle zwei Wochen infundiert.

Speziallabors priifen die gestorte
Funktion der Glucocerebrosidase. Der
Gendefekt kann bereits pranatal diagnostiziert werden.
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