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go-schee brief 

Aus der Redaktion 

*Liebe GGD-Mitglieder, 

im Zuge der Gesundheitsreform wurden auf 
Geheift des Gesundheitsministeriums die Arz-
neimittelrichtlinien aberarbeitet. Die Vorgabe 
daffir war aber nicht etwa die Verbesserung der 
Patientenversorgung, sondern einzig und allein 
die Priifung auf Wirtschaftlichkeit - das help 
im Klartext: die Suche nach Einsparmoglichkei-
ten. Also setzten sich Arzte und Krankenkassen 
im Gemeinsamen Bundesausschuss zusammen 
und begannen - stets das Gesundheitsministe-
rium im Nacken - zu rechnen. Am 29.03. wurde 
schliefilich die Anlage 4 der neuen Arzneimittel-
richtlinien veroffentlicht, in der sich einige ver-
heerende Anderungen fur die Behandlung von 
Morbus Gaucher mit Imiglucerase (Cerezyme) 
finden. Deren "Empfehlungen zur wirtschaft-
lichen Verordnungsweise" orientieren sich nam-
lich am sogenannten "low dose"-Ansatz, wie er 
in einigen Landern traditionell verfolgt wird. 
Dahinter verbirgt sich nichts welter als die Ver-
abreichung einer moglichst niedrigen Dosis. 
Langjdhrige Erfahrung hat aber gezeigt, dass 
die Dosis individuell festgelegt werden muss 
und nicht einem allgemeinen Therapieschema 
folgen sollte. In der Richtlinie wird es dagegen 
nur als ausreichend angesehen, dass die Blut-
werte und inneren Organe stabilisiert werden, 
bei moglichst niedriger Dosierung. Mittel- bis 
langfristige Knochenveranderungen bleiben 
dabei jedoch aufien vor. In der Folge konnen 
irreversible Schaden an den Knochen entstehen. 

Allerdings wird in der Richtlinie sehr schnell klar 
gestellt, worauf kiinftig besonderer Wert gelegt 
werden soil: Dosis streichen, Geld sparen. So 
wird fein sauberlich vorgerechnet, dass ein 
erwachsener Morbus Gaucher Patient, der statt 
der notwendigen 3o - 6o Einheiten/kg zukunftig 
nur noch 70 -75 Einheiten/kg bekommt, den 
Staatssackel Zeit seines Lebens urn 4,5 Millionen 
Euro weniger belastet. 

URSULA RUDAT 	ANKE HERMANN- 
	

CAROLA SCHWELIN 
LABEIT 

Deswegen sollen Gaucher-Patienten nun auch 
alle halbe Jahre ins Therapiezentrum, damit 
dort moglichst schnell die Dosis angepasst wer-
den kann. Wider besseren Wissens soil gespart 
werden, wo es nurgeht: Man reibt sich die 
Auger?, wenn man liest, dass die Therapie in der 
Schwangerschaft kunftig moglichst ausgesetzt 
werden soil 
Alles in allem scheint es tatsdchlich, dass das 
Wohl der Patienten traurigerweise dem Spar-
zwang zum Opfer gefallen ist... 

Far uns het& das: Es steht viel auf dem Spiel! 
Die neuen Therapievorschriften fur Morbus 
Gaucher stellen eindeutig eine Bedrohung far 
den Gesundheitszustand vieler Gaucher-Patien-
ten dar. Die Sicherstellung einer angemessenen 
Therapie wie sie bisher zur Verfugung stand 
wird die Aufgabe der GGD und alter ihrer Mit-
glieder sein. 
Machen wir uns nichts vor: Die sorglosen Zeiten 
sind vorbei. Es gilt nun eine Antwort auf die 
politische Schnapsidee zu finden, "Haushalts-
konsolidierung" auf dem Racken chronisch 
Kranker zu betreiben. Naturlich wird das nicht 
schnell gehen, und leicht wird es auch nicht. 

Bis dahin graflen herzlich 
lhr Redaktionsteam 

Anke Hermann-Labeit, Ursula Rudat 
und Carola Schwelien 

* dieser Artikel stammt zum grogten Teil aus einem Leserbrief von: Ralph Bottcher und Maria Obregon Vicente. Da er genau 

die augenblicklichen Lage beschreibt, haben wir als Redaktionsteam uns diesem gerne angeschlossen. 
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Aus der Medizin 

Enzymersatztherapie mit Imiglucerase bei Morbus Gaucher: 

Sind Behandlungspausen moglich? 

VON DR. OLAF BARTSCH 

Vor einiger Zeit veroffentlichte Debby Elstein 

aus der Arbeitsgruppe urn ATI Zimran in Jeru-

salem einen Artikel zurn Thema „Unterbre-

chung der Enzymersatztherapie bei Morbus 

Gaucher"*. In diesem Artikel beschreibt Frau 

Elstein die Entwicklung der hamatologischen 

Parameter „Blutplattchenzahl" und „Hamoglo-

binwert" sowie die GrOgenentwicklung von 

Milz und Leber bei 15 israelischen Gaucher-

Patienten, welche die Enzymersatztherapie 

zwischen 8 und 47 Monaten aus verschiedenen 

GrUnden (fehlende Kostenerstattung, persiinli-

che GrUnde etc.) unterbrochen hatten. 

Die Autoren verglichen in Rife -  Untersuchung 

zum einen den Zeitraum vom Beginn der 

Behandlung bis zum Ende des Untersuchungs-

zeitraurnes and zum anderen, was in der Zeit 

der Therapieunterbrechung passierte. Insbe-

sondere im Zeitraum der Therapieunterbre-

chung kam es Elstein et al. zufolge bei 13 von 15 

Patienten zu einer Abnahme des Hamoglobin-

wertes sowie den Blutplattchenzahl. Die Leber-

grolk nahm bei 6 der 15 Patienten im Untersu-

chungszeitraum der Therapieunterbrechung 

zu, bei den verbleibenden 9 Patienten hinge-

gen nahm sie weiter ab. Bei der MilzgrOge war 

das Ergebnis, dass 6 Patienten eine Volumen-

zunahme zeigten und 5 Patienten eine weitere 

Abnahme aufwiesen (4 Patienten waren sple-

nektorniert). 

Prof. Stephan vom Dahl und die Morbus Gau-

cher-Arbeitsgruppe der Universitatsklinik Dus-

seldorf publizierten kurz darauf ihre Ergeb-

nisse zu Therapieunterbrechungen bei der 

Enzymersatztherapie mit Imiglucerase.** Diese 

Autoren sired der Meinung, dass es wesentlich 

bessere „Frahindikatoren" zur Beurteilung der 

wiedereinsetzenden therapeutischen Ver-

schlechterung gibt als die von El stein et al. 

benutzten Messwerte. So sind unter anderem 

insbesondere die Cbitotriosidase, die Serum-

werte fur Ferritin, die saute Phosphatase und 

das „Angiotensin Converting Enzyme" (ACE) 

wichtig, da sie eine prazisere klinische Beurtei-

lung des Wiede -rauflebens der Erkrankung 

zulassen als die Blutwerte allein. Dui:then hin-

aus ernpfehlen die Autoren, speziell auch fur 

die Knochen, die Kernspintomographie. Vom 

Dahl et al. publizierten hierbei die Daten von 

2 Morbus Gaucher-Patienten, die in Dusseldorf 

2 Jahre nach Unterbrechung den Enzymersatz-

therapie untersucht wurden. Beide Patienten 

zeigten eine Verschlechterung von Hamoglo-

bi -nwert und Blutplattchenzahl, einen Anstieg 

von Angiotensin Converting Enzyme, saurer 

Phosphatase und Ferritin. Der mit Abstand 

beste Messparameter war aber die Chitotriosi-

dase, die bei beiden Patienten zu diesem Zeit-

punkt bereits dramatis& angestiegen war. 

Kern spinaufnahmen zeigten dal -fiber hinaus 

eine Beeintrachtigung des Knochenmarks 

dutch die vermehrte Infiltration von Gaudier-

zellen bei einem der Patienten. 

Diese Beobachtungen der beiden Arbeitsgrup-

pen stirnmen mit einer Analyse -aberein, die 

vom „International Collaborative Gaudier 

Group Registry Program" (ICGG) zu dieser Fra-

gestellung durchgefiihrt wurde.*** 

Hierbei wurden 12 europaische Gaucher-

Patienten, die eine Therapieunterbrechung 

batten, caber einen Zeitraum von ungefahr 

3 Jahren untersucht. Durchschnittlich batten 

diese Patienten eine Therapieunterbrechung 

13 Monate nach Therapiebeginn fur im Mittel 
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8,5 Monate, bevor sie wieder therapiert wur-

den. Die Dosierung der Patienten betrug zwi-

schen 6o und 65 internationale Einheiten Imi-

glucerase pro kg KOrpergewicht und Monat. In 

dieser Untersuchung wurde ein Anstieg der 

harnatologischen Werte nach Beginn der The-

rapie beobachtet, wie dies auch zu erwarten 

war (Abb.1). 

(1) zu Behandlungsbeginn 

(2) vor Therapieunterbrechung 

(3) nach Therapieunterbrechung 

(4) zum Ende des Beobachtungszeitraumes 
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A66.1: HiiMOGLOBIN 

Wahrend der Therapieunterbrechung fielen 

diese Werte stark ab; bei Patienten mit intakter 

Milz fielen die Blutplattchen wahrend des Zei-

traumes der Therapieunterbrechung sogar 

unter den Wert vor Beginn der Behandlung 

(Abb.2+3). 
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ABB. 3: BLUTTPLATTCHENZAHL BEI SPLENEKTOMIERTEN 

PATIENTEN 

ABB. 4: PROZENTUALE ANDERUNG DER ORGANGReSSE VON 

MILZ UND LEBER 

Nach Wiederaufnahme der Therapie verbesser-

ten sich diese Werte wieder und erreichten das 

Normalniveau. 

Die Organvergrbgerungen nahmen nach 

Beginn der Therapie ebenfalls ab (Abb.4). 

Wahrend der Phase der Therapieunterbre-

chung hingegen stieg bei diesen Patienten das 

Volumen von Milz und Leber wieder an, wobei 

die Milzgroge im Mittel sogar noch starker 

anstieg als zu Beginn der Behandlung. Wenn 

die Therapie wieder aufgenommen wurde, ver-

ringerten sich die Volumina hingegen wieder. 

Als Schlussfolgerung aus diesen 3 Untersu-

chungen lasst sich somit festhalten, dass The-

rapieunterbrechungen der Enzymersatzthera-

pie mit Imiglucerase in der Regel zur Ver-

schlechterung der Blutwerte, zum Anstieg von 

Serumwerten, die ein Wiederauffiammen der 

Erkrankung anzeigen, und zu einer erneuten 

VergrOfierung von Milz und Leber fiihren. In 

alien 3 Untersuchungen wurde leider nicht der 

Einfluss der Therapieunterbrechung auf die 

Knochensubstanz beleuchtet. Hier sind aber 

aller Erfahrung nach die schwerwiegendsten, 

zum Teil irreparablen Komplikationen einer 

Therapieunterbrechung zu er warten. 

Elstein, D., Abrahamov, A., Hadas-Halpern, I. and Zimran, A. 

(zoo()) Withdrawal of enzyme replacement therapy in 

Gaucher's disease, British Journal of Haematology, 110, 

488-492 

""Vom Dahl, S., Poll, L.W., et al. (2001) Clinical monitoring 

after cessation of enzyme replacement therapy in 'M. Gau-

cher, British Journal of Haematology 113(4): 1084-7 

*** International Collaborative Gaucher Group Registry 

Program 
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Mainzer Konzept: 

Diagnostik und Thera pie des Morbus Gaucher bei Kindern 

DR. MED. E. MENGEL 

Universitatskinderklinik Mainz, Gaucher-Sprechstunde, Langenbeckstr. I, 55131 Mainz 

mengel@kinder.klinik.uni-mainz.de  (work e-mail) 

Der Morbus Gaudier bei Kindern 1st selten. 

Jdhrlich stellen wir in unserern Einzugsbereich 

bei ca. 5-6 Kindern die Diagnose Morbus Gau-

cher. Dabei beobachten wir bei etwa der Hdlfte 

der Kinder neurologische Verlaufsformen. Mit 

der Enzymersatztherapie kann fur viele betrof-

fene Kinder eine hock-effektive Therapie ange-

boten werden. Der Zuwachs an Erfahrungen 

und Wissen fiber die Erkrankung hat in den 

letzten io Jahren ein vollig neues Behandlungs-

und Diagnosekonzept entstehen lasses. Die 

Zusammenfassung und Beurteilung dieser 

Erkenntnisse sollten in einem Leitfaden/Thera-

pierichtlinie der APS Deutschland aufbereitet 

und veroffentlicht werden. Dieser Artikel soli 

die Erfahrungen der Universitdtskinderklinik 

Mainz widerspiegein (und richtet sich an die 

behandelnden Ki -nderdrzte sowie an die mitbe-

handelnden Einrichtungen und Kinderklini-

ken). Far die Eltern ist es wichtig diese Informa-

tion zu kennen. Zwei allgemeingiiltige Regeln 

sind zu nennen: 

1. Alle Kinder und Jugendliche mit Morbus 
Gaudier - i6 Jahre und junger - sollten von 
einem Kinderarzt behandelt werden. 

2. Eine Anbindung an eine spezialisierte Stoff 
wechselambulanz - am besten mit Erfahrun 
gen bei lysosomalen Speichererkrankungen -
ist erforderlich. 

DIAGNOSE 

Haufig with der Verdacht auf Morbus Gaudier 
im Rahmen ether Untersuchung des Knochen-
markes gestellt, well die Kinder mit Verdacht 
auf eine hamatologisch-onkologische Grunder-
krankung biopsiert wurden. Die Diagnose wird 
durch Nachweis der Enzymdefizienz ( 13-Gluco-
sidase,13-Glukocerebrosidase) gestellt. In der 
Reg el reicht die Bestimrnung in Leukozyten. 
Nur ausnahmsweise sind Fibroblasten not-
wendig. 

Die Mutationsanalyse des ABG-Gens 1st sinn-

voll, wichtige Informationen hinsichtlich der 

Phanotyp-Genotyp-Relation kith -nen gewonnen 

werden. 

Chitotriosidase - aber auch ACE, Lysozym und 

saure Phosphatase - sind hilfreiche Screening 

Parameter, die bei alien Kindern mit korper-

licher oder geistiger Entwicklungsverzogerung 

und (Hepato-) Splenomegalie bestimmt wer-

den sollten. 

INITIALE BEFUNDERHEBUNG 

Die initiale Befunderhebung umfasst 5 Punkte: 

A.) ANAMNESE UND VORGESCHICHTE 

Gezielte Nachfragen: Entwicklungs- und 

Wachstumsverzogerung, was ist Eltern aufge-

fallen? Schmerzen, Leistungseinschrdnkung en 

/Schule, vorgewolbter Bauch, Blutungen, Frak-

turen, Infektionen, Splenektomie, Transfusio-

nen, Kurzatmigkeit, neurologische Zeichen. 

B.) KoRPERLICHE UNTERSUCHUNG 

Grege, Gewicht, Kopfumfang, Vitalparameter. 

Blutungen-Petechien, Ikterus, Bewegungsappa-

rat, Leber- und Milzgrof3e, Herzauskultation, 

intensivierte neurologische Untersuchung 

inklusive Neuroophthalmologie. 

C.) LABORUNTERSUCHUNGEN 

Blutbild inklusive Retikulozyten, Gerinnung -

bei verldngerter PTT auch Faktorenanalyse und 

Parameter der Verbrauchskoagulopathie, Ferri-

tin, Transferrin, Eisen, Haptoglobin. 

Leberfunktionsparameter, Nierenretentionspa-

rameter, Elektrolyte, Blutfette und Immunglo-

buline. Chitotriosidase, ACE, Lysozym und saure 

Phosphatase. 

D.) BILDGEBUNG 

1. Röntgen Skelett - Becken, distaler Femur + 

klinisch auffallige Bereiche 
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2. Knochenalter - Röntgen linke Hand 

3. Röntgen Thorax: Lungenbeteiligung 

+ Skelett+kardiale Beurteilung 

4. MRI:kranial bei neurologischer Beteiligung 

5. Sonographie Abdomen: Milz + Leber inklu-

sive Volumetrie, Harntransportstorung, Ver 

kalkungen der Niere, LK, Doppler V. Aortae 

6. Sonographie des Herzens: Rechtsherzbe-

lastung- pulmonale Hypertonie, Klappen-

verkalkungen. 

E.) WEITERE UNTERSUCHUNGEN, 4-6 NUR BEI 

NEUROLOGISCHEN VERLAUFSFORMEN. 

1. EKG: Rechtsherzbelastung 

2. Augenarztliche Vorstellung inklusive 

Okulomotorik 

3. Lungenfunktion 

4. AEP 

5. EEG 

6. Neuropsychometrie 

Verlaufsparameter 

1. Labordiagnostik 

2. Bildgebung 

3. Klinische Parameter 

ENZYMERSATZTHERAPIE  

Das Therapiezentrum fallt die Entscheidungen 

fiber die Dosierung. Wir behandeln Kinder 

nach dem Konzept der initialen Dosierung 50-

6o E/kgKg/14Tage. Die Efhaltungsdosis gestal-

tet sich individuell. Bei Kindern nur ausnahms-

weise weniger als 3o E/kgKg/14Tage. Kinder mit 

akut neurologischer Verlaufsform haben kei-

nen Vorteil von der ERT, Kinder mit chronisch 

neurologischer Verlaufsform konnen von der 

hochdosierten ERT profitieren. 

ERT - nicht-neurologische Verlaufsform 

Die Startdosis sollte 50-6o E/kgKg/i4Tage sein. 

Bei steigendem Korpergewicht kann die Dosis 

beibehalten werden bis die Chitotriosidase 

nicht men-  abfallt oder sich klinische Zeichen 

der ungenugenden Response ( Wachstum, 

Milz) ergeben. Die Dosierung 1st halbjahrlich zu 

ilberprilfen. Bei nicht schnell wachsendem 

Kind und maximaler Therapieresponse kann 

eine Dosisreduktion - urn allenfalls io E/kg KG 

jahrlich - durchgefuhrt werden. Die Chitotriosi-

dase darf nicht wesentlich ansteigen. 

ERT - chronisch neurologische Verlaufsform 

Die Behandlung sieht ioo -12o E/kgKg/i4Tage 

vor. AusfUhrlich ist das Vorgehen durch die 

European Task Force der European Working 

Group of Gaudier disease beschrieben. 

Alle Kinder mit nicht-neurologischer Verlaufs-

form des Morbus Gaucher sollen ERT erhalten. 

Veroffentlichung einer Stellungnahme Ober die Rolle 
von Zavesca 

VON SUSAN LEWIS, UBERSETZT VON HEIDI STEIMEL 

Das Journal of Inherited Metabolic Disease vom 
November 2003 (Ausgabe 26) hat eine Posi-
tionsaussage fiber die Rolle der Substratsre-
duktionstherapie Zavesca herausgegeben. Sie 
wurde vom ,Advisory Council to the European 
Working Group on Gaucher Disease' [ wissen-
schaftlicher Beirat der europaischen Arbeits-
gruppe fur Morbus Gaucher geschrieben, die 
aus i8 fahrenden europaischen medizinischen 
und wissenschaftlichen Experten sowie zwei 
Patientenvertretern besteht. 

Die Stellungnahme erklart, dass Substratsre- 
duktionstherapie mit Zavesca (Miglustat) bei 

minderschweren Typ 1 Gaucher Erkrankungen 
Wirksamkeit gezeigt hat und, obwohl Enzymer-
satztherapie die Behandlung der ersten Wahl 
ist, eine Alternative bietet fur Erwachsene, fur 
die die Enzymersatztherapie nicht geeignet 1st. 

Am 26. November 2002 bekam Zavesca von der 
European Agency for the Evaluation of Medici-
ne Products [Europaische Agentur fiir die 
Bewertung Medizinischer Produkte, EMEA] die 
Absatzgenehmigung zur oralen Behandlung 
von mildem bis magigen Typ 1 Morbus Gaucher 
bei erwachsenen Patienten, wenn die Enzymer-
satztherapie nicht geeignet ist. 
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Die Kategorien des Grades der Erkrankung 

(mild/ma@ig) beruhen willkurlich auf klinische 

Kriterien und Laborparameter, z. B. einschlieg-

lich einer Hamoglobinzahl fiber 99/di, Throm-

bozyten fiber 5oxio 9/L und keine progressive 

Knochenerkrankung. 

Der Fachartikel gibt Definitionen und Diagno-

sen fur Morbus Gaudier, zusammen mit Emp-

fehlungen fur die Uberwachung des Krank-

heitsverlaufes. Er diskutiert die Behandlung 

mit Enzymersatztherapie seit den friihen 

199oer Jahren und erwagt die Benutzung von 

Zavesca ftir Patienten, die fur die Enzymersatz-

therapie nicht geeignet sind, einschlieglich der 

Diskussion fiber die Wirksamkeit des Medika-

mentes, die klinischen Werte von M. Gaucher 

Typ 1, einschlieglich hamatologische Parameter 

und Milz- und Lebergroge, zu verbessern. Die 

Nebeneffekte werden erklart, einschlieglich 

Durchfall, Gewichtsabnahme, Zittern und peri-

phere Neuropathie [ ]. 

FOR DIE BEHANDLUNG GEEIGNET 

Folgenden Patienten sind fur die Behandlung 
mit Zavesca geeignet: 

1. Patienten, die noch nie behandelt wurden -
mit milden oder magigen Symptomen - die aus 
personlichen oder medizinischen GrUnden ent-
weder nicht willig oder geeignet sind, Enzym-
ersatztherapie zu bekommen. 

2. Patienten, die nicht willig oder geeignet sind, 
mit Enzymersatztherapie weiterbehandelt zu 
werden; z. B. wegen Nadelphobie, hartnackigen 
Schwierigkeiten mit der Infusion, schlechter 
Venenzuganglichkeit, religiosen oder beruf-
lichen GrUnden, oder haufige Reisen, die regel-
maRige lnfusionen erschweren, und solche, die 
Infusionsreaktionen erleben. 

3. Patienten, die trotz maximaler Dosierung mit 
Enzymersatztherapie weiterhin schwere Symp-
tome zeigen. Zavesca wurde noch nicht bei 
schweren Fallen von M. Gaucher getestet, aber 
die Produktlizenz schlieLt nicht aus, dass es 
zusammen mit Enzymersatztherapie verab-
reicht werden konnte, wobei haufigere Kontrol-
luntersuchungen notig waren, urn Resultate zu 
messen. 

Das Medikament ist nicht fur Kinder zugelas-

sen. Zusatzlich sollten sowohl Manner und 

Frauen im Zeugungs- bzw. gebarfahigen Alter 

verhilten wahrend der Einnahmezeit. Stillende 

Frauen sollten es nicht wahrend der Schwan-

gerschaft oder Stillzeit benutzen. 

AUFSICHT VON EXPERTEN 

Zusatzlich empfiehlt das Advisory Council, 

dass: Zavesca nur von erfahrenen Arzten in 

Patientenzentren oder in Zusammenarbeit mit 

solchen Arzten verschrieben werden sollte. 

Empfehlungen der Arzte, Zavesca statt Enzym-

ersatztherapie zu verschreiben, sollten nur auf-

grund klinischer Kriterien und nicht aus 

Kostengrunden getroffen werden. 

Die moglichen Nebeneffekte sollten mit den 

Patienten durchgesprochen werden, um sicher 

zu gehen, dass die Kontrollen eingehalte -n wer-

den. 

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Zavesca 

fur Patienten mit schweren Fallen von Gaucher 

(Hamoglobinwerte unter 9g/dL,Thrombozyten 

Zahl unter 5oxlo9/L und schnell fortschreiten-

der Knochenverfall) wurde noch nicht bewie-

sen. 

Die European Agency for Evaluation of Medici-

nal Products [ ] verlangt, dass ein Programm 

zur Uberwachung eingerichtet wird. Gleichzei-

tig soil eine Umfrage unter der Schirmherr-

schaft der European Working Group stattfin-

den, urn eine mogliche Zunahme von neurolo-

gischen Schaden bei Gaucher Patienten, die 

mit Zavesca behandelt werden, festzustellen. 

Die Positionsaussage kann bei 

www.gaucher.org.uk/position.pdf  in voller Lan-

ge nachgelesen werden. 

VERTRETER DER PATIENTENORGANISATIONEN 

Vertreter der Patientenorganisationen, die 

eingeladen wurden, zu den Diskussionen des 

Advisory Council beizutragen, waren: 

Susan Lewis, Jeremy Manuel, Tanya Collin-

Histed (UK) Raul Chertkoff (Israel), Ria Guijt 

(Niederlande), Gislaine Surrel (Frankreich), 

Fernanda Torquati (Italien), Ursula Rudat, 

Michael PiTs] (Deutschland) 

Wir danken Susan Lewis fur die freundliche 
Nachdruckgenehmigung aus „Gaucher News", 

rz 2004. 
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Die Begriindung fur Substratreduktionstherapie 

in Neuronopathischer Gauchererkrankung 
VON S. LEWIS UBERSETZT VON M. STEIMEL 

Eine neue Losung far Neuronopathische Gau-
chererkrankung ist erforderlich, da die Enzym-
ersatztherapie bei Befall des Gehirns kaum 
hilft und Knochenmarkstransplantationen 
riskant sind. Dr. Ashok Vellodi, der das padiatri-
sche Gaucher Centre, Great Ormond Street 
Hospital, London, leitet, erklarte dies bei der 
britischen Konferenz am 3o. November, 2003. 

Die Theorie der Substratreduktionstherapie 1st, 
dass sie die Speicherung von Lipiden (Fettsubs-
tanzen) verhindert, so dass die Eigenenzyme 
des Patienten die verbleibenden Lipide reduzie-
ren konnen. 

Bei Laborversuchen an Mausen, die von Tay-
Sachs und Sandhoff's Erkrankungen betroffen 
sind (die der Neuronopathischen Gaucherer-
krankung ahnlich sind), sowie bei Zellexperi-
menten, wurde etwas Erfolg erzielt in der Uber-
windung der Blut-Hirn Schranke. 
Bei Tay-Sachs Mausen wurde weniger Speiche-
rung im Gehirn nachgewiesen sowie weniger 
betroffene Neuronen. Dr. Fran Platt und ihre 
Kollegen am Oxford Glycobiology Institute 
habeas 1999 veroffentlicht, dass Sandhoff-Mau-
se, die OGT918 (Zavesca) einnahmen, Verzage-
rung beim Einsetzen der Symptome und eine 
langere Lebenserwartung zeigten. 

Allerdings gibt es Schwierigkeiten mit Tierver-
suchen, da die Obereinstimmung mit der 
menschlichen Kra -nkheit unbestandig ist und 
es keine entsprechende Aussagen fiber Lebens-
qualitat gibt. 

Versuche mit Gaucher-Mausen waren nicht 
moglich, da die einzige Maus, die zur Verfil-
gung steht, keine Enzyme hat; etwas Enzym 
muss im Kerper produziert werden, damit die 
Substratreduktionstherapie funktioniert. 
Jedoch haben Versuche mit Typ i Gaucher 
Patienten gezeigt, dass Zavesca effektiv war in 
der Behandlung der nicht-neurologischen 
Erscheinungen, allerdings mit den Nebenwir-
kungen Durchfall, Neuropathie und Zittern. 
Es ist nod) nicht bekannt, wie Zavesca die Blut-
Him Schranke iiberwindet. Das Gehirn hat 
eine sehr effektive Barriere, die verhindert, dass 

toxische Substanzen eindringen; es ist moglich, 
dass Zavesca die Speicherung reduziert oder 
anders wirkt. 
Forschung wird auch in Israel von Prof. Tony 
Futerman und seinen Mitarbeitern betrieben, 
urn zu sehen, ob die Hemmung der Kalzium-
aufnahnne im Gehirn einer Sandhoff-Maus die 
Erkrankung verursacht und ob Behandlung mit 
Zavesca dieses verhindern kann. 

VORGESCHLAGENE ERPROBUNG VON ZAVESCA 

BEI TYP 3 GAUCHER 

Der Versuch, ob Zavesca helfen kann,neurologi-
sche Symptome bei Patienten mit Typ 3 Erkran-
kung zu reduzieren oder verhindern, wird in 
zwei Zentren gemacht (Great Ormond Street 
Hospital in London und am N I H in den USA). 
Die randomisierte (zufallsgetren -nte Gruppen) 
Studie wird ein Jahr benbtigen. Eine Gruppe 
der Patienten wird das Medikament erhalten, 
die Kontrollgruppe (inn Verhaltnis 2:1) nicht. Es 
wird kein Placebomedikament geben, und alle 
Patienten werden each einem Jahr das Medika-
ment bekommen. Die Studie wird von der Cell-
tech Group finanziert, die die Firma Oxford Gly-
coSciences ilbernommen hat. Zavesca wird von 
Actelion Pharmaceuticals vermarktet. 

Eine ioomg Tablette ist etwais mm lang, wes-
wegen es far manche Kinder schwierig sein 
konnte, sie zu schlucken. Die Dosis von 2oomg 
wird drei Mal taglich eingenommen. Die 
Tabletten konnen nicht zerdriickt werden, da 
der Geschrnack zu bitter 1st. In der Praxis war es 
bisher nur einem Kind unmbglich, die Tablette 
zu schlucken. Man hofft, bald eine auflosbare 
Zubereitung zu entwickeln. 

Der Versuch verlangt 3o Patienten. Bisher neh-
men 8 Kinder in den USA und io in Grogbritan-
nien am Versuch teil. Zwolf wurden zufdllig 
ausgewahlt, das Medikarnent zu bekommen 
und fiinf bilden die Kontrollgruppe. Das jang-
ste Kind ist 2 Jahre alt. Die Rekrutierung wird 
in 2004 fortgesetzt. 

Bisher gab es keine grogen Probleme mit 
Durchfall und Gewichtsabnahme. 
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Therapiehinweise 

Aus Sicht der Gaucher Gesellschaft Deutsch-
land e.V., der Selbsthilfegruppe der Morbus 
Gaucher-Patienten und deren Angehorige -n, 
ergeben sich aus den Diskussionen fiber die 
Arzneimittelkosten im deutschen Gesundheits-
wesen neue Perspektiven. Neue Perspektiven 
bedeuten sowohl Hoffnung als auch Befiirch-
tu-ngen. Die Morbus Gaucher-Krankheit ist ein 
Beispiel far die Moglichkeit, schwerste Krank-
heitssymptorne, die bei vielen Patienten zur 
Invaliditat oder sogar zum Tod fiihren wiirden, 
durch konsequente kausale Arzneimittelthera-
pie vollig zurtickzubilden. 
Neben den damit verbundenen hohen Thera-
piekosten, die leider immer wieder zu negati-
yen Interve -ntionen von Krankenkassen und 
Medizinischen Diensten gefilhrt haben, sehen 
sich Patienten mit dem Problem konfrontiert, 
dass Patienten mit seltenen Erkrankungen in 
vielerlei Hinsicht ausgegrenzt werden. 
Urn die Erforschung von Therapien fur seltene 
Erkrankungen zu fordern, wurde in der Europa-
ischen Union vor 2 Jahren ein eigenes Gesetz 
verabschiedet. (Orphan Drug Gesetz) Gleichzei-
tig werden aber seitens der Gesundheitspoliti-
ker immer wieder Versuche untemommen, in 
bestehenden Therapien auch von komplexen 
Krankheitsbildern ei -nzugreifen und diese zu 
limitiere -n. 
[in aktuelles Beispiel stellen die Therapiehin-
weise zur Therapie mit Cerezyme (Imiglucera-
se) bei Patienten mit Morbus Gaucher Typ i des 
Gemeinsamen Bundesausschusses dar, die am 
29. Marz 2004 im Bundesanzeiger veroffent-
licht wurden. 

WAS 1ST DER „GEMEINSAME BUNDESAUSSCHUSS"? 

Der Gemeinsame Bundesausschuss versteht 
sich als Institution des Offentlichen Rechts und 
gleicht einer Behorde. Er untersteht dem 
Bundesministerium ftir Gesundheit und Sozia-
le Sicherung und besteht aus 23 Unteraus-
schtissen mit le 21 Mitgliedern —je 6 von Seiten 
der gesetzlichen Krankenkassen, der Standes-
verbande von Arzten und Apothekern, sowie 
drei unpartelische Mitglieder. An Sitzungen 
nehmen auRerdem 6 Patientenvertreter bera- 

tend teil, die jedoch nicht stimmberechtigt 
sind. An alien Entscheidungen des Gemeinsa-
men Bundesausschusses wirken nur Kranken-
kassen, Arzte und Apotheker mit. 
Die Befugnisse des Ausschusses umfassen den 
Erlass von Richtlinien und die Oberprafung der 
zu Lasten der Krankenkassen zu erbringenden 
vertragsarztlichen Leistung en; privat versicher-
te Patienten sind somit ausgenommen. 

AN WEN RICHTEN SICH DIE THERAPIEHINWEISE? 

Die Therapiehinweise richten sich an alle Arzte, 
die Kassenpatienten behandeln. Die Therapie-
hinweise sind — wie der Name schon sagt — 
keine Gesetze, sondern soilen den Arzt darauf 
hinweisen, worauf er bei der Therapie achten soil. 

Die vom Gemeinsamen Bundesausschuss fur 
Arzte und Krankenkassen erlassenen Therapie-
hinweise werden zunachst im Bundesanzeiger 
und spater im Deutschen Arzteblatt veroffent-
licht. Das Deutsche Arzteblatt wird alien deut-
schen Arzten zugestellt und ist eines der wich-
tigsten Inform ationsmedien. Richtlinien und 
Therapiehinweise, die im Deutschen Arzteblatt 
veroffentlicht werden, haben einen hohen Stel-
lenwert und finden in der Praxis groge Beach 
tung. 

WAS STEHT IN DEN THERAPIEHINWEISEN? 

E -mpfehlungen zur wirtschaftlichen Verord-
nungsweise: 

• Als Einstiegs- und Erhaltungsdosis soil die 
niedrigste wirksame Dosis gewahlt werden 

• Eine initiate Hochdosistherapie, z.B. 6o Ein 
heiten/kg KG, ist nur in besonderen Fallen 
z.B. bei gravierenden Knochenverande-
rungen erforderlich 

• Bei Ubergewicht sind ernahrungsmedizi-
nische MaRnahmen zu ergreifen, da die 
Dosierung nach Kilogramm Korpergewicht 
erfolgt 

Regelmagige elberprtifung der bestehenden 
Dosierung mit entsprechender Dokumenta- 
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tion dutch Arzte, die mit der Morbus Gaucher-

Krankheit vertraut sind (Morbus Gaucher-

Experten): 

• Jede Dosierung fiber 15 Einheiten/kg KG 
muss anhand von internationalen Veroffent 
lichungen begrUndet werden 

• Dosiserhohungen konnen erst each ausrei 
chend langer Behandlung mit niedriger 
Dosis durchgefiihrt werden 

• Die Moglichkeit der Dosisreduzierung ist 
regelmagig zu itherprilfe -n 

WAS BEDEUTET DA5 FUR SIE PERSONLICH? 

Es ist moglich, dass die fiir Sie persenlich 

errechnete Dosierung mit Cerezyme von Kran-

kenkassen, Kassenarztlichen Vereinigungen 

und medizinischen Diensten hinterfragt wird. 

Hiermit soil verhindert werden, dass Patienten 

eine hohere und damit teurere Therapie in 

Anspruch nehmen als ihnen — bedingt durch 

die Schwere der Erkrankung — zustehen wurde. 

Im schlimmsten Fall wird man Ihren Arzt auf-

fordern, die Dosis erheblich zu reduzieren oder 

geeignete Belege fur ihre Dosierung nachzu-

weisen. Das kann im Einzelfall zu sehr langwie-

rigen Verhandlungen und evtl. Schwierigkeiten 

bei der KosteniThernahme dutch Ihre Kranken-

kasse fiihren. Auch Ihr Arzt muss furchten, in 

Regress zu kommen und Geld fin' ihre Therapie 

zurtickzahlen zu mUssen. 

WAS KONNEN SiE TUN? 

Besprechen Sie die Situation genau mit Ihrem 

Arzt — er wird Ihnen Fragen zu Ihrer speziellen 

Therapie erlautern. Informieren Sie Ihren Arzt 

und die GGD urngehend, wenn Sie von einer 

Behorde oder Krankenkasse ein Schreiben 

erhalten, das Sie auffordert, Ihre Therapie Uber-

priffen zu lassen. 

Ihr Arzt wird Ihnen empfehlen, sich je nach 

Notwendigkeit 1 - 2mal jahrlich in einem der 

Gaucher-Zentren zur Untersuchung vorzustel-

len. Dort konnen alle notwendigen Untersu-

chungen durchgefart werden, urn gegeniker 

den entsprechenden Stellen zu begrUnden, 

dass die festgelegte Therapiedosis fi.ir Sie 

unbedingt notwendig ist. Die Arzte in diesen 

Zentren haben dutch ihre Erfahrung mit zahl-

reichen Morbus Gaucher-Patienten, die sie in 

den letzten Jahren betreut haben und ihre Ein-

bindung in die deutsche, europaische und 

weltweite Gemeinschaft der Spezialisten fur 

die Behandlung der Morbus Gaucher-Krank-

heit bessere MOglichkeiten, die Therapie filr Sie 

und Ihren behandelnden Arzt zu rechtfertigen. 

Ihr Arzt wird Ihnen gerne weitere Fragen 

beantworten und die fur Sie notwendigen 

Schritte einleiten, damit Sie auch weiterhin 

eine optimale und fur Sie individuell passende 

Therapie erhalten konnen. 
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Erfahrungsberichte 

Mikael - Typ 2 

Ein Weihnachten mit Mikail 1999 

Wir geben bier mit Einverstandnis der betroffenen Mutter eine Zusammenfassung des Erlebten 
wieder. Es spiegelt sich die ganze Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit wieder, die jemand in so 
einer Situation durchlebt. 

VON MON I KA BALLE 

Diese Zeilen sind far meinen Sohn Mikail und 

fur mich. Augerdem an alle, die Mikail einmal 

kennengelernt haben oder von ihm horten. Da 

kommen eine groRe Anzahl von Leuten zusam-

men. 

Wir beide haben gute und auch ein paar weni-

ger gute Situationen mit unseren Mitmen-

schen erlebt. Darum 1st es Mir so wichtig, noch 

einmal alles Erlebte zu Papier zu bringen. 

Wir waren fibergbacklich, als wit am 27. August 

199 g zu unserer damals dreijahrigen Tochter 

noch unseren Sohn Mikail bekamen. Anfangs 

war mein Mann uberhaupt nicht begeistert, als 

ich ihm von meiner Schwangerschaft erzahlte. 

Er liebt Kinder iiber alles, hatte aber nicht mehr 

soviel Lust dazu wieder von „vorne anfangen 

zu mussen"! Na ja dachte ich, er hatte ja schon 

2 Kinder aus einer ersten Ehe, die heute bereits 

23 und 3o Jahre alt sind. AuRerdem muss man 

als Mutter vieles alleine nneistern. Wie Recht 

ich damit haben sollte, erfuhr ich dann schon 

nach kurzer Zeit. 

Von Anfang an lief bei Mikail irgendwie alles 

anders als bei unserem ersten Kind. Schon 

nach der Geburt durfte er nicht gleich nach 

Hause gehen. Auger einem sogenannten Neu-

geboreneninfekt, der afters bei Kindern auf-

taucht,hatte mein Sohn u.a. innerliche Unru-

he. Dieses konnte ich als Mutter selbst nicht 

erkennen. Also machte ich mir keine allzu gro- 

Ren Sorgen. Auch dann noch nicht, als die Arzte 

rnich imrner wieder mal fragten, ob ich wah-

rend der Schwangerschaft Drogen oder Alkohol 

genommen hatte. 

Gott sei Dank konnte ich alles verneinen. Nach 

ilber einer Woche der Entbindung wurde ich 

nun aber doch langsam nerviis. Der Neugebo-

reneninfekt war schon lange ilberstanden aber 

die Arzte suchten wetter und welter. Ich wusste 

aber nicht wo nach and konnte mir such alles 

nicht erklaren. Meine Nerven waren ziemlich 

gereizt und ich wollte endlich mein Baby nach 

Hause haben. Da man mir von Seiten der Arzte 

im Krankenhaus nicht sagen konnte, wann 

mein Sohn entlassen werden sollte, bat ich den 

Kinderarzt meiner Tochter um Hilfe. Telefonisch 

erklarte er mit ich soil midi in Geduld fassen, 

de -nn an einem Freitag konnte man nicht mehr 

so viel machen, da das Wochenende bevor 

stand and ich somit 'Heber his Montag warten 

sollte. Wider Erwarten durfte Mikail abet am 

Freitag Nachmittag dann doch zu uns nach 

Hause kommen. Die Arzte meinten noch bei 

der Entlassung, dass ich ruhig wieder kommen 

kann, wenn ich die nachsten Tage nicht klar 

karne. Ich war iiberglacklich und genervt 

zugleich und wuRte auch immer noch nicht , 

was die Arzte meinen konnten- woher auch? 

Dafiir war ich umso rnehr gespannt auf den 

Besuch beim Kinderarzt fur die anstehende 

Vorsorgeuntersuchung. Ich erhoffte mir auf-

grund des Entlassungsberichtes A -ufklarung 

tiber unseren Sohn. Aber ich wurde wieder 

insofern enttauscht, well der Kinderarzt (mit 

dem ich ja bereits vorher einmal telefonierte) 

meinen Sohn gar nicht untersuchte. Plotzlich 

stand eine Praktikantin vor uns und farte die 

Untersuchung dutch. Sie stellte sich noch nicht 

einmal VOT, und ich entnahm nut ihrem 
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Namensschild, dass sie eine angehende Arztin 
im Praktikum 1st. Naja dachte ich, zum Wiegen 

und Messen 1st es ja -nicht wichtig, wer es 

macht. Aber ich wollte doch gem den Arzt spre-

chen. Statt dessen wurde ins gelbe Heft (Vor-

sorgebuch) nur „Oberstreckung" eingetragen. 

Der Entlassungsbericht vom Krankenhaus wur-

de auch nicht einbehalten (nur fliichtig durch-

gelese -n).Statt dessen sollte ich eine Woche 

spater noch einmal kommen. Aha, dachte ich, 

da fangt ja ein neues Ouartal an. Ich nahm mir 

vor, sofort den Kinderarzt zu wechseln. Bis zur 
nachsten Untersuchung fragte ich bier und da 

im Bekanntenkreis was „Oberstreckung" hei-

Ren tribge, aber keiner wusste eine Antwort. 

Bei der nachsten Vorstellung beim Kinderarzt 

erklarte man mir dann das Uberstrecken und 

verschrieb fur Mikail Krankengymnastik. 

Inzwischen merkte ich aber auch schon selbst, 

class das Zurackbeugen des Oberkorpers eine 

Uberstreckung bedeuten muss. Groge Sorge 

machte ich mir innerlich, als Mikail mit ca. 2 

Monaten seinen Kopf im Schlaf so schrag nach 

hinten zog. Ich beruhigte mich und meinen 

Mann selbst, dass Mikail ja deshalb seine Kran-

kengymnastik bekam. Aber so richtig wohl war 

mir nicht in meiner Haut. Unser Sohn wollte 

auch nie so lange schlafen wie es andere Babys 

taten. Er fuhlte sich nur wohl in den Armen sei-

ner Mutter oder seines Vaters. Sobald er ein-

schlief und wir ihn vorsichtig ins Bett legten, 

war er kurz danach wieder wach. Er brauchte 

eben besonders das Gefahl menschlicher War-

me, dachte ich. 

Wie sich spater herausstellen sollte, hatte ich 

mit dem nachsten Kinderarzt auch keinen viel 

besseren Fang gemacht. Unser Sohn war im 

Verhaltnis zu anderen Kindern ziemlich blass. 

Aber das habe ich auch erst nach Wochen 

selbst gesehen. 

Mikail kam schon mit drei Monaten in die Krip-

pe, das war von Anfang an so geplant. Die 

Erzieher dort kannten schon meine Tochter und 

er war dort wirklich in den besten Handers. 

Allerdings mussten wir 2-3 Mal die Woche 

Krankengymnastik machen und insofern war 

Mikail nie lange in der Krippe. 

Wir erlebten ein sc -hemes Weihnachtsfest und 

den Jahreswechsel. Aber im Januar war Mikail 

nur ein paar Tage in der Krippe, denn er bekam 

bald eine Infektion. Ich sah es als eine Erkal-

tung, die etwas hartnackig war. Daraufhin 

bekam er auch Antibiotika. Mit seinen vier 

Monaten musste er also schon harte Medika-

mente nehmen. Nach ein paar Tagen der Besse-

rung war Mikail wieder in der Krippe und 

danach wieder krank.Vom nachsten Antibioti-

kum wurde der Zustand auch nicht viel besser. 

Ich bin kurzerhand eines Abends mit ihm ins 

Krankenhaus gefahren. Dort wurde der Kleine 

aufgenommen und nun musste auch inhaliert 

werden. Ungefahr eine Woche blieb mein Sohn 

dort. Ich fu.hr jeden Tag zweimal hin, denn zu 

Hause wollte ich auch meine Tochter nicht ver-

nachlassigen. Von meiner Arbeit ganz zu 

schweigen. Wir sind selbststandig und die mei-

ste Last lagert auf meinen Schultern. Aufjeden 

Fall musste ich mich urn ein paar wichtige 

Papiersachen auch noch kiimmern. Als Mikail 

entlassen wurde, machte man -mir zur Auflage, 

dass wir noch einmal wiederkommen mussten, 

um noch ein paar Tests zu machen. Im Kinder-

garten/in der Krippe machte man sich auch so 

seine Gedanken und die Leiterin machte mit 

uns einen Termin bei ether Spezialistin auf 

einem anderen Fachgebiet. An dem Tag, als wir 

diese Arztin aufsuchen sollten,liatte Mikail das 

erste Mal nicht seine Milch getrunken. Das 

heiRt, er nuckelte nur so an der Flasche, aber er 

trank nicht einen Schluck. Erst viel spater hatte 

ich verstanden, dass es far ihn nicht mehr 

moglich war zu schlucken. Als wir bei dieser 

Facharztin ankamen, untersuchte sie Mikail 
nur kurz und meinte anschlieRend, wir mus- 
sten wieder sofort ins Krankenhaus. Von da an 

kam mein Sohn nie wieder nach Hause. 

In dieser schlechten Jahreszeit im Januar war 

das Krankenhaus natiirlich total iiberbelegt.. 

Immerzukamen neue Kinder mit Krankheiten 

daze. Aus 2-Bett-Zimmern wurden mindestens 

4-Bett-Zimmer. Der Sauerstoffgehalt war in 

den Zimmern binnen Minuten aufgebraucht. 

Wenn man berucksichtigt, dass jedes Kind 

zusatzlich von Mutter und Vater Besuch 

bekam, kann man sich ausrechnen, was los war. 

Manch mai bekam ich auch schon Panik, wenn 

ich sah, class wieder ein neues krankes Kind ins 
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gleiche Zimmer kam. Man musste den Virus 

feststellen, und siehe da, Mikail hatte dann 

gleich wieder einen nachsten Infekt. Ob das 

nun Zufall war oder nicht, aber er wollte ein-

fach nicht richtig genesen. Mittlerweile wurde 

schon die „x-te behandelte Lungenentztm-

dung" entlassen und mein Sohn bekam einen 

Infekt nach dem anderen. Irgendwie wurde ich 

hin- und her gerissen von dem Gefilhl, man 

wurde bet Mikail nicht intensiv genug nach der 

Ursache seiner Erkra -nkung forschen. Zwar wus-

ste ich irgendwie auch, dass die Arzte wohl 

schon vieles tun wili-den, aber ich sah und hOr-

te nichts. Ich kam mir ziemlich hilflos vor. Audi 

die Familie und die Freunde machten Druck 

auf mich durch die immer wieder gestellten 

Frage -n: Was? Ihr Sohn ist immer noch im Kran-

kenhaus? Was hat er denn? Wieso finden die 

Ante nichts? Warum dauert alles so lange? Sie 

milssen mit ihrern Kind woanders hin! Ich wus-

ste scion, dass die Ante genug zu tun batten 

und wohl irgendwas machen wurden. Aber 

genau da war das Problem. Immerzu fragte ich 

mich: Was passiert wohl gerade mit Mikail? 

Welch e Tests haben sie gemacht? Warum 

spricht keiner mit mir? Immerzu musste ich 

versuchen, jemanden abzufangen, urn Fragen 

zu stellen. NatUrlich gab es auch eine tagliche 

Visite, aber nicht jeden Tag konnte ich dabei 

sein. 

Ich erinnere mich noch, dass es meinem Sohn 

wieder mal schlechter ging als am Vortag. Da 

bat ich eine Schwester, noch mal den Arzt zu 

rufen, um sich Mikail anzusehen. 

Man versprach mir, dass die diensthabende 

Arztin noch kommen wurde. Aber durch wichti-

ge Untersuchungen wurder es dann Stunden 

des Wartens. Dann endlich kam eine Schwester 

und sagte, ich konnte jetzt zur Arztin kommen. 

Das wunderte itch zwar ein bisschen, dass ich 

gehen sollte, dachte /Mr aber sie wird scion 

ihre GrUnde daffir haben. So schnappte ich 

meinen Sohn aus dem Bettchen und fuhr 2 Eta-

gen per Lift zur Aufnahme, denn dort hatte die 

Arztin gerade Dienst. Sie war sellr erstaunt, 

dass ich mit Kind kam. Aber ich wollte doch 

nur, dass mein Kind noch einmal abgehorcht 

bzw. untersucht wird urn dann seinen aktuel-

len Gesundheitszustand mit mir zu bespre- 

then. Diese vorwurfsvolle Frage: „Wieso kom-

men Sie mit Kind?" werde ich wohl nie verges-

sen, denn was sollte ich ohne Kind und ohne 

Untersuchung von ihr wollen. Dann die nach-

ste (fur mich harte) Frage „Seit warm hat ihr 

Sohn die Behinderung?" Irgendwie klang alles 

so gefuhlskalt. Ich Uberlegte kurz und atmete 

tief durch. Die Arztin fragte ich, welche Behin-

derung sie wohl meine. 

Okay, fur seine 5 Monate sah Mikail nicht dem 

Alter entsprechend aus. Aber er war doch krank 

und dadurch sehr geschwacht von den vielen 

Infektionen. SchlieRlich krankelte er schon seit 

Elide November. Darum ja auch meine groge 

Sorge, dass mein Sohn durch das wochenlange 

Kranksein in seiner Entwicklung etwas zurfik-

klag. Seinen OberkOrper streckte er in letzter 

Zeit noch mehr nach hinten als er es sowieso 

schon frither mal tat. Aber als Mutter sieht 

man dieses wohl erst zweitrangig. Fur seine 

Haltung wurde sowieso parallel geforscht. Der 

Neurologe kam manchmal an Mikails Kranken-

bett, urn ihn zu beobachten. Ich dachte damals 

noch, was will denn ein Neurologe von meinern 

Kind? Bei ether meiner Fragen an den Neurolo-

gen hieg es nur, man wusste immer noch 

nichts wetter. Ich wusste, dass alle bisherigen 

Untersuchungen, wie SchweiRtest usw., nega-

tiv verlauferi waren. Es stand nur noch eine 

Blutuntersuchung aus TUbingen aus. Das 

Ergebnis sollte nach 3-4 Wochen kommen. Aber 

es dauerte leider noch 2 Wochen langer. Meine 

Frage, ob man nicht Offers Druck machen Winn-

te in Tubingen, schlieRlich handelte es sich um 

einen Saugling, hieg es nur, dass man das 

schon berUcksichtigt hatte. Mikail wurde schon 

seit langerer Zeit fiber die Magensonde 

ernahrt, da er ja nicht mehr schlucken konnte. 

Augerdem produzierte mein Kind stets und 

standig Schleim, der immerzu abgesaugt wer-

den musste. So schien es mir jedenfalls, denn 

der Schleim war sein eigener Speichel, den 

Mikail einfach nicht mehr automatisch runter-

schluckte. Hatte er doch von einem zum ande-

ren Tag Schluckbeschwerden bekommen. Mal 

war der Schleim dunn, mal dicker und das viele 

I -nhalieren brachte midi nicht immer den 

gewUnschten Erfolg. 

Im Nachhinein scheint ja der Krankheitsverlauf 

ganz logisch. Aber wenn man immer Hoffnung 
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hat, alles wurde sich wieder zu 100% bessern, 

dann ist aus der dam aligen Situation alles 

schwer zu begreifen. Alles kostete Zeit, Zeit, 

Zeit. Jede Untersuchung, jedes Gesprach, das 

man suchte 

Vergessen werde ich auch nie das GefUhl, das 

ich hatte, als man wahrend meines Besuchs am 

Krankenbett den Mikail abends urn 19.00 Uhr 

zu einer erneuten Untersuchung aus seinem 

Zimmer fahren wollte. Die Schwester hatte auf 

meine Frage, wohin es mit Mikail so plotzlich 

geht und warum urn diese Uhrzeit uberhaupt 

keine Ahnung. Ich dachte, das kann doch gar 

nicht sein, dass jemand eine Arbeit verrichtet 

und derjenige weig nicht warum und wieso. 

Ich bildete mir ein, alle Arzte und das ganze 

Personal flatten ein Geheimnis urn mich 

herum. Die Frage an eine Arztin, warum so spat 

untersucht wird wo man doch den ganzen Tage 

Zeit hatte, ja sogar viele Tage bei Mikail, hieg es 

MAT, man wurde zu jeder Uhrzeit untersuchen. 

Ja hielten denn die Leute im weiRen Kittel alle 

anderen fur blocl? Im Nachhinein erfuhr ich, 

dass das Ergebnis aus Tubingen eingetroffen 

war, und da wurden die Arzte wohl aufgefor-

dert, sich die Milz und die Leber mal genauer 

anzusehen. Also musste ein Ultraschall her. Ich 

dachte an meinem Kind hatten sie sowieso 

schon alles mogliche gemacht. Aber nun wurde 

ich wieder eines Besseren belehrt. Ich durfte 

auch dabei sitzen und bei der Untersuchung 

wunderte man sich, wie grog die beiden Orga-

ne sind. Was dieses bedeuten sollte, sagte man 

mir nicht. Aber ich hatte das Gefal, ein Puzzle-

spiel wurde langsam fertig werden. Schade, ich 

hatte gerne einen Gedankenaustausch mit 

dem einen oder anderen Arzt gehabt. MUssen 

die Arzte so schweigsam sein oder sie denken, 

AuRenstehende verstehen nur Bahnhof. Man 

fahlt sich einfach besch ... in dieser Situation. Es 

geht urn dein Kind und fremde Leute machen 

und tun und erzahlen dir wieder einmal gar 

nichts, denkt man. Hatte man mir gesagt: 

Horen Sie mal Mutter: Wir dilrfen Ihnen nichts 

sagen. Keine Vermutung, rein gar nichts, ware 

es fur mich auch o.k. gewesen. Aber so komrnt 

man sich ziemlich blod vor. 

Am nachsten Tag unterbreitete mir dann eine 

der „besonders netten" Arztinn en, dass das 

Ergebnis aus Tubingen gekommen sei, und 

man daraufhin die Milz und die Leber unter-

sucht hat. Dieses wiederum wurde einen Ver-

dacht auf eine Krankheit zulassen, die sehr sel-

ten 1st und man durch die Seltenheit der 

Krankheit sich auch noch nicht im Klaren 1st, 

was das bedeutet. Es wurde bei dieser Stoff-

wechselkrankheit 3 Typen geben:1, 2 und Typ 3. 

Dann fragte man mich noch, ob ich mit dem 

Kindsvater verwandt ware. Und der Name der 

Krankheit lautet Morbus Gaudier - Goschee - 

ausgesprochen. 

Ich versuchte diesen Namen der Krankheit zu 

behalten und wollte nur schnell each Hause. 

Sofort rief ich meinen Bruder an, er moge im 

Internet raussuchen, was Gaucher bedeutet. Er 

sollte mir jede Kleinigkeit dazu sagen. Ich 

erhielt dann am gleichen Abend einige Infor-

mationen. Aus der heutigen Sicht waren diese 

Infos nicht von groRer Hilfe. Das einzige, was 

ich langsam kapierte war, dass Mikail neurolo-

gisch gesehen eher zu Typ 2 passen musste. 

Aber ich trostete mich mit den Gedanken, dass 

sicherlich alles nur ein Irrtum sein wird. Auger-

dem wollte ich gerade am nachsten Morgen 

each Hannover fahren. Dort hatte ich ja einen 

Termin. Die Arzte in Hamburg meinten, dass 

das gar nicht in Frage kame, da so ein Trans-

port fur Mikail sehr kompliziert sein wurde, 

aber ich machte es auf eigene Verantwortung 

und ich selbst hatte ja einen Krankenwagen 

bestellt. Also sah ich keine Gefahr. 

Ein paar Stunden vor der Abfahrt kam der Neu-

rologe zu uns ins Krankenzimmer, zog einen 

Stuhl zu sich heran und wollte endlich mit mir 

Uber Mikail sprechen. Nun erfuhr ich, dass man 

es aufgrund der Untersuchungen hier mit 

einem Morbus Gaudier zu tun hatte. Der 

Krankheitsverlauf erklarte im Nachhinein vie-

les. Der Neurologe erzahlte mir, wie der Korper 

so langsam zerstort werden kann, als ich zum 

Neurologen sagte, dass es sich bei Mikail urn 

Typ 2 handeln musste und er sagte nur „JA". 

Alles andere bedurfte keiner weiteren Erkla-

rung, denn ich ahnte schon, das Mikail nicht 

meth-  lange leben konnte. Meine ganze Hoff-

nung war im Moment die MHH (Med. Hoch-

schule Hannover) Ich wollte mir einreden, dass 

die ganze Kra -nkengeschiclite ein Irrtum sein 

wird und es sich noch zum Guten entwickeln 
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wurde. Der Neurologe erfuhr von mir, dass ich 

trotzdem nach Hannover gehen werde. Er hatte 

Gott sei Dank keine Einwande. So lief3 er mich 

dann auch schnell wieder allein mit meinern 

Sohn. Nun heulte ich erst mal each der ganzen 

Ansparmung. Eige -ntlich wollte man mich mit 

dem Kind nach Hause entlassen und dort ein 

Krankenbett einrichten. Das heiRt, jernand soli-

te mir zeigen, wie man eine Magensonde ein-

f-Uhrt und so welter. Das hatte ich nicht durch-

gestanden. So war ich wirklich froh, dass wir 

den Terrain bei der MHH -flatten. 

In Hannover hatte ich 4 Wochen vorher natiir-

lich ein anderes Krankheitsbild von meinem 

Sohn geschildert. Damals wusste ich ja nicht, 

dass ein Gaucherverdacht herauskornmen 

Dementsprechend erstaunt waren die 

Arzte dort, als sie einen kurzen Krankenbericht 

aus Hamburg mitbekamen. Aber nun waren 

wir erstmal dort und irgendwie wiirden sie 

schon mac -hen, dachte ich. 

Als erstes wurde mir ein Psychologe vorgestellt, 

der fill' meine Verfassung sorgen sollte. Also 

wurde ich mehr und mehr mit der Situation 

vertraut, dass ich einen schweren Weg gehen 

wurde. 

Fortsetzung im niichsten go-schee brief 

Ein Brief VON BARBARA PROSEKAR 



Nicht nur Morbus Gaucher 

VON ALFRED WERTH 

In den letzten Jahren ging es mir zunehmend 

schlechter, sodass ich haufig in arztlicher 

Behandlung war, ohne dass eine erkennbare 

Ursa& e gefunden wurde. 

AusfUhrliche Gesprache mit unserm Hausarzt 

brachten nichts. Alle Aktivitdten, sowie Ernah-

rung und Schlafverhalten usw., wurden ttber-

prilft, ein ewiges Auf und Ab. 

Meine Arztin, bei der ich wegen des M. Gaudier 

in Behandlung bin, wurde eingeschaltet, Blut-

untersuchungen durchgeftihrt. Es wurde eine 

leichte Unterfunktion der SchilddrUse festge-

stellt, die dann auch medikamentos behandelt 

werden konnte und noch wird. 

Trotzdem ging es mir weiter schlecht. Dann 

kamen Erkaltungen dazu, haufig mit StirnhOh-

lenentztindungen, sodass Antibiotika verord-

net werden mussten. Diese konnte ich tiber-

haupt nicht vertragen, ich bekam Magenbe-

schwerden, mir war dauernd schlecht, ich 

bekam Ohnmachtsanfalle, hatte keinen Appe-

tit, so dass 

ich keine Medikamente mehr genommen habe, 

meine Beschwerden aber immer noch hatte. 

Zwei Krankenhausaufenthalte, bei denen alle 

moglichen Untersuchungen gemacht wurden, 

brachten auch keine Anderung. Meine Lebens-

qualitat war.gleich Null. 

Nach einem Patiententreffen im Sommer 2003, 

in Berlin, babe ich eine Untersuchung bei Pro-

fessor Rolfs in Rostock verabredet. Auch diesen 

Termin musste ich aus gesundheitlichen  Griin- 
den absagen, obwohl wir schon in Warnerrtm-

de waren und uns einen Tag vorher den Weg 

angesehen batten. 

Ende des Jahres 2003 hatte ich schlieRlich eine 

Untersuchung bei meiner „Gaucherarztin". Die 

Blutuntersuchung ergab, dass mein Cortisol-

spiegel so gut wie gar nicht mehr vorhanden 

war. Mir wurde dann Hydrocortison verschrie-

ben und seitdem ich die erste Tablette genom-

men babe, geht es mir so gut, dass ich mich urn 

Jahre verjtingt fUhle und wieder Freude am 

Leben habe. Mein Fazit daraus ist, dass ein 

guter Diagnostiker manchmal Wunder bewir-

ken kann. Jetzt ist ein halbes Jahr vergangen 

und mir geht es immer noch gut und ich werde 

denmachst meine Untersuchung in Rostock 

nachholen. 

Gaucher Nachrichten 

1st Gaucher ansteckend? 

VON URSULA RUDAT 

Zugegeben, ein etwas abwegiger Tit& fur einen 
Bericht vom Tagungswochende, aber lesen sie 
nur welter: 
Die letztjahrige Tagung der GGD land in Nurn-

berg statt. Das Wetter meinte es ausgespro-

chen gut mit uns, denn, obwohl schon Spat-

sommer, waren es immer noch bis zu 3o °C am 

Tag. Auf dem Programrn standen zuerst die 

Mitgliederversammlung und dann ein Vortrag 

von Prof. Niederau fiber pulmonale Hypertonie 

+ Gaucher. Dieser Vortrag war wieder einmal 

sehr gut verstandlich, obwohl er sich als 

Gastroenterologe mit diesem Thema aktuell 

erst auseinandersetzen musste. 
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Uns 1st bewusst geworden, dass die Erkennt-

nisse dazu in den letzten io Jahren enorm 

gewachsen sind and auch die Mediziner erken-

nen mussten, dass Gaucher und PH bei einem 

gewissen Prozentsatz (ca. 7-10 %) der Gaucher 

Patienten zusammentrifft. Die Symptome sind 

zu allererst Atemnot, oft nur bei Belastung und 

spater auch ohne Belastung. Fur Gaucher 

Patienten gilt daffir grundsatzlich, erst die 

Grunderkrankung behandeln, danach erst wei-

tere spezielle Medikarnente einsetzen. 

Wir danken ihm sehr fur diesen wieder einmal 

gut verstandlichen Vortrag, auch wenn es hof-

fentlich nicht sehr viele betreffen wird. 

Nach dem Vortrag sind wir als ganze Gruppe 

mit einem Bus in das hochmoderne Klinikum 

Sild der Stadt Nurnberg gefahren, wo uns ein 

weiterer Vortrag erwartete: Dr. Manfred Mai-

lers, Unfallchirurg, Oberarzt an der Klinik, 

sprach extra fur uns ither das Thema Hilftge-

lenksersatz. Da dieses Thema ja bei Gaudier 

Patienten gar nicht so selten 1st, waren fast alle 

sehr interessiert daran. Viele Fragen zwischen-

dutch und am Schluss zeigten das groge Inter-

esse. Herr Dr. Mailers betonte ausdrUcklich die 

Notwendigkeit, sich als Patient selber vorher 

ausgiebig zu informieren. Auch eine 2. Mei-

nung vor einer anstehenden Operation sei vol- 

lig normal and durchaus auch im Interesse der 

behandelnden Arzte. In Nurnberg gibt es extra 

eine HUftgelenksprechstunde. Sea viel hange 

von der Mitarbeit und vom Informationstand 

des Patienten ab, auch die jahrlich stattfinden-

den Kontrollen nach der OP sollten vom Patien-

ten im eigenen Interesse wahrgenomrnen wer-

den. 

Er war auch sehr interessiert daran, von uns die 
Besonderheiten eines Gaudier Patienten fur 
eine solche OP zu erfahren. Ein bisschen Info-
material batten wir ihrn dafilr mitgebracht. 

Danach gi -ng es bei herrlichem warmen Wetter 
mit dem Bus wetter in die Altstadt zum gerade 
laufenden Altstadtfest. Ein individuell vet-
brachter Abend war ein schoner Abschluss. 

1ST GAUCHER vielleicht etwas Ansteckendes? 
Das fragte uns der Taxifahrer in Nurnberg, der 
uns lustige Truppe yarn Hauptbahnhof wieder 
zum Hotel zurUck brachte. Zu acht Leuten hat-
ten wir den Abend sehr frahlich auf dem Alt-
stadtfest verbracht und dann auch noch den 
stUndlich gehenden Zug urn ein paar Sekun-
den verpasst. 

Alle Teilnehmer waren zufrieden ilber das 
schone und informative Wochenende in Nurn-
berg. 

Wir bitten urn ihre Hilfe 

Liebe Morbus Gaucher Patienten, 

als Patienten-Selbsthilfe-Organisation sind wir 
immer wieder auf die Mitarbeit alter Mitglieder 
angewiesen. Zum Aufbau einer Arztedatenbank 
benotigen wir ihre UnterstiAtzung. Um neuen 
Gaucher Patienten schnell mit einem geeigne-
ten Arzt vor Ort helfen zu /carmen, benotigen wir 
moglichst alle Adressen von Ihren behandelnden 
Arzten. 
Dafur bitten wir Sie, uns auf dem beiliegenden 
Adressblatt moglichst alle gewunschten Daten 
Ciber ihren Arzt mitzuteilen. Es ist sichergestellt, 
dass diese Daten nur zu dem o.g. Zweck verwen-
det werden. Wenn Sie dazu Fragen haben, rufen 
Sie gerne an (02941-1887o). 
In der Vergangenheit war es mogIich, Arztea-
dressen fur den Einzelfall von Genzyme zu erfra- 

gen. Dieses ist laut Auskunft der Geschaftslei-
tung nicht mehr moglich, da Genzyme alle diese 
Adressen als Kundenadressen bezeichnet und 
lout firmeninternen Datenschutz keine soichen 
Adressen herausgibt. 
Das ist iibrigens auch der Grurid dafiAr, doss 
Genzyme ab sofort keinen go-schee brief mehr 
an Arzte verschicken day: Wir werden in 
Zukunft mindestens 2 Exemplare des go-schee 
brief an jedes Mitglied verschicken, damit Sie 
selbst die Moglichkeit haben, Ihrem Arzt ein 
Exemplar zu ilberreichen, wenn er daran inter-
essiert ist. 

URSULA RUDAT 
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Forderung GGD 

Folgende Personen und Institutionen 

haben in der Zeit von 7/2003 bis 5/2004 

die Arbeit der GGD unterstUtzt: 

(genannt sind Spenden ab so Euro) 

Winfried Caspers, Remscheid 

Kurt Muller, Plogberg 

Bernd Eggers, Rostock 

Sibilla Hilgers, Rommerskirchen 

Winfried Luce, Wuppertal 

Helga Mack, Hagen 

Dr. Kurt Gurnbel, Worms 

Dr. Gottfried Oettel, Birkenfeld 

Gerd-Peter Schmidt, Breidenbach 

Harald Knettenbrech, Wiesbaden 

Michael Pilsl, Munchen 

Gunter Schulte, Remscheid 

Selbsthilfeforderung der KrankenkassenfOrde-
rung haben wir in 2004 bis Juli erhalten von 

• Fordergemeinschaft der Ersatzkassen 
(TK, KKH, HMK, HEK, HZK, KEH, GEK) 

• Poolkassen (IKK, LKK, Bundesverband BKK, 
Bundesknappschaft, Seekasse) 

• AOK Bundesverband 

Diese Forderungen mussen jedes Jahr erneut 
beantragt werden. 

Die Commerzbank in Lippstadt gewahrt uns 
bereits seit tt Jahren eine kostenfreie 
rung. DafUr bedanken wir uns sehr. 

Wir bedanken uns bei alien Forderern der GGD 
ganz herzlichl 

Denken Sie dock, bitte an Spendenbitten zugun-
sten der GGD bei Geburtstagen, Jubilaen, Beer-
digungen, etc. Die Vorbereitungen sowie die 

Danksagungen erfolgen immer in enger 

Absprache mit dem jeweiligen Mitglied. 

DIE BANKVERBINDUNG DER GGD 

Gaudier Gesellschaft Deutschland e.V. 

Commerzbank Lippstadt 

Kontonurnmer 82 57 222 

BLZ 472 400 47 

Forschungsforderungen der GGD 2004 

an die Universithtskinderklinik Mainz 
Arbeitsgruppe (AG) Lysosomale Speichererkrankungen 

VON PROF M. BECK UND DR. E. MENGEL 

1. PROJEKT: 

Geistige Entwicklung bei Patienten mit 

chronisch-neuropathischer Verlaufsform des 

Morbus Gaudier 

HINTERGRUND 

Etwa 5-10 % der Patienten mit Morbus Gaucher 

sind von der chronisch-neuropathi schen Ver-

laufsform (Typ III) betroffen. Die Universitats-

kinderklinik in Mainz, bier die AG fur lysoso-

male Speichererkrankungen, ist die einzige 

Kinderklinik in Deutschland, die fiir diese 

Patienten ein gezieltes Betreuungskonzept 

erarbeitet hat. Seit Jahren stellen sick Patien-

ten aus Deutschland, Europa und arabische -n 

Landern in unserer Spezialsprechstunde vor 

und es konnten weitreichende Erfahrungen 

gewonnen werden. Durch die langjahrigen 

Erfahrungen mit internationalen klinischen 

Multicenterstudien ist entsprechend ausgebil-

detetes und motiviertes Personal vor Ort ver-

ffigbar. Durch die Mitarbeit der Arbeitsgruppe 
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wurden die AMWF - Therapieleitlinien Padiatri-

scher Morbus Gaucher, die deutschen Therapie-

richtlinien zum Morbus Gaucher sowie das 

europaische Konsenus-Paper zu den neuropa-

thischen Verlaufsformen des Morbus Gaucher 

erstellt. 
Im Jahr 2003 habeas wir 9 Patienten mit chro-

nisch, neuropathischer Verlaufsforrn in 

Deutschland gesehen. Wir rechnen mit insge-

samt io Patienten in 2004. 

ZIEL DES FORSCHUNGSVORHABENS 

1. Beschreibung der Verschiedenartigkeit des 

Krankheitsbildes in seiner neuro-mentalen 

Manifestation 

2. Identifizierung und Analyse von Risikofakto-

ren fur Komplikationen, neurologische Beteili-

gung und schweren Krankheitsverlauf 

3. Testung von Parametern der geistigen E -nt-

wicklung zur Aufzeichnung und Beobachtung 

der Wirksamkeit der Enzymersatztherapie 

METHODIK 

Der kognitive Leistungsstand soil mit Hilfe 

eines altersentsprechenden Testes alle 12 

Monate erfasst werden. Die Tests werden von 

der psychologischen Abteilung der Kinderklinik 

unter Anleitung von Frau Weikl-Jakobi durch-

gefiihrt und ausgewertet. 

Die Testergebnisse werden den iiblichen Ver-

laufsparametern gegenilbergestellt: Neuropa-

diatrische Untersuchung, AEP, Neuro-ophtlial-

mologischer Befund, viszeraler Befund und bio-

chemische Parameter. 

ZEITPLAN 

Die Laufzeit des Projektes soil zunachst 12 

Monate betragen. Bei Erfolg mochten wir dies 

genie fortfiihren. 

Surnme fur das Jahr 2004: 5.300,- Euro 

Ein Jahr nach Mittelgewahrung erwarten wir 

einen kurzen Zwischenbericht aus Mainz der, 

auch wenn noch nicht komplett, im "Goschee-

Brier abgedruckt werden sollte, falls nichts 

Ernsthaftes dagegen spricht. 

Als Ergebnis fur diesen Forderantrag sollte ein 

wissenschaftlicher Artikel veroffentlicht wer-

den. Mit der Genehnnigung wurde dies Herrn 

Dr. Mengel bekanntgeben. 

2. PROJEKT: 

Sekretarin fur die Gauchersprechstunde der 

Universitatskinderklinik Mainz 

GRUND 

Viele Patienten mit Morbus Gaudier kennen 

das Problem. Der Arzt ist kaum zu erreichen 

und der Arztbrief lasst auch auf sich warten. 

Diesem ungenagenden Zustand mochten wir 

begegnen. In den letzten Jahren sind die Arzt-

briefe von uns selber geschrieben worden. Dies 

geht natiirlich nur im begrenzten Umfang 

(und meist nur in Nachtarbeit). Aus diesem 

Grund mochten wir eine Sekretarinne -n-Stelle 

fur die Gaucher-Sprechstunde einrichten. Diese 

konnte an einem Vormittag sowohl fill- die Ter-

minvergabe erreichbar sein als auch die Arzt-

briefe zu Papier bringen. 

Eine Finanzierung caber die Klinik ist nicht 

moglich. Die Verwaltung argumentiert ver-

standlicherweise, dass eine ambulante Gau-

cher-Sprechstunde nicht kostendeckend arbei-

ten kann. Alleine die Blutentnahrne ist teurer 

als die Einnahmen, die durch die Kassen gelei-

stet werden. 

Insgesamt se -hen wir pro Jahr etwa 6o Gau-

cher-Patienten zur Verlaufskontrolle. Je nach 

Auspragung der Erkrankung si -nd zwischen 1-4 

Vorstellungen mit kornplettem Untersu-

chungsprogramm pro Jahr notwendig. Hinzu 

kommen etwa die gleiche Anzahl von Vorstel-

lungen zur „nur" Infusionstherapie oder bei 

besonderen Problemstellungen. 

ZIEL DES VORHABENS 

• Anschubfinanzierung filr eine Sekretarin 

nen-Stelle 

• Arztbriefe innerhalb von 4 Wochen nach 

Vorstellung 

• Feste Ansprechperson zur Terminvergabe 

• Reibungslose Kontaktaufnahme mit dem Arzt 

ZEITPLAN 

Die Laufzeit des Vorhabens soli zunachst 12 

Monate betragen. Wir rechnen mit 3,5 Arbeits-

stunden pro Woche. 

SUTTTMe fur das Jahr 2004: 4375,- Euro 

Beide Projekte wurden auf der auRerordent-

lichen Mitgliederversammlung am 24. Januar 

eirtstimmig beschlossen. 
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Augerordentliche Mitgliederversammlung im Januar 2004 

Da der Vorstand der GGD laut Satzung nur ein 

VerfUgungsrecht bis zu 5000 Euro hat, fand am 

Samstag, den 24. Januar, eine aufkrordentliche 

Mitgliederversammlung in Lippstadt staff, an 

der 18 stimmberechtigte Mitglieder der GGD 

teilnahmen. Die Mitgliederversammlung war 

aus einem einzigen Grund notwendig: Das vor-

handene angesparte Geld der GGD muss zwin-

gend verwendet werden. Das Finanzamt 

bestand auf zeitnaher Verwendung des Geldes, 

was wir vorsorglich seit einigen Jahren ange-

spart batten. Es ging urn folgende Bereiche: 

• Bereits auf der Mitgliederversammlung 

2003 in Nurnberg flatten wir Ober die Ein 

richtung einer Teilzeitstelle gesprochen und 

ein erfreulicherweise zustimmendes Stim-

mungsbild bekommen. Die in Frage kom 

mende Teilzeitarbeitskraft, Frau Heidi Aunitz 

aus Lippstadt, hat sick auf dieser Mitglieder 

versammlung vorgestellt. So konnten alle 

Anwesenden sie kennenlernen. Frau Aunitz 

1st kein Mitglied der GGD. 

• Der bisherige Buroraum war fur 2 Personen 

zu klein. Deshalb haben wir in meinem Haus 

einer anderen, groReren Kellerraum erst 

ausgebaut und renoviert. Da ich bisher kei 

nen Schreibtisch hatte, mussten nun 2 

Schreibtische, 2 Stifhle und eine Erganzung 

des vorhandenen I KEA-Regalsystems ange 

schafft werden. Computer und Drucker 

bekamen wir durch die PR Agentur Haas & 

Health (s.u.) kostenlos vermittelt. 

• Die Personalkosten fur Ursula Rudat als 

Geschaftsfiihrerin werden zum 1.9.2004 ent 

fallen. Diese Arbeit wird dann uberwiegend 

ehrenamtlich geleistet, abgesehen von 

besonderen Projekten, die einer grogeren 

zeitlichen Aufwand erfordern. 

• Des weiteren wurden Beschliisse fur eine 

Forschungsforderung fur die Morbus Gau 

cher Ambulanz Mainz (s. Berichte dal -fiber) 

gefasst. 

• Well die Offentlichkeitsarbeit der GGD drin 

gend ausgeweitet werden muss, wurde 

beschlossen, far die Dauer von ca. 2-3 Jahren, 

eine PR-Agentur inn Gesundheitsbereich 

(Healthcare) einzuschalten. NM dem Ziel, die 

Offentlichkeitsarbeit, insbesondere was den 

Aufbau einer politischen Lobbyarbeit 

betrifft, und damit auch die Enzymersatz 

therapie langfristig zu sichern und zu star 

ken. Sie wissen richer alle, welche Sparbe-

strebungen die Bundesgesundheitsministe-

rin anstrebt, mit den jetzt erlassenen Richt-

linien mussten wir feststellen, dass es nun 

auch unsere Therapie erreicht hat. Wir haf-
fen, auf der Mitgliederversammlung im 

Oktober bereits iTher erste Ergebnisse 

berichten zu konnen. 

Alle vorgelegten Punkte wurden mit groRer 

Nlehrheit beschlossen. Der obige Beschluss fiir 

eine PR-Agentur wurde in 2 Teile aufgeteilt: 

1. Beschluss: Eine PR-Agentur in Anspruch 

nehmen (i6 Ja, 1 Enthaltung, 1 nein) 

2. Beschluss: Auftragserteilung an Haas Health, 

der genaue Inhalt wird vom Vorstand der GGD 

festgelegt (17 Ja,1 Enthaltung) 

Wie schon in der Einladung geschrieben, erfor-

derten die oben erlauterten Themen eine 

schnelle Beschlussfassung. Deshalb war es 

nicht moglich, damit bis zur nachsten Mitglie-

derversammlung zu warten. 

Nachtrag: Dem Finanzamt musste Anfang April 

2004 eine eindeutige Beschlussfassu -ng vorge-
legt werden. Das ist in der Zwischenzeit 

geschehen, unsere Beschliisse wurden zwar 

genau gepriift und hinterfragt, aber auch 

genehmigt. 

Far den Vorstand 

URSULA RUDAT 
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Einladung zur Mitgliederversammlung der GGD 2004 

Hiermit lade ich dile Mitglieder der GGD zur Jahresmitgliederversarnmlung 

ORT 

ADRESSE 

DATUM 

UHRZEIT 

Van der Valk Resort Hotel, 

Krakower Chaussee 1 

18292 Linstow 

23. Oktober 2004 

9.00 Uhr 

TAGESORDNUNG 

TOP 1: BegrtiEung und Eroff -nung der Versammlung 

TOP 2: Wahl des Versammlungsleiters 

TOP 3: Wahl des Protokollfahrers 

TOP 4: Feststellung der Beschlussfahigkeit 

TOP 5: Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 

TOP 6: Aussprache caber den schriftlich vorliegenden Jahresbericht 2003 

TOP 7: Bericht der Kassiererin 

TOP 8: Bericht des Kassenprilfers 

TOP 9: Neuwahl des Vorstandes 

TOP 10: Verschiedenes 

Schon heute wUnschen wir Ihnen eine gute Anreise nach Linstow 

und freuen uns auf ein Wiedersehen. 

Mit freundlichen GrURen 

Fur den Vorstand 

URSULA RUDAT 

Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe fur Behinderte (BAGH) 
Arbeitskreis seltene Erkrankungen 

Der Arbeitskreis „Seltene Erkrankungen" trat 

im Jahr 2003 zu zwei Sitzungen zusammen. In 

der ersten Sitzung im Februar 2003 diskutier-

ten die Teilnehrner des Arbeitskreises intensiv 

das Projekt einer Datenbank ftir seltene Erkran-

kungen und befassten sich mit den Problemen 

der Arzneimittelzulassung im Bereich seltener 

Erkrankungen auf europaischer Eberle. In der 

zweiten Sitzung im Oktober 2003 wurden 

dann die Beratungen zum Datenbankprojekt 

fortgesetzt.Aufkrdem befasste sich der 

Arbeitskreis intensiv mit der Rolle der evidenz-

basierten Medizin im Zusammenhang mit sel-

tenen Erkrankungen sowie mit dem Problem 

des „Off-Label-Use" (Verwendung eines Arznei-

mittel auRerhalb des Zulassungsbereiches) bei 

der Arzneimittelversorgung. Die GGD arbeitet 

schon seit der Grundung dieses Arbeitskreises 

innerhalb der Bundesarbeitsgemeinschaft Hil-

fe filr Behinderte (BAGH) vor einigen Jahren 

hier mit. 
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Bundesgeschaftsstelle der GGD erweitert — Buro vergrOgert 

VON URSULA RUDAT 

Wie in dem Brief vom 7.4.2004 bereits ange-

merkt, arbeiten wir seit 1.2.2004 jetzt zu zweit 

hier im Bilro. Da der bisherige Raum abet fur 2 

Personen zuklein war, beschlossen mein Mann 

und ich, unseren 2. Kellerraum mit dem bishe-

rigen Buroraum zu tauschen. Es dauerte einige 

Wochen, bis wir den groReren Raum endlich 

leer geraumt batten, im Keller sammelt sich ja 

imrner viel an. 

ALTES BURO 	ZU KLEIN! 

Dann ging es ans Renovieren, dazu muRte 

zuerst ein Fenster eingebaut werden. Dieser 

Raum diente frilher als Garage unter dem 

Haus, es gab noch einen oberen Rest des Gara-

gentores. Anstelle dessen lieRen wir ein scho-

nes groRes Fenster einbauen. Neue Tel 

 Stromleitungen muRten verlegt werden, 

BEIM AUSRAUMEN 

die Wande gespachtelt und gestrichen und der 

als Teppichfliesen schon vorhandene FuRbo-

denbelag moglichst passend erganzt werden. 

Dann konnten wir daran gehen, die Einrich-

tung (IKEA - Regale) zu er-ganzen, sowie zwei 

neue Schreibtische und zwei Biirosttithle zu 

kaufen. Bisher war mein Schreibtisch nut eine 

groge festrnontierte Ktichenarbeitsplatte 

gewesen und als Stuhl dienten mir wechselnd 

mal ein groRer Gymnastikball oder ein alter 

Schreibtischstuhl meines Sohnes. 

Zum Schlug wurden Decken- und Schreibtisch-

lampen und belle, passende Scheibengardinen 

ausgesucht. 

Am 1.3. 2004 schlieRlich konnten wir beginnen, 

die Einrichtung aufzubauen. Es gab etliche 

Platzprobleme, der Inhalt jedes Regals aus dem 

alten Raum muRte bereits im neuen Raum auf 

einem provisorischen groRen Tisch in der Mitte 

zwischengelagert werden, urn nach dem Auf-

bau sofort wieder eingeraumt zu werden, sonst 

war es nicht moglich, den nachsten Abschnitt 

zu beginnen. Einige Regalteile und die Schreib-

tischoberteile haben wir alleine aufgebaut, 
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MOW 

10.1 I OW 

aber bei den meisten Sachen hat mein Mann 

uns nach Feierabend tatkraftig geholfen. 

Das Ganze mute moglichst in wenigen Tagen 

geschafft werden, da die normale Bilroarbeit 

nicht Lange unterbrochen werden sollte. 

Als letztes haben 

wir noch einen 

groRen Arbeits-

tisch nach MaR 

beim Tischler 

bestellt. Nicht nur 

fur das Faxgerat 

und den Kopierer, 

sondern auch fur 

die umfangrei-

chen Briefaus- 

sendung en und Sortier- und Aktenablage 

brauchen wir viel Platz. Erfreulich 1st, das 

dadurch jetzt auch die Redaktionskonferenzen 

flit den go-schee brief in unserm Biiro statt-

finden konnen. 

... FAST FERTIG 

Die Renovierungskosten haben wir privat 

bezahlt, die GGD zahlt seit dem 1.3.2004 daffir 

eine angemessene Miete fur den Biiroraum, 

was vom GGD-Vorstand und dem Finanzamt 

genehmigt wurde. 

SEIT 1. FEBRUAR 2004 HABEN WIR AUCH 

VERANDERTE BOROZEITEN 

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 
von 10.00 bis 16.00 Uhr. 
Sie erreichen uns telefonisch unter: 
02941-18870 

Die ilbrigen Tage konnen Sie auf den 
TAB sprechen, wir rufen zuriick. 

Gerne haben wir auch Mitteilungen 
per email, deren Beantwortung sehr 
viel schneller moglich 1st: 
mail@ggd-ev.de  

Kurznachrichten 

VON URSULA RUDAT UND CAROLA SCHWELIEN 

METABOLIC CARDIOMYOPATHIE 

heiRt ein neues Buch, herausgegeben von H. 

Bales und A.C. Sedwell, Frankfurt und erschie-

nen bei: medpharm, Scientific Publishers Stutt-

gart. Es handelt sich um die 2. Revidierte Aus-

gabe, die 166 Seiten umfasst 

(ISBN 3-88763-104-8). 

Das Buch 1st nur in Englisch erhaltlich. Insge-

samt haben 29 Autoren daran geschrieben u.a. 

auch Prof. Michael Beck und Herr Dr. Mengel. 

Auf den Seiten 113 -115 steht ein Artikel von 

Dr. E. Mengel, Mainz, mit dem Titel „Cardiova- 

scular involvment in Gaucher disease" (Kardio-

vasculare Beteiligung bei Morbus Gaucher). 

Die GGD hat ein Exemplar von Dr. Mengel 

erhalten und macht es hiermit den Mitgliedern 

zuganglich. Wer es lesen mOchte, kann es bei 

der GGD Geschaftsstelle anfordern. 
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Erinnern mochten wir auch noch eirimal an: 

CLINICAL HAEMATOLOGY — GAUCHER'S DISEASE, 

von Prof. Ari Zimran, (ISBN 0-7020-2378-7) das 
schon seit 1998 verfugbar 1st. Auch dieses Buch 
liegt uns nur in Englisch vor. 

UNVERBRAUCHTES CEREZYME 

Es kann vorkommen, dafS ein Gaudier Patient 
verstirbt und es gibt in der Apotheke oder 
zuhause noch unverbrauchtes Enzym, das 
nicht welter verwendet werden kann. 
Genau das 1st in der Vergangenheit bereits 2 x 

in Deutschland passiert. 

Beim 1. Mal lagerte das Enzyrn in der Apotheke 

und es war moglich, daft dieses Enzym fur 
einen osteuropaischen Patienten ohne Proble-

-me verwendet werden konnte. Ein kleines 

Madchen in RuSland hat es bekommen. Das 2. 

Mal lagerte das Enzyrn zu Hause beim Patien-

ten im Kiihlschrank. Es war eine groRe Menge, 

ausreichend fiir 1/4 Jahr Behandlung. Die GGD 

GeschaftsfiThrung hat leider erst Ober Umwege 

aus dem Ausland davon erfahren. Als wir es 

schlieRlich erfuhren, war es schon zu spat. 

Fa.Genzyme hatte dafiir gesorgt, dass alles ver-

nichtet wurde. 

Es ware aber stattdessen moglich gewesen, GUS 

auch dieses Enzym z.B. einem schwerkranken 

Patient in Rumanien das Leben hatte retten 

konnen. 

In einem kurzen Filmbericht auf dem hollandi-

schen Meeting im Oktober 2003 konnten Win 
sehen, wie schwer krank einige Kinder in 

Rumanien sind. Die Entscheidung far Behand-

lung wird dort — regional - nur nach finanziel-

len Gesichtspunkten gefiihrt, -nicht nach der 

Schwere der Erkrankung. Das fahrt dann auch 

zu (verhinderbaren!) Todesfallen 

Fakt ist 

• Genzyme nimmt keine ausgelieferte Ware 

zurack. 

• Die Krankenkasse kann es in der Regel nicht 

weiterverkaufen. 

• Die Apotheke kann gultig bestatigen, „das 

Enzyrn ist vorschriftsmagig gelagert wor-

den". Dann gibt es keine rechtliche Ein-

schrankung. 

Auch wenn das im Einzeifall jeweils anders 
aussehen konnte, informieren Sie inch iTher 
ein soiches Ereignis bitte trotzdem so schnell 
wie moglich. In Osteuropa 1st man fur jede 
Ampulle sehr dankbar! 

LEXIKON FUR SOZIALE FRAGEN IM 

GESUNDHEITSWESEN 

www.betanet.de  1st eine Internet-Suchmaschi-

ne, die seit 2003 online 1st. Dort findet man 

alles Wissenswerte zum Sozialrecht, das rued 

urn Kra -nkheit und Behinderung wichtig wer-

den kann; verstandlich erklart far Nicht-Juri-

sten. Desweiteren sind Adressen von Selbsthil-

fegruppen, Verbanden, Beratungsstellen und 

Rehakliniken gelistet. 

OUITTUNGEN AUFBEWAHREN 

Die Zuzuahlungsobergrenze filr chronisch 

Kranke liegt bei ein Prozent des Bruttoeinkom-

mens. Viele haben diese Grenze schon bald 

erreicht. Deshalb: Ouittungen aufbewahren 

und sick an die Kasse werden, sodas man von 

der weiteren Zuzahlung befreit werden kann. 

STEUERTIPS 

fur behinderte Mitbiirger und Senioren; so 

heiRt eine kostenlose Broschure des Burger-

und Service-Centers in Nordrhein-Westfalen. 

Auch im Internet unter 

www.fm.nrw.de/go/broschueren.  
Oder telefonisch unter 01803/100110. 
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Off-Label-Urteil weist Arzten einen Ausweg 

Das Bundessozialgericht in Kassel hat seine 

bisherige Rechtsprechung modifiziert. Generell 

musses Kassen solche Arzneien, die auRerhalb 

der zugelassenen lndikationen eingesetzt wer-

den, zwar nicht erstatten aber das Bundesso-

zialgericht hat wichtige Ausnahmen definiert: 

Linter folgenden engen Voraussetzungen la i 
das Urteil Ausnahnnen zu: Es handelt sich urn 

eine schwerwiegende lebensbedrohliche oder 

die Lebensqualitat auf Dauer nachhaltig beein-

trachtigende Erkrankung, bei der keine andere 

Therapie verfilgbar 1st und aufgrund der 

Date -nlage die begrUndete Aussicht besteht, 

dass mit dem Praparat ein Behandlungserfolg 

(kurativ oder palliativ) zu erzielen 1st. Das 

bedeutet, es nnissen Forschungsergebnisse 

vorliegen, die erwarten lassen, dass das Arznei-

mittel far die betreffende Indikation zugelas-

sen werden kann. Welter heiRt es, diese 

Erkenntnisse kOnnten aus einem bereits lau-

fen den Zulassungsverfahren stammen oder 

aus einem Konsens der einschlagigen Fachkreise. 

Zugleich lehnte das Bundessozialgericht eine 

Zustandigkeit des Bundesausschusses der Arz-
te und Krankenkassen far Off-label *-Anwen-

dungen ab. Neue Anwendungsbereiche mug-

ten durch eine erganzenden arzneirnittelrecht-

fiche Zulassung abgesichert werden. Es sei 

nicht Aufgabe des Ausschusses, Zulassungen 

dutch eigene Empfehlungen zu erganzen oder 

zu ersetzen. Den Gesetzgeber forderte das 

Bundessozialgericht auf, die Zulassung fur wei-

tere Anwendungsgebiete zu erleichtern. Bis 

dahin milgte -n unverzichtbare und erwiesener-

nnaRen wirksame Therapies verfugbar bleiben. 

AZ. B Kr 37/OD R 

* unter „off-iabel" versteht man die Anwendung eines zuge-

lassenen Medikamentes, das ursprunglich nicht fOr diese 

bestimmte Krankheit zugelassen ist. Das traf his vor kurzem 

noch fur Cerezyme bei Morbus Gaucher Typ 3 zu. Inzwischen 

ist die Zulassung fur Typ 3 erfo4t. Off-label-Anwendungen 

kommen aber sehr oft bei anderen seltenen Krankheiten 

vor. 
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Patientenbeauftragte Kiihn-Mengel 

Die Bundesrepublik Deutschland hat mit Frau Kiihn-Mengel erstmalig eine Patientenbeauftragte 

bestimmt, welche die Belange der Patienten gegeniiber dem Gesetzgeber vertritt. 

Frau Kuhn-Mengel ist offers fiir Anregungen und Probleme. Als GGD haben wir bereits unser 

aktuelles Problem (Therapierichtlinien) mit den notwendigen Belegen an sie weitergegeben. 

Abgeordnete 15. Wahlperiode 

• zuruck vor 

Ktihn-Mengel . Helga 

Diplompsychologln 

Platz der Republik 
11011 Berlin 

helga.kuehn-mengel@bundestag.de  
http://www.kuehn-mengel.de  

Mitgliedschaften in Gremien 	 Veroffentlichungspflichtige Angaben 

Landesliste Nordrhein-Westfalen 

Lebenslauf 

Geboren am 1. Juli 1947 in Duisburg; evangelisch; verheiratet, drei Kinder. 1967 Abitur am 
Erzbischoflichen Gymnasium BrOhl. Studium der Psychologie an der Universitat zu Köln. 

Ab 1972 als Diplompsychologin tatig bei der Forschungsgemeinschaft "Das korperbehinderte Kind" e. 
V., Köln und dann beim Zentrum fur FriThforclerung und FrOhbehandlung e. V., KaIn. Seit 1992 Mitglied 
des Vorstands des AWO-Bezirks Mittelrhein; stellvertr. Vorsitzende des AWO Bezirks Mittelrhein, 
Vorsitzende des AWO-Kreisverbandes Erftkreis, Aufsichtsratsmitglied der Betriebsgesellschaft 
Seniorenzentren der AWO Erftkreis; Mitglied des Verwaltungsbeirats Lebenshilfe Wohnstatten e. V., 
Erftstadt. Seit Mai 1997 Erste Vorsitzende der Gesellschaft fOr wissenschaftliche 
Gesprachspsychotherapie; seit Marz 2002 Prasidentin der Bundesvereinigung -I& Gesundheit. 
Stellvertretendes Mitglied des Rundfunkrates des WDR, KOIn. Mitglied in folgenden Organisationen: 
Kinderschutzbund, Lebenshilfe, Forschungsgemeinschaft "Das korperbehinderte Kind'', Pro Familia, 
KaIn, Museumsleseltschaft BrOhl, Kunstverein Bruhl, Deutsches Glockenmuseum auf Burg 
Greifenstein. Seit 1972 Mitglied der SPD, seit 1980 Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Bruhl, Mitglied 
des Bezirksvorstandes der Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im 
Gesundheitswesen Seit 1996 Mitglied des Deutschen Bundestages. 
Seit 2001 Behindertenbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion. 
Seit Oktober 2002 Sprecherin der Arbeitsgruppe Gesundheit und soziale Sicherung der SPD-
Bundestagsfraktion. 

• 
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Internationale Gaucher Nachrichten 

 

        

        

        

Bericht Ober die Teilnahme an der 5. Jahrestagung der 
"Spanischen Vereinigung von Kranken und Familienangehorigen der 
Gaucher-Krankheit" (AEEFEG) 

3.-5. OKTOBER 2003 IN ZARAGOZA 

VON RALPH BoTTCHER UND MARIA OBREGON VICENTE 

Seit wir zusamrnen in Deutschland leben — 

rnittlerweile sind das schon fast zwei Jahre — 

hatten wir keine Gelegenheit mehr, die Freun-

de von der spanischen Gaucher-Vereinigung zu 

treffen. Umso groRer war die Freude, als wir 

mit der diesjahrigen Einladung zurJahresver-

sammlung das Angebot bekamen, von der spa-

nischen Vereinigung die Flug- und Hotelkosten 

und von der 

GGD die rest-

lichen Reiseko-

sten erstattet 

zubekommen. 

Das machte es 

uns mOglich, 

nach Zaragoza 

zu fliegen, urn 

vom 3.-5. Okto-

ber an der 

5. Jahrestagung 

der "Spanischen 

Vereinigung 

von Kranken 

und Farnilien- 	- 

angehorigen 

der Gaucher- 

Krankheit" (AEEFEG) teilzunehmen. 

Die Versammlungen der AEEFEG sind bei alien 

Mitgliedern sehr beliebt and daher auch 

immer sehr gut besucht, was vor allern daran 

liegt, dass sich im Laufe der letzten Jahre schon 

viele enge Freundschaften entwickelt haben. 

Das gegenseitige Kennenlernen der Mitglieder 

ist allerdings auch der Hauptzweck der Veran-

staltung, weswegen man versucht, die Tagung 

entsprechend attraktiv zu gestalten. Die Ober-

nahme aller Kosten durch Genzyme Spanien 

erlaubt es, stets das beste Hotel der Stadt, ein 

uppiges Bankett, einen gerneinsamen Ausflug 

mit anschliegender Abschiedsfeier und noch 

einige weitere Annehrnlichkeiten anzubieten, 

die die Veranstaltung naturlich ftir viele Leute 

besonders reizvoll machen. So nimmt insge-

saint auch der gesellschaftliche Teil noch vor 

dem fachlichen die Hauptrolle in der Planung 

des Tagesablaufs ein. Nicht umsonst betont die 

AEEFEG also, 

dass "die sozia-

len Aktivitaten 

das Spiegelbild 

der mensch-

lichen Dimen-

sion der Verei-

nigung sind". 

Bei unserer 

Ankunft im 

Hotel am 

Abend des 

3. Oktober 

begrugte uns 

Frau Martell, 

die Vorsitzende 

der AEEFEG, im 

Foyer und stellte uns dort einigen bereits 

Anwesenden vor. Darunter waren auch der Pre-

sident von Genzyme Spanien und seine fur 

Gaucher zustandigen Mitarbeiter, die alle am 

Jahrestreffen teilnahmen. Erfreulicherweise 

war auch Javier Tallon dabei, der uns damals 

beim Umzug each Deutschland geholfen hatte, 

die Medizin ubergangsweise weiterhin von 

Spanien aus zubeziehen. Eigentlich war Javier 

bei Genzyme gar nicht mehr fiir Gaucher 

zustandig, er war aber wegen der zahlreichen 

Freundschaften, die er wahrend seiner 5-jahri- 
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gen Tatigkeit gemacht hatte, und nicht zuletzt 

auch wegen des Unterhaltungsfaktors trotz-

dem mit angereist. 

Nachdem sich alle kurz ausgeruht und frisch 

gemacht hatten, ging es urn 22.3o Uhr zum 

Willkommensessen (in Spanien die normale 

Zeit zum Abendessen) in den Festsaal des 

Hotels. Nun konnte man endlich alte Freunde 

wiedersehen und, nachdem sich die ca. i5o 

Anwesenden auf 12 groRe Tische verteilt bat-

ten, neue Bekanntschaften machen. Frau Mar-

tell hielt eine kurze Eroffnungsrede und dann 

wurde auch schon das Essen gereicht. Wahrend 

dessen hatten wir und alle anderen die Gele-

genheit,uns schon einmal mit den Leuten 

bekannt zu machen, die wir am nachsten Tag 

dann in Workshops und bei Ausfltigen besser 

kennen lernen sollten. Obwohl man sich die 

ganze Zeit sehr angenehm unterhielt, fand der 

Abend dann doch recht frilh, so gegen ein Uhr, 

sein Ende. Schlieglich waren die meisten Leute 

von welt her angereist, und am nachsten Mor-

gen standen bereits die ersten Veranstaltun-

gen auf dem Programm. 

Der nachste Tag begann urn 9.15 Uhr mit der 

Eroffnung der Tagung durch Frau Martell. 

Nachdem sie einen Uberblick fiber das Tages-

programm gegeben hatte,fibergab sie das 

Wort an Herrn Dr. Manuel Giralt und Frau Dr. 

Pilar Giraldo, die Leiter des Gaucher-Experten-

teams FEETEG an der Uniklinik in Zaragoza, wo 

das einzige Schwerpunktzentrum fur Gaucher 

in Spanien 1st. Die beiden Doktoren hatter 

einige ihrer Kollegen aus anderen Landern zu 

einem internationalen Symposium fiber Mor-

bus Gaucher eingeladen, das zur selben Zeit in 

einem anderen Saal des Hotels abgehalten 

wurde. Wer nun aber einen interessanten Vor-

trag fiber neuere Erkenntnisse oder spezielle 

Aspekte des Morbus Gaudier erwartet hatte, 

wurde — wie beinahe jedes Jahr — enttauscht. 

Tatsachlich hatten sich einige Zuhorer, mit 

denen wir vorher gesprochen hatten, solche 

Hoffnungen gemacht, ist doch der inhaltlich 

sehr oberflachliche Vortrag der beiden Dokto-

ren fast jedes Jahr derselbe, einschlieRlich aller 

verwendeten Folien! Die vorgetragenen Infor-

mationen fiber den Morbus Gaudier waren 

also eigentlich allen Patienten schon lange 

bekannt, und ernteten somit unter den mei-

sten Zuhorern nur noch ein mildes Gahnen. 

Interessanter wurde es dann schon bei einem 

Anschlussvortrag fiber die Patientendatenbank 

der FEETEG, aus der einige statistische Daten 

fiber den Verlauf von Morbus Gaucher bei spa-

nischen Patienten vorgestellt wurde -n. Im An-

schluss informierte Frau Martell fiber die 

Resultate einer Studie -fiber die Wirksamkeit 

von Zavesca, und dass die augerst negativ aus-

gefallen war. Sie und die Doktoren warnten alle 

Anwesenden nachdrticklich vor den zahlrei-

chen Nebenwirkungen und. zweifelhaften Be-

handlungserfolgen dieses Medikaments. 

Die anschlieRende Fragerunde nutzten viele 

Patienten, urn endlich Klarheit caber viele of-

fene Fragen zu bekommen, die sich bei ihnen 

in letzter Zeit angesammelt hatten. So war eine 

junge Frau aus Galizien sehr erleichtert zu er-

fahren, dass sie trotz ihres Morbus Gaudier 

Kinder kriegen kann. Ihr Arzt hatte sie namlich 

vorher mit Verweis auf ihre Krankheit dringend 

vor einer Schwangerschaft gewarnt, und ihr 

sogar eine Sterilisation angeraten! Das Spek-

trum der gestellten und beantworteten Fragen 

reichte von soichen Extremfallen arztlicher 

Unwissenheit bis hin zu eher alltaglichen 

Angelegenheiten. Besonders aufschlussreich 

waren die Berichte der Patienten caber ihre 

Erlebnisse bei der Enzymersatztherapie, wobei 

viele Leute auch ihrem Arger darilber Luft 

machten. So erzahlte beispielsweise eine junge 

Frau aus Sevilla, dass ihr Arzt vor ein paar 

Monaten aus heiterem Himmel beschloss, die 

Infusionen nur noch vierwochentlich, statt wie 

vorher zweiwochentlich, bei gleichbleibender 

Dosis zu verabreichen. Auch andere Leute 

berichteten von ahnlichen "S -parnnagnahmen", 

die in Spanien in einigen Regionen leider nicht 

ungewohnlich sind. Der Hintergrund ist, dass 

die Behandlung mit Cerezyme nur fur Kran-

kenhauser zugelassen 1st, deren Apotheken 

aber das teure Medikament aus ihrem norma-

len Budget bezahlen nitissen. Der Umfang des 

Budgets ist wiederum yam Wohlstand der 

jeweiligen Autonomen Gemeinschaft abhan-

gig. Sornit sind in den armeren Regionen die 

Krankenhausarzte bestrebt, meglichst wenig 

zu verabreichen urn die Kosten auf das NOtig-

ste zu beschranken. 
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Wir nutzten die Gelegenheit, die sich uns mit 

der Fragerunde bot, urn auf diesen Umstand 

anhand unserer eigenen Erfahrung aufmerk-

sam zu machen. So erzahlten wir, dass nach 

einer Untersuchung im Gaucher-Zentrum 

Mainz mit Hinweis auf anson sten unvermeidli-

che Langzeitschaden die Dosis nahezu verdop-

pelt wurde, und forderten die Patienten in Spa-

nien auf, sich mit personlichern, entschlosse-

nem Einsatz urn eine adaquate Behandlung zu 

bemiahen. Dabei regten wir auch an, dass sich 

die Patienten in Zweifels -allen oder bei Proble-

men direkt an die Spezialisten aus Zaragoza 

wenden. Die Antwort des Dr. Giralt auf unseren 

Beitrag war zwar pampig und vollkommen am 

Thema vorbei ("Wenn Sie 

gerne einen Doktor mit 

einer anderen Haarfarbe 

hatten, konnen Sie ihn 

sich ja auch nicht aussu-

chen", was soviel sag en 

will wie: Vogel friss oder 

stirb), allerdings fanden 

wir viel Zuspruch bei den 

anderen Patienten. hi der 

anschliegenden 45- 

minUtigen Kaffeepause 

wurden wir dann auch 

von vielen Leuten zu diesem Thema aufgesucht 

und befragt. 

Im Anschluss an die Kaffeepause begannen 

dann die psychologischen Workshops. Hierzu 

wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen, "lun-

ge" (unter 30 Jahren) und "Alte" aufgeteilt. Fur 

die Eltern bot sich die Gelegenheit, ihre Kinder 

solange in Betreuung zu geben. Mit unseren 22 

bzw. 24 Jahren landeten Wit in der Gruppe der 

Jungeren, die aus insgesamt 12 Leuten zwischen 

15 und 28 Jahren bestand (wobei einige unserer 

Altersgenossen lieber an der Gruppe der Alte-

ren teilnahmen). Der Workshop wurde von 

einer jungen Psychologin moderiert, die irn Jahr 

zuvor die Gruppe der Alteren betreut hatte, 

und dieses Mal die Jiingeren an einem groRen 

runden Tisch urn sich versammelte. Sie hatte 

bereits Erfahrung in der Therapie chronisch 

Kranker, da sie an einem darauf spezialisierten 

Institut arbeitete. So leitete sie ihre Gruppe 

denn auch sehr locker and geu.bt zu diversen 

Fragestellungen rund urn das Leben und den 

Umgang mit Morbus Gaucher, was ihr dutch 

die bemerkenswert hohe Aufgeschlossenheit 

nahezu alley Teilnehmer sehr erleichtert wurde. 

Im Verlauf des Workshops, den sie mit allerlei 

Grafiken an einem Flipchart untermalte, kam 

sie durch eine zielfUhrende und dennoch spun-

tane Moderation ihren jung en Patienten bis-

weilen personlich sehr nape. So berichtete ein 

junger Mann aus Madrid unter Tranen, dass 

seine Familie ihm den Gaucher trotz zusehen-

der Verschlechterung seines Gesundheitszu-

standes jahrelang verschwiegen hatte, well ein 

Arzt den Eltern seinerzeit erza.hlt hatte, dass 

die Krankheit unweigerlich zum Tode fahren 

wurde. Aber auch weniger dramatische Diskus-

sionsbeitrage der Teilnehmer offenbarten 

einen sehr unterschied-

lichen Umgang mit 

Morbus Gaudier. Unter 

dem Stich stand dabei 

die Erkenntnis, dass das 

Selbstbewusstsein und 

die Akzeptanz der 

Patienten zum Gaucher 

von deren innerer Ein-

stellung, aber auch in 

hochstem MaRe von 

der individuellen 

Krankheitsgeschichte 

beeinflusst wird: Der Zeitpunkt der Diagnose 

und damit zusammenhangend die Auspra.- 

gung der korperlichen Leiden, die Einstellung 

der Familie und etwaige Probleme vor allem inn 

Schulalter waren maggebliche Einflussfaktoren 

auf die Lebensqualitat der Teilnehmer. Von 

besonderer Bedeutung im Leben der jungen 

Patienten ist das Einsetzen der Enzymersatz-

therapie, was die Psychologin auch dazu veran-

lasste, von einer "generation afortunada", einer 

beglilckten Generation, zu spreche -n, die im 

Vergleich mit den Alteren einen vielfach unbe-

k-arnmerteren Umgang mit ihrer Krankheit 

pflegt. Der Workshop wurde vom Mittagessen 

unterbrochen, und anschlieRend mit fast 

unveranderter Teilnehmerzahl fortgesetzt. Am 

Ende gab es noch ein Buch, eine Art Leitfaden 

zur Starkung des Selbstbewusstseins fiir junge 

Leute mit chronischen Krankheiten, mit auf 

den Weg. Die Resonanz der Teilnehmer war in 

beiden Workshops gemischt und reichte von 

sehr positives Eindrucken bis zu Langeweile 

and—in Ausnahmefallen — Nichtteilnahme. 
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BUCK AUF DAS ANBAUGEBIET DES WEINGUTES BEI ZARAGOZA 

Nachdem die Workshops fiber vier Stunden 
gedauert hatten, freuten sich alle auf den nun 
anstehenden Ausflug ins Stadtzentrum zur 
beruhmten Basilica del Pilar. Zwei Reisebusse 
standee eine Stunde spater bereft, um uns ins 
Zentrurn zu fahren, wo zufalligerweise gerade 
die traditionellen Fiestas del Pilar, die grogten 
Feiern der Stadt, angefangen hatten. Allerdings 
stand fur uns zunachst die Abschiedsfeier der 
AEEFEG auf dem Programm, und so fuhren wir 
nach dem Rundgang durch die Basilika weiter 
zu einem bekannten Weingut in der Ndhe von 
Zaragoza, wo um 21.00 Uhr das Abschiedsessen 
stattfinden sollte. Hier bot sich uns zunachst 
die Gel egenheit, das Wein gut und die Abfull-
anlagen zu besichtigen und anschlieRend auch 
ein paar Flaschen des (wirklich sehr leckeren!) 
Tropfens zu erwerben. Das Abschiedsessen 
wurde in einer groRen Lagerhalle auf dem 
Gelande des Weinguts ausgerichtet. Viel gute 
Laune, laute Tanzmusik und wahrscheinlich 
auch der hauseigene Wein und Likor sorgten 
daftly, dass die ausgelassene Stimmung fur die 
eine Halfte der Teilnehmer bis in die frilhen 
Morgenstunden anhielt; die a -ndere Halfte, u.a. 
auch wir, begniigten uns allerdings mit etwas 
weniger und fuhren mit einem Reisebus schon 
gegen 1.30 Uhr ins Hotel zurUck. 

Der letzte Morgen begann urn 9.30 Uhr mit der 
Mitgliederversammlung der AEEFEG. Auf der 
Agenda stand zunachst ein Oberblick fiber die 
Finanzen der Vereinigung: Die gra gten Posten 
auf der Einnahmenseite sind mit Abstand die 
Beitrage der Mitglieder, gefolgt von einer jahr-
lichen Spende von Genzyrne Spanien; die grog-
ten Ausgaben setzen sich zu ungefahr gleichen 
Teilen aus der Raummiete fur die Geschafts-
stelle der AEEFEG in Gran Canaria und der 
anteiligen Reisekostenerstattung kir die Anrei-
se der Mitglieder zur Jahrestagung zusamrnen. 

Anschliegend gab Frau Matell einen RUckblick 
auf die Aktivitaten der Vereinigung im letzten 
Jahr, wie z.B. ihre Reisen zu Veranstaltungen im 
In- und Ausland. Danach nahm sie Vorschlage 
fur die nachste Jahrestagung entgegen, fur die 
die Mitglieder auf einem vorbereiteten Frage-
bogen ihre Praferenzen angeben konnten. 
AuRerdem kUndigte sie- wie nach jeder Jah-
restagung - die Erstellung einer BroschUre m it 
einem Ruck-blick Ube'.  den Verlauf der diesjah-
rigen Tagung an, die an alle Mitglieder ver-
schickt wird. AbschlieRend wurden noch einige 
sonstige Themen sowie Fragen und Anregun-
gen der Mitglieder erortert. 
Die Auswertung der Fragebogen ergab, dass 
die meisten Mitglieder erwartungsgemag den 
Vorschlag von Frau Matell unterstutzten, die 
nachste Jahrestagung auf den Kanarischen 
Inseln stattfinden zu lassen, und zwar mit der 
Option auf einen urn 2-3 Tage verlangerten 
Aufenthalt zum Vorzugspreis. Als die Mitglie-
derversammlung beendet wurde, freuten sich 
unsere alten und neuen Freunde also schon 
auf das nachste Treffen mit anschliegendem 
Kurzurlaub, und so fiel es alien immerhin ein 
wenig leichter, sich gegen Mittag voneinander 
zu verabscineden und auf den Heimweg zu 
begeben. Frau Matell trug uns zum Abschied 
noch einen herzlichen GruR an Ursula Rudat 
von der GGD auf, und so verabschiedeten auch 
wir uns bis zum nachsten Jahr von ihr und den 
anderen Teilnehm ern der Jahrestagung 2003. 

Bei einem abschlieRenden Spaziergang durch 
die Stadt lieRen wir dann unsere noch frischen 
Erinnerungen an die vielen netten Leute - 
Patienten, Angehorige und Gen zyme-Mitarbei-
ter - und den perfekt organisierten und 
abwechslungsreichen Ablauf der Veranstal-
tung Revue passieren. 
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Bericht Ober das funfte EPPOSI Treffen in Den Haag 

VON DR. ULRIKE SCHCILER, USA 

Am 13. und 14. November 2003 fand im Konfe-

renz Zentrum Soieteit de Witte ein EPPOSI 

(Europaische Plattform fur Patienten Organisa-

tion, Wissenschaft und Industrie) Meeting 

statt. 

Das Treffen stand unter dem Motto: Therapien 

fur seltene Krankheiten von der klinischen Ent-

wicklung zur gerechten Verfilgbarkeit fib -  den 

Patienten. 

Die EU beschloss 1999 die Regelungen zur 

Zulassung von Medikamenten fur seltene 

Krankheiten. Bei diesem Treffen sollte nun libel -
die Fortschritte und Zukunftsplane in diesem 

Bereich gesprochen werden. 

Im folgenden sind einige wichtige Teile 

zusamrne -ngefasst: 

ALISTAIR KENT (Direktor der Genetischen Inter-

essengruppe von England), sagte: Eine gene-

tisch bedingte Erkrankung zu haben, ist nicht 

etwas, fur das man sich entscheiden kann. Ent-

weder man wird damit geboren oder nicht. FilT 

die meisten der Betroffenen 1st das Leben ein 

standiger Kampf urn wirksame Medikamente 

zu bekommen. Niemand bewundert eineri 

Patienten, nur well er an einer Krankheit leidet, 

von der noch niemand etwas gehort hat. Als 

Betroffener erreicht man damit nicht mehr 

Ane -rkennung, sondern eher Mitleid und 

Unverstandnis. Aufklarungsarbeit ist notig, urn 

diese allgemeinen Ansichten zu verandern. 

VAN LE CAM der Sprecher fur EU RORDIS (Euro-

paische Patienten Organisation Seltene Krank-

heiten) forderte in seinem Vortrag die Europai-

sche Kommission und das europaischen Parla-

ment auf, in Aktion zu treten und sicker zu 

stellen, dass europaische Forschungsinitiativen 

zur Behandlung seltener Krankheiten finanziell 

gefordert werden. In Europa sind das nicht 

weniger als 30 MilBonen Familien, die direkt 

oder indirekt durch ein erkranktes Farnilien-

mitglied betroffen sind. FUT einen Patienten 

hangt seine Lebensqualitat i -mrner -noch davon 

ab, in welchem Land er lebt. Warum ist dies so? 

Das gleiche Medikament kostet in einem Land 

100-129% und in einem benachbarten Land 

kostet es nur So % oder steht in manchen EU 

Landern nicht einmal zur Verfugung. Ein 

Grund fill-  die hohen Kosten ist, dass nur 5 % 

der Forschung von der EU unterstiltzt wird, die 

restlichen 95% Forschungsaufwand werden 

von der Industrie finanziert. Die hohen Entwik-

klungskosten eines Medikaments sowie 

zulounftiger Entwicklungsvorhaben eines Phu-

maunternehme -ns werden auf den Preis aufge-

schlagen, da EU Forderung fehlt. Die Patienten 

sind daher die Leidtragenden. Es sollte auch 

bedacht werden, dass ein hochwertiges Medi-

karnent nicht nur das Leiden lindert, sondern 

dass es sich auch positiv auf das Gesundheits- 

system auswirkt, da Folgesymptome oder sogar 

schwere Behinderung und die dadurch anfal-

lenden Kosten nicht auftreten. 

In den folgenden Vortragen wurden weitere 

Appelle dieser Art an die EU gemacht. Ich hoffe 

bei den Folgetreffen wird ein wenig mehr Ober 

die Erfolge der EU in diesen Bereichen berich-

tet, Bei diesem Treffen wurde nur fiber wenige 

Fortschritte gesprochen, die zu einer einheit-

lichen EU Regelung geffilnrt haben, wie z.B. die 

EU Zulassung einiger Medikarnente. 

MARLENE HAFFNER, die Direktorin der Abteilung 

fur die Entwicklung von Produkten fur seltene 

Krankheiten der FDA aus den USA, kam am 

Ende des Treffens zu Wort. Ihr Vortrag stand 

unter dem Thema: Lernen von den Erfahrun-

gen aus anderen Systemen. Sie berichtete dar-

Uber, dass in Amerika dutch eine gesetzliche 

Initiative der sogenannte Orphan Drug Act 

(ODA) geschaffen wurde, der die Entwicklung 

von Medikamenten fur seltene Erkrankungen 

begUnstigt. In den letzten 20 Jahren sind in den 

USA 1100 Produkte fur seltene Krankheiten 

geschaffen worden und 240 davon wurden 

zugelassen. Die FDA schreibt fur jede klinische 

Prafung, die fur eine Zulassung notig ist, Richt-

linien vor, die jedoch nicht unilberwindlich 
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sind. Wenn zunn Beispiel nur 15o Patienten 

bekannt sind, kann eine klinische Prnifung 

schon mit einer geringeren Testpersonenzahl 

wie z.B. 15 durchgefuhrt werden. 

In den USA werden diese Regelungen and Kon-

trollen durch eine Beherde durchgefillirt. In der 

EU dagegen werden diese Regulationen auf 

mehrere EU Mitgliederstaaten verteilt und oft 

treten nationale Interessen in den Voider-

grund. Eine gesetzliche Grundlage, die die 

(Coordination festlegen wurde, gibt es fur die 

EU noch nicht. 

In einer Diskussion mit Teilnehmern aus ver-

schiedenen Staaten wurde dartiber gespro-

chen, wie schwierig es fur kleine Firmen ist, 

sich durchzusetzen. Er wurde deutlich, class es 

sich nur groge Firmen, mit dem notigen Eigen-

kapital und Marketingstrategien leisten kon-

nen, Medikamente fur seltene Krankheiten bis 

zur Marktreife zu entwickeln und auf den 

Markt zu bringen. Selbst die besten Ideen der 

Wissenschaftler bleiben auf der Strecke, da es 

in der EU keine Regelungen oder finanzielle 

Forderung gibt."Billig will ich " funktioniert 

einfach nicht in der Forschung, wenn es um 

hochwertige Medikamente geht. 

Auf diesem Meeting wurde einmal mehr viel 

geredet, aber gute konkrete Ergebnisse lassen 

noch auf sich warten. 

Es ist sehr miihsarn, das EU System mit all den 

kleinen Untergruppen zu durchblicken und 

den doch manchmal sehr trockenen Vortragen 

zu folgen. Trotz alledem sollte die GGD versu-

chen, immer einen Vertreter zu diesen Veran-

staltungen zu senden, urn Prasenz zu zeigen 

und sich gegebenenfalls "einzurnischen" son st 

werden die Entscheidungen aber Patienten mit 

seltenen Erkrankungen auch ohne diese getrof-

fen ... denn sie werden ja eingeladen. 

Ein Himmelweiter Unterschied 

Wir darken Susan Lewis fur die Nachdruckgenehmigung aus dern englischen „Gaucher Letter". 

UBERSETZUNG HEIDI STEIMEL 

Die Hollandische Gaucher Gesellschaft (Gau-

cher Vereniging Nederland) hat ihren 20. Jah-

restag mit ei -nern Symposium am 24.— 25. Okt-

ober 2003 in Lage Vuursche, Holland, gefeiert. 

120 Delegierte, bestehend aus Patienten, Fami-

lien, Arzten, Wissenschaftlern, Politikern und 

pharmazeutischen Firmen, horten Redner aus 

Holland, Gro&britannien und Deutschland, die 

den Fortschritt diskutierten, den viele Patien-

ten erlebt haben sowie die Notwendigkeit, 

denen zu helfen, die weniger glucklich sind. 

Susan Lewis berichtet. 

Henri Term eer, Vorstandsvorsitzender und 

H auptgesch aftsfiihrer der Genzyme Corpora-

tion, erOffnete das Jubilaumssymposium mit 

den Worten ,,es waren wunderbare 20 Jahre. 

Mittlerweile bekommen fast 4000 Patienten 

rund urn die Welt die Enzymersatztherapie." 

Er lobte die Niederlandische Patiente -norgani- 

sation, die 1983 begonnen hat, acht Jahre bevor 

die Enzymersatztherapie zur Verfilgung stand. 

Herr Termeer sagte, dass Gen zyme jedes Jahr 

Millionen Dollar in die Forschung und Entwik-

klung von Medikamenten fur andere seltene 

lysosomale Erkrankungen investiert. 

Als er zu den andauernd holier) Kasten von 

Cerezyme gefragt wurde, antwortete er, dass 

Nachahmer-Medikamente in Zukunft die fi-

nanziellen Aspekte der Therapie beeinflussen 

konnen. Zusatzlich bekommen Patienten in 

China und Agypten, sowie in manchen Zentral-

und Osteuropaischen Landern, kostenlose Be-

h andlung durch humanitare Hilfsprograrnme. 

DER UNTERSCHIED 

„Es gibt einen himmelweiten Unterschied seit-

dem die Enzymersatztherapie verfilgbar ist", 

erklarten Ria Guijt und Wout Timmerman von 
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der Hollandische Gaucher Gesellschaft (Gau-

cher Vereniging Nederland). 

Menschen mit Gaudier, vorher Leidende, sind 

Menschen mit einer behandelbaren Krankheit 

geworden. Es gibt sogar zwei Behandlungs-

moglichkeiten. 

Vormals gab es nicht viel Information, heute 

gibt es manchmal zuviel. Papiere milssen nicht 

nur vom Englischen iibersetzt werden, sie  mus- 
sen verstandlich gemacht werden. 

Aber es gibt nicht nut Euphorie. Seit M. Gau-

cher soviel Interesse weltweit geweckt hat, 

scheinen immer mehr Symptome entdeckt zu 

werden. Es ist nicht immer angenehm, viel zu 

wissen. Und es gibt Trauer, denn nicht alle 

Patienten gesunden. 

ZEHN JAHRE BEHANDLUNG 

Typ 1 Gaudier ist die am starksten verbreitete 

lysosomale Speicherstorung, erklarte Dr. Carla 

Hollak, die die Gaudier Clinic im Academic 

Medical Center der Universitat Amsterdam lei-

tet. 

Es gibt 63 Patienten in Holland; 5o davon 

bekornmen die Enzymersatztherapie. Doch ist 

das klinische Erscheinungsbild von Typ 1 Gau-

cher sehr unterschiedlich. 

Vor der Ara der Enzymersatztherapie war die 

Behandlung hauptsachlich symptomatisch: 

bei Patienten mit sehr niedrigen Blutwerten 

oder korperlichen Beschwerden wurde die Milz 

entfernt; orthopadische Prozeduren wurden 

vorgenommen in Fallen von avaskulare Nekro-

se (Zellers die dutch abgeschnittene Blutversor-

gung sterben) oder SpontanbrUchen. Fur die 

schmerzhaften Knochenkrisen waren Schmerz- 

mittel, meistens intravenOse Morphine, die ein-

zige Moglichkeit. 

Heutzutage hat sich mit der Enzymersatzthera-

pie die Behandlung von M. Gaucher e norm ver-

bessert. Krankheitserscheinung en wie Milz-

und Lebervergrosserung, niedriges Hamoglo-

bin und Thrombozyten, und Knochenerkran-

kungen konnen ruckgangig gemacht werden, 

obwohl es einzelne Unterschiede in der Reak-

tion gibt. 

Meine Kollegen und ich haben 1991 eine Studie 

fur Erwachsene entworfen, mit dem Ziel, die 

Dosierung zu individualisieren und each 

bestimmten Kriterien holier oder niedriger ein- 

zustellen. Damit konnte die niedrigste effekti-

ve Dosierung bestimmt werden. 

Nach fiber einem Jahrzehnt der Erfahrung 
konnen wit folgende Schlilsse ziehen 

1. Die Mehrheit der erwachsenen Typ 1 Gaudier 
Patienten profit eren von verhaltnisnnagig nie-
drigen Enzymdosierungen. 

2. Die Durchschnittsdosierung, die Langzeit-
wirksamkeit zeigte, ist 15 Einheiten per Kilo-
grams Korpergewicht, alle zwei Wochen ver-
abreicht. 

3. Patienten mit schwererer Erkrankung (ein-
schlieglich aktive Knochenerkrankung) brau-
chen eine hohere Dosierung von 3o — 6o Ein-
heiten per Kilogram -in alle zwei Wochen. 

4. Knochenmarkreaktionen geschehen schnell, 
auch wenn relativ niedrige Dosen des Enzyms 
gebraucht werden, gernessen mit Knochen-
mark-Fettfraktionen (OCSI). [ 

5. Chitotriosidase Messungen, von ether Blut-
probe genommen, sind von groRem Wert far 
die Mille und sensible Uberwachung der 
Krankheit und die Anpassung der Dosierung. 

6. Die Lebensqualitat verbessert sich und eine 
Heimbehandlung ist durchfiihrbar. 

Weitere Studien werden gemacht, mit dem 

Ziel, Langzeiteffizienz zu vergleichen dutch die 

Resultate mehrerer Patienten, die mit hbheren 

Dosen Enzym behandelt werden. 

Nach dem grogen Erfolg der Enzymersatzthera-

pie fiir Typ 1 M. Gaucher gibt es immer noch 

ungeklarte Fragen. Darunter sind die Langzeit-

behandlungsziele far Patienten mit Typ 1 M. 

Gaudier, und das Erreichen einer bequemeren 

Therapieform, die Stabilitat bei denen erhalt, 

die nach einigen Jahren der Enzymersatzthera-

pie minimale Erkrankungserschei -nungen 

haben. 

Bequemere Enzymersatztherapieplane sowie 

der Wechsel zu oralen Substratinhibitoren 

(Zavesca) sollte -n systematisch studiert werden. 

Auch die Wirksamkeit der Enzymersatztherapie 

fur die Behandlung von neuronopathischen 

Erkrankungen, insbesondere Typ 3 Erkrankung, 

braucht weitere Studien. Es ist notig, ein Medi-

kament zu finders, das die Blut/Hirn Schranke 

iiberwindet. 
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Kombinationen der Enzymersatztherapie mit 

Substratreduktion sind in dieser Hinsicht inter-

essant. Was wir von der Enzymersatztherapie 

fill-  M. Gaucher gelernt haben, ist auch hilfreich 

fiir die Weiterentwicklung und Anwendung 

der bereits entwickelten Enzymerganzung fur 

andere lysosomale Speicherstorungen. 

LEBENSOUALITAT 

Mineke Ek, von der Abteilung fur Hamatologie 

im Academic Medical Center in Amsterdam 

teilte die Resultate einer Studie iTher die Ver-

besserung der Lebensqualitat von Gaucher 

Patienten mit Langzeitenzynnersatztherapie in 

den Niederlanden mit. 

Enzymersatztherapie ist seit 1991 far Patienten 

mit M. Gaucher in den Niederlanden erhaltlich, 

abet es ist wenig bekannt fiber ihre Auswir-

kung auf die chronischen Beschwerden, die die 

Lebensqualitat der Patienten betreffen. Damit 

sind Einfluss und Begrenzungen gernei -nt, die 

eine Krankheit auf das tagliche Leben haben 

kann. 
Zu Beginn der Enzymersatztherapie fanden 
wir, dass eine betrachtliche Anzahl der Patien-
ten ureter Erschopfung, chronischen Schmerzen 
und Einschrankungen im Alltag litters. 

Nach einem Jahr der Behandlung waren nur 
geringe Verbesserungen bei Erschopfung und 
Schmerzer sichtbar, aber nach acht Jahren der 
Therapie waren die Fortschritte deutlicher. 

(Nach unserer Meinung liegt es daran, dass die 
niederlandischen Morbus Gaudier Patienten 
zu Beginn etwa 1/8 der deutschen Dosis 
bekommen haben. Die Redaktion) 

GIBT ES EINEN UNTERSCHIED ZWISCHEN 

DER BEHANDLUNG IN HOLLAND UND 

DEUTSCHLAND? 

„Ungefahr 250 Patienten wurden als Typ i Gau-

cher erkrankt in Deutschland diagnostiziert; 

davon bekommen Uber 16o die Enzymersatz-

therapie,"sagte Prof. Stephan von Dahl, der 

eines der deutschen Gaudier Zentren an der 

Heinrich-Heine-Universitat in Dusseldorf leitet. 

Die Dosierung liegt zwischen 2o — 6o Einheiten 

per Kilogramm Korpergewicht, alle zwei 

Wochen als Infusion verabreicht, aber es ist 

wichtig, die niedrigste effektive Dosis zu fin-

den. 

Nur zwei von libel- So Diisseldorfer Patienten 

brachen die Therapie wegen Gewichtszunahme 

oder anderen persbnlichen GrUnden ab . Ein 

Patient horte mit Cerezyrne nach zwei Jahre 

Behandlung auf. Nach weiteren vier Jahren 

waren seine rote Blutkorperchen und Throm-

bozytenzahlen niedrig und er entwickelte eine 

Knochenfraktur. 

Gaucherzellen konnen in jedem Korperteil 

gefunden werden, einschlieRlich des Auges. 

Einer meiner Patienten war am rechten Auge 

blind and konnte nur Bewegungen erkennen. 

Nach acht Monaten Th erapie konnte er wieder 

mit Hilfe einer Brille lesen. 

Im Grunde sind die Merkmale der Behandlung 

in Holland und Deutschland ahnlich. Audi ist 

der genetische Hintergrund beider Bevolkerun-

gen ahnlich. 

In Deutschland konnen Gaucher Patienten an 

vier Zentren verwiesen werden. Das Zentrum 

in Mainz ist auf Kinder spezialisiert, in Rostock 

auf neurologische Falle. Prof. Claus Niederau, 

einer der ersten Arzte in Deutschland, die 

Enzymersatztherapie anwandte -n, praktiziert 

jetzt an einem [Lehr-] Krankenhaus in Ober-

hausen. 

Das DUsseldorfer Zentrurn, in den ich arbeite, 

iiberwacht etwa go Patienten zwischen 5 und 

82 Jahren aus ganz Deutschland. Ein Drittel 

davon hat keine Milz [mehr]. Patienten werden 

norm alerweise einmal im Jahr ambulant 

untersucht. Beim ersten Besuch werden sie 

untersucht und Blut wird abgenommen, auch 

fur die Genotypisierung und Chitotriosidasea-

nalyse in Prof. Hans Aerts Labor im Amsterda-

mer Medical Centre. 

Patienten bekommen eine Kernspinuntersu-

chung der Beine, einen Bauchultraschall, ein 

EKG und eine grUndliche neuropsychologische 

Untersuchung. Dies schliegt eine Computer-

untersuchung der allgenneinen Reaktionen, 

manuelle Koordination und Gedachtnis ein. 

Zuletzt konnen Patienten eine Testfahrt auf 

einem SMART Fahrsimulator machen. In jedem 

zweiten Jahr werden Herzultraschall und pul-

monale MR gemacht, urn Anzeichen pulmon ale 

Hypertension zu untersuchen. Wenn notig 

werden Patienten einige Tage lang stationer 

untersucht, darnit auch andere Experten, wie 

Augenarzt, Orthopade, Zahnarzt und Neurolo-

ge, konsultiert werden konnen. 
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Nach Auswertung aller Tests wird in einem 

Arztbrief dem Hausarzt eine medizinische 

Empfehlung mitgeteilt. Wenn die Behandlung 

begonnen hat, werden Patienten nach drei 

Monaten und dann nach weiteren sechs Mona-

ten kontrolliert. In jedern Jahr werden etwa 

drei neue Patienten in jedem Zentrum gese-

hen. 

Im Gegensatz zu den Niederlanden, wo sich 

fast alle Patienten die Infusion selber geben, 

geben fast alle deutsche Patienten zum oft-

lichen Arzt oder Krankenhaus far die Infusion. 

We -niger als io% machen Heiminfusionen. 

Die meisten Patienten, die das Diisseldorfer 

Zentrum besuchen, haben die gernagigte Form 

der Erkrankung und reagieren gut auf die 

Behandlung. Viele konnen nach ein paar Jah-

ren aufhoren, Schmerzmittel zu nehmen. 

Manche sind merklich behindert, aber fast alle 

konnen ein normales Leben fiihren mit wenig 

oder keinen Schmerzen; Kinder bekommen 

eine norm ale Ausbildung und Erwachsene kon-

nen in ihrem Beruf arbeiten. 

Viele Patienten treiben Sport, wozu sie auch 

ermutigt werden sollten. Eine Patientin hatte 

ihr Knochenmark voller Gaucherzellen, bevor 

sie mit der Enzyminfusionen begann. Da sie 

eine Marathonlauferin war, glaube ich, dass 

dadurch ihre Knochen vor dem Verfall bewahrt 

wurden, bevor die Enzymersatztherapie 

begann. 

Neun von 44 Patienten, die untersucht wurden, 

haben pulmonale Hypertension. Drei davon 

geht es nach der Therapie besser und zwei blie-

ben stabil. Bei den Di sseldorfer Gaucher 

Patienten gibt es keinen Hinweis darauf, dass 

sich pulmonale Hypertension wahrend der 

Therapie verschlechtert. 

Wir haben neuropsychologische Tests fiber 

Reaktionszeiten, Koordination und Konzentra-

tion ausgefiihrt. Die vorlaufige Auswertung 

zeigte, dass es keinen Hinweis auf objektive 

Verminderung der Fahigkeiten der Patienten 

gibt. 

In Deutschland werden Patienten ermutigt 

aber nicht verpflichtet, Gaucher Zentren aufzu-

suchen. Wenn der Arzt Enzymersatztherapie 

verschreibt, mussen die Krankenversicherun-

gen in der Regel bezahlen. Allerdings werden 

politische Bestrebungen gemacht, dass Thera-

pie von 'Orphan Diseases' von Experten geleitet 

werden sollen. Die Patienten werden von einer 

sehr aktiven Selbsthilfegruppe unter Leitung 

von Ursula Rudat aus Lippstadt unterstiitzt. 

Kurzmeldungen 

Aus DER 
CPMP (COMMITEE FOR PROPRIETARY 
MEDICINAL PRODUCTS) - PLENARSITZUNG 
VOM 20.-22. MAI 2003: 

Das CPMP erteilte die positive Bewertung fur 

eine Anzahl von neuen Indikationen fill' Medi-

zinprodukte, die bereits in der EU zugelassen 

sind, darunter: 

Erweiterung der Indikation fiir Cerezyme (Imi-

glucerase) von Genzyme far Gaudier Typ 3. Die 

Erstzulassung fiir Cerezyme in der EU erfolgte 

im November 1997. 

USA 

Es gibt in den USA eine Selbsthilfegruppe filr 

Morbus Gaucher Patienten mit Typ 2 und Typ 3. 

Kontakt: www.childrengaucherorg 
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Einladung Liebe Leser, 
da die Einladung eine Reise nach England beeinhaltet, haben 
wir uns erlaubt, den Text auch im Original abzudrucken. 
DIE REDAKTION 

GAUCHERS 
association 	  

7 December, 2003 

Members of EGA 

Dear Friend , 

EUROPEAN MEETING FOR TYPE 3 FAMILIES 2004 

As many of you will know I have been working with the UK Gauchers Association for 5 or so years 
now as a representative for Families of Children affected by Type 3 Gauchers Disease. Way back 
in November 1999 I organised the first ever family conference here in the UK to bring families 
together. This meeting was such a success that I am now planning to broaden the boundaries and 
organise a European meeting for Patient groups and families here in the UK towards the end of 
next year (2004). 

My reasons for writing to you are to try and find out what sort of interest there would be from 
Patient groups and their families to come to the UK next year to attend a 2/3 day meeting. My 
initial idea is to invite the 24 Patient groups of the EGA plus the National Gaucher Foundation in 
America, others who may wish to come will be warmly welcome. I thought that each Patient group 
could bring up to two type 3 families with them to the meeting with a translator if possible. (A 
children's programme and outings for children and families will be included in the programme). 

Regarding the issue of funding, each Patient Groups and their families would need to identify their 
own funding to travel to the UK; a possible source of funding could be through the local Genzyme 
representative or Actelion Pharmaceuticals, I would be more than happy to help with this_ 

There is a lot of movement in the Gauchers field at the moment. especially for Type 3. My initial 
ideas for the meeting were to have talks on areas such as; the blood brain barrier; OGT 918 and 
Audiology. l would be very keen to receive other topics of interest from people. 

So please reply to this e-mail and forward me your thoughts and if you are interested and think 
that it would be beneficial for up to 2 of your Type 3 families to come to the meeting please let me 
know as soon as possible so that I can start to plan the programme, invite speakers etc. 

I look forward to hearing from you very soon. 

Regards. 

Tanya Collin-Ilk:led 

UK Gauchers Association — Type 3 Family Representative 

25 WEST COTTAGES LONDON NVV6 1 RJ Tel: 020 7433 1121 Fax: 020 7431 5883 
Registered Charity No: 1°95657 E Mail info@gaucher.org .ok Internet Web Site: wItiw gaucher org.uk 

Patrons: Lord Janner of Braunstone QC, Sir Ivan Lawrence QC, Lord Stone of Blackheath 
The Gauchers Association Limited Registered in England & Wales No 4468323 Registered Office: 25 West Cottages, London NVV6 1 RJ 
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UBERSETZUNG 

7. Dezember 2003 

An die Mitglieder von EGA 

EUROPAISCHE5 MEETING FOR TYP 3 FAMILIEN 2004 

Liebe Freunde, 
wie viele von lhnen wissen werden, arbeite ich nun schon seit 5 Jahren bei der UK 
Gaucher Association als Reprasentant fur Familien mit Kindern, die an Gaucher Typ 3 
erkrankt sind. Rackblickend mochte ich erwahnen, dass ich im November 1999 hier in 
UK die erste Familienkonferenz, die Familien zusammenkommen liel3,organisiert habe. 
Dieses Meeting war ein solcher Erfolg, class ich nun plane, grenzaberschreitend ein 
europaisches Meeting far Patientengruppen und Familien gegen Ende nachsten Jahres 
(2004) hier in UK zu organisieren. 

Der Grund, warum ich Ihnen schreibe, ist, class ich herauszufinden versuche, welche 
Themen far Patientengruppen und deren Familien interessant waren, um nachstes Jahr 
fur ein zwei- bis dreitagiges Meeting nach UK zu kommen. Meine Grundidee ist die, 
24 Patientengruppen der EGA und die National Gaucher Foundation aus Amerika ein-
zuladen; andere, die kommen mochten, sind herzlich willkommen. Ich dachtejede 
Patientengruppe konnte bis zu zwei Typ 3 Familien und, falls moglich, einen Obersetzer 
zu dem Meeting mitbringen. (Fin Kinderprogramm und Ausfluge fur Kinder und 
Familien werden ins Programm aufgenommen). 

Bezuglich der Finanzierung sate jede Patientengruppe mit ihren Familien ihre eigene 
Finanzierung far die Reise nach UK organisieren; eine mogliche Queue zum Sponsoring 
konnte der ortliche Genzyme Reprasentant sein oder Actelion Pharmaceuticals; ich 
ware sehr glikklich, dabei helfen zu !carmen. 

Im Moment gibt es eine Menge Bewegung im Gaucher-8ereich, besonders bei Typ 3. 
Meine Grundidee far das Meeting waren Gesprache aber folgende Themen: die Blut-
Hirn-Schranke, OGT 978 und Audiologie. ich ware sehr erfreut, weitere Tagesordnungs-
punkte, Wept-  die Teilnehmer interessant waren, zu erfahren. 

Bitte antworten Sie auf meine e-mail and teilen Sie mir Ihre Gedanken dazu mit. Falls 
Sie interessiert sind, and meinen, class es fur zwei lhrer Typ 3 Familien hilfreich 1st, am 
Meeting teilzunehrnen, lassen Sie mich dies sobald wie moglich wissen, damit ich 
anfangen kann, das Programm zu planen, Sprecher einzuladen etc. 

Ich hoffe bald von lhnen zu horen. 
Mit freundlichen Graf en 

Tanya Collin-Histed 
U K Gauchers Association —Type 3 Family Representative 
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Symposium fur Lysosomale Speicherkrankheiten in Madrid 

(Annual Symposium on Lysosomal Storage Disorders) 
Ort und Datum: Madrid, 21. -  23. April 2004 

TEILNEHMER UND BERICHTERSTATTER: MARIA OBRECON VICENTE UND RALPH BoTTCHER 

Wir wurden zur Teilnahme am Annual Sympo-

sium on Lysosomal Storage Disorders (LSD-

Symposium) nach Madrid entsandt, um dort 

die Interessen der GGD e.V. zu reprasentieren 

und im Anschluss die Vorsitzende der GGD 

fiber Verlauf und Inhalt der Veranstaltung zu 

informieren. 

MITTWOCH, 21. APRIL 2004 

Bei der Ankunft im Tagungshotel am frUhen 

Abend wurden wir von den spanischen Genzy-

me-Mitarbeitern begriigt, die uns von der AEE-

FEG-Tagung (Spanische Gaucher Patienten Ver-

einigung) in Zaragoza bekannt waren. Nach 

der Registrierung und Aushandigung der 
Tagungsunterlagen begaben wir uns mit den 

spanischen Tagungsteilnehmern und dem 

Genzyme-Team zum Abendessen in ein Restau-

rant in der Innenstadt; die internationalen 

Tagungsteilnehmer verblieben zum Essen im 

Hotel. Die Tischgesprache waren eher allgemei- 

ner Natur und dienten dem gegenseitigen Ken-

nenlernen. Einzig bemerkenswert ist an dieser 

Stelle eine Diskussion, die zwischen uns und 

zwei Genzyme-Mitarbeitern sowie zwei jungen 

Doktorinnen aufkam, und den Sinn und Zweck 

von Patiententreffen zurn Gegenstand hatte. 

Da wir bereits an Treffen der deutschen als 

auch der spanischen Vereinigung teilgenorn-

men batten, kamen wir auf die unterschied-

lichen Ansatze bei der Organisation der Tagun-

gen zu sprechen und stellten dem wissen-

schaftlichen Ansatz der GGD-Tagungen den 

kommunikativen Ansatz der AEEFEG-Tagungen 

gegentiber. Die gesellschaftliche Funktion der 

AEEFEG-Tagungen ausdrticklich lobend regten 

wir eine starkere BerUcksichtigung des wissen-

schaftlichen Tells, der sich bisher nur in alljahr-

lichen Wiederholungsvortragen erschopft, an, 

urn so die Vorteile beider Ansatze zu verkntip-

fen. Sowohl die Genzyme-Vertreter als auch die 

Doktorinnen wiesen dies jedoch mit der 

BegrUndung zurak, allein der Arzt masse sich 

fur das Wohlergehen des Patienten urn die 

medizinischen HintergrUnde seiner Erkran-

kung ktimmem. Dem Patienten hingegen falle 

die Rolle zu, sich selber nur wenig mit der 

Erkrankung zu beschaftigen und vielmehr ein 

moglichst unbeschwertes Leben zu fiihren. 

Eine zu starke Aufklarung des Patienten als 

medizinischem Laien wtirde diesem Bestreben 

letztlich abtraglich sein und solle daher zu des-

sen Wohl unterbleiben. 

DONNERSTAG, 22. APRIL 2004 

Moderatorin des Patientenorganisationen(P0)-

Workshops war Frau Ria Broekgaarden, die die-

sen mit Unterstiitzung einer belgischen Genzy-

me-Mitarbeiterin vorbereitet hatte. Nach Aus- 

sage dieser Genzyme-Mitarbeiterin sollte der 

Workshop die Moglichkeiten der Zusammenar-

beit von POs und Genzyme erOrtern. Frau 

Broekgaarden eroffnete den Workshop etwas 

allgemeiner mit der Vorgabe, es gehe darum zu 

diskutieren in welcher Rolle und auf welchen 

Gebieten Patientenorganisationen aktiv sein 

sollten", und zwar "vat und nach Beginn der 

Behandlung". 

Der erste Referent war Allan Muir von der briti-

schen Pornpe-Vereinigung. Er sah die Aufgaben 

der POs im Schutz und der Vertretung der 

Patienteninteressen durch die Wahrnehmung 

von Kommunikations- und Inform ationsaufga-

ben. Bei der ErfUllung dieser Aufgaben sei sei-

ne Vereinigung auf die organisatorische und 

finanzielle Unterstiltzung von Genzyme ange-

wiesen, da sie weder fiber staatliche Fordergel-

der nosh eine aktive Mitgliederschaft verfilgt. 

Die Zusammenarbeit mit Genzyme vollzieht 

sich in regelmaRigen Treffen zwischen Vertre-

tern beider Seiten, und hat neben anderen The-

men hauptsachlich die Ausgabe der Newsletter 

tar Arzte und Patienten zum Gegenstand. 

AbschlieBend wies Herr Muir aber auf die Meg-

lichkeit von Interessenkonflikten zwischen 

Genzymes Geschaftsi -nteressen und den Inter- 
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essen der POs hin, ohne jedoch darauf genauer 

einzuge'hen. Im Anschluss referierte Frau Ria 

Guijt von der Gaucher-Vereinigung der Nieder-

lande. Entsprechend ihrem Thema zeichnete 

sie den Verlauf der niederlandischen Gaucher-

Vereinigung seit ihrer Griindung im Jahr 1983 

flack So machte sie rUckblickend vier Perioden 

ausfindig: Von 1983-88 sei es demnach lediglich 

urns Uberleben gegangen, da noch keine wirk-

same Therapie far Morbus Gaucher zur Verfil-

gung stand. In den Jahren 1988-93 seien mit 

dem Beginn der ersten Enzymersatztherapie 

Hoffnungen und Erwartungen aufgekommen. 

Die Behandlungen wiirden seither in Amster-

dam unter Beteiligung der PO zentral verwaltet 

und zu Hause verabreicht. Ferner sei zur Erpro-

bung der niedrigsten wirksamen Dosis eine 

Studie initiiert warden. Die Jahre 1993-98 

waren in der Folge von einer deutlich hoheren 

Lebensqualitat der Patienten gepragt gewesen. 

Seit dieser Zeit sorge auch die Europaisehe 

Gaudier Allianz fur einelandertibergreifende 

Kooperation der POs. Seit 1998 babe sich 

schlieRlich eine gute Zusammenarbeit zwi-

schen Doktoren, Wissenschaftlern, Pharrnain-

dustrie und POs etabliert. 

Im nachsten Teil des Workshops gaben Dr. Paul 

Brennan einen Uberblick ilber Ablauf und 

Erfolge genetischer Beratung sowie Dr. Erik 

Tambuyzer einen Ausblick auf die Ergebnisse 

des Expertengrenniums der EU-Kommission 

zum Thema Gentests. Den letzten Vortrag hielt 

schlieRlich Dr. Carlo Incerti, der Ober die prakti-

schen und wissenschaftlichen Problenne bei der 

Erstellung wissenschaftlicher Studien and dem 

rechtzeitigen Beginn der Behandlung von Porn-

pe berichtete. 

Zum Abschluss des offiziellen Workshop-Pro-

grarnms wurde schlieRlich die Fragerunde 

eroffnet. Wir nutzten die Gelegenheit sogleich, 

urn mit einer Frage an die ersten beiden Refe-

renten auf das eigentliche Workshop-Thema 

zurilekzukommen und die magliehe 

Zusammenarbeit von Genzyrne und POs zu 

thernatisiere -n: "Erstens, wir haben vorhin von 

regelmaRigen Treffen zwischen PO und Genzy-

me gehort, von finanzieller Unterstiltzung 

(Muir) und round-tables mit Industrie, Wissen-

sch aft und Patienten (Guijt). Kannten Sie bitte 

diese Zusammenarbeit kommentieren? War-
den etwa Rahmenvereinbarungen etabliert, 

bspw. was den gegenseitigen Austausch von 

Informationen betrifft, oder ist diese 

Zusammenarbeit eher ad-hoc und freiwilliger 

Natur? Zweitens, kbnnten Sie bitte den mag-

lichen Konflikt von Geschaftsi -nteressen der 

Industrie und den Interessen der POs, den Sie 

vorhin angesprochen haben, prazisieren?". 

Auf unsere erste Frage antwortete Herr Muir, 

dass es keine Rahmenvereinbarungen gabe 

und der Schwerpunkt der regelmaRigen Tref- 

fen auf der Herausgabe der Publikationen und 

der Vorbereitung der Patiententreffe -n lage. 

Frau Guijt antwortete, dass es bei ihr ebenfalls 

keine Rahmenvereinbarungen gabe und dass 

fur die gute Beziehung, die ihre PO zu Genzy-

me babe, vor allern das Begegnen auf einer 

Augenhohe wichtig sei. Herr Tambuyzer wies 

darauf hin, dass bei der Aufgabenverteilung 

die PO im Mittelpunkt stehe, und sich Indu-

strie, Gesundheitsbeharden und Wissenschaft 

daran ausrichten wilrden. Nur so sei eine pro-

fessionelle Aufgabenverteilung gegeben. Herr 

Chertkoff (Israel) hob hervor, class Genzyme im 
Vergleich mit anderen Pharmafirmen eine sehr 

spezielle Beziehung zu den Patienten pflege, 

wovon alle Seiten bisher profitiert hatten. Herr 

Tambuyzer unterstrich noch einmal, dass das 

Wohl des Patienten stets vorrangig sei. 

Die zweite Frage beantwortete Dr. Incerti mit 

dem Hinweis auf die enge und spezielle Bezie-

hung zwischen Genzyrne und Patienten, die als 

BrUcke zwischen der wissenschaftlichen For-

schung und der Geschaftsentwicklung von 

Genzyme diene. Dabei sei es fill -  ein Pharmaun-

ternehmen selbstverstandlich in Ordnung Pro-

fit anzustreben, solange die Arbeit transparent 

bleibe. Ferner seien "Ko -ntroversen und Debat-

ten das Salz und Pfeffer einer solchen Bezie-

hung". 

Frau Broekgaarden fasste den Workshop mit 

den Worten zusammen, dass die vorrangige 

Aufgabe von POs darin bestehe, mit allen Betei-

ligten zusammen zu arbeiten urn gegenseitige 

Information und Hilfe bereit zu stellen. Konkret 

sale sich dies bspw. inn Aufbau von Centers of 

Excellence und Lobbying bei Gesundheitsbe-

harden und Gesetzgebern niederschlagen. 
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Aufschlussreicher als das offizielle Rahmenpro-

gramm war der persOnliche Meinungs- und 

Erfahrungsaustausch mit den Vertretern ande-

rer POs direkt im Anschluss daran. Anwesend 

waren PO-Vertreter aus Belgien, Deutschland, 

Frankreich, GroGbritannien, Holland, Israel, 

Kolumbien, Spanien und Venezuela. Unser Bei-

-hag gleich zu Beginn der Fragerunde sicherte 

uns dann auch die Aufmerksamkeit insbeson-

dere derjenigen Teilnehmer, die mit der Situa-

tion der GGD vertraut waren (Chertkoff, Guijt). 

Aus unseren Gesprachen, in denen wit ein 

maglichst breites Meinungsspektrum einzu-

fangen versucht haben, lassen sich folgende 

Auffassungen ausdifferenzieren: 

• Allan Muir: Betrachtet die e -nge Zusammen-
arbeit mit Genzyme aufgrund des gegenwar-
tigen Standes der Entwicklung einer wirksa-
men Therapie fiir Pompe als absolut notwen-
dig, wenn auch nicht immer zufriedenstel-
lend. So wies er auf Unklarheiten zwischen 
Genzyme und seiner PO hin, die entstanden 
waren als Genzyme die Erprobung eines 
Medikaments ohne nahere Angabe von 
Gr -Linden abbrach. 

• Ria Guijt: Pladiert strikt dafilr,keinen Kontakt 
zwischen Genzyme und Patienten, son dern 
lediglich zwischen Genzyme und Arzt zu eta-
blieren. Auf der Ebene der PO soil die 
Zusammenarbeit mit Genzyme nut ad-hoc 
stattfinden und die jeweiligen Zustandigkei-
ten streng abgegrenzt sein. Die PO soli ihre 
Interessen auch und gerade unabhangig von 
Genzyme walnr -nehmen, was bspw. auch das 
Inbetrachtziehen einer alternativen Behand-
lung mit Zavesca einschlieRt. 

• Luz Victoria Salazar (Gaucher-Vereinigung 
Kolumbien): Fur die lateinamerikanischen 
POs ist Genzyme der alles entscheidende 
Partner, urn eine funktionierende Versor-
gung mit Enzymersatztherapie herzustellen. 
Die Erfolge sind von Land zu Land hochst 
unterschiedlich: So waren in Venezuela man-
gels Therapie zuletzt zwei Todesfalle zu 
beklagen, wahrend in Kolumbien eine ange-
messene therapeutische Versorgung weitest-
gehend sichergestellt ist. 

Ein anderer Themenblock, welcher sich in zahi-

reichen Gesprachen heraus kristallisierte, war 

neben der Zusammenarbeit mit Genzyme die 

aktuelle und regional unterschiedliche Entwik-

klung der Angelegenheit Zavesca. So sind 

besonders in Spanien die BefUrchtungen grog, 

dass die Enzymersatztherapie mittelfristig 

dutch die koste -ngunstigere Zavesca-Behand-

lung abgelost werden soli. Ein An zeich en bier-

fUr ist die mit Unterstutzung von Frau Dr. Pilar 

Giraldo in einigen Fallen bereits eingeleitete 

Verabreichung von Zavesca. Bemerkenswert ist 

hierbei vor allem, dass Dr. Giraldo noch im Okt-

ober letzten Jahres vor den Folgen einer 

Behandlung mit Zavesca gewarnt hat. Auch die 

ersten Resultate der Behandlung des ersten 

Patienten in Spanien sollen nicht sonderlich 

positiv sein. DemgegenUber horten wit von 

Herrn Chertkoff, dass in Israel einige Patienten 

weiterhin positive Erfahrungen mit Zavesca 

machten. 

Von einem Regionalmanager aus Lateinameri-

ka erfuhren wit, dass Genzyme ZUT Zeit an der 

Entwicklung eines ahnlichen Medikaments 

forscht. 

SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Zum Ablauf des Workshops ist anzumerken, 

dass das eigentliche Thema, die Rolle von POs 

rued urn Diagnose und Behandlung des Mor-

bus Gaudier, lediglich von den ersten beiden 

Refe -renten und auch pier nut am Rande erlau-

tert wurden. Die restlichen Vortrage waren 

zwar inhaltlich interessant, gingen letztendlich 

jedoch am Th ema vorbei. 

Bei unseren informellen Gesprachen achteten 

wit darauf, keine Bewertun gen beziiglich der 

Arbeit der GGD, anderer PO's oder Genzymes 

abzugeben, und verhielten uns strikt neutral. 

Ferrier vermieden wit verbindliche Zusagen 

bezilglich der EGA-Konferenz in Barcelona (15.- 

17.10.2004), wobei uns eine Teilnahme der GGD 

abet immer wieder dringend angeraten wurde. 

lnsgesamt stellen wit fest, dass die Bedeutung 

des LSD-Symposiums vor allem in seiner Funk-

tion als Forum des informellen Meinungs- und 

Erfahrungsaustausches lag. Urn die Etablie- 

rung und Pflege eines Lander- and  Institutio- 
nen iThergreifenden Netzwerks standig welter 

zu betreibe -n, ist u. E. auch die zukanftige Teil-

nahme an dieser Veranstaltung sinnvoll und 

notig. 
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Die europaischen Gaucher Patienten Vertreter trafen sich in 

den Niederlanden 

Wir danken Susan Lewis fur die Nachdruckgenehmigung. 

Ubersetzt und zusammengefasst aus „Gauchers News", March 2004 VON URSULA Ru DAT 

24 Patienten Vertreter aus 15 europaischen Lan-

dern und aus den USA nahmen an der nieder-

landischen Konferenz vom 24.-25. Oktober 2003 

in Soestdijk teil. 

Sie kamen aus ganz Europa, um voneinander 

und miteinander zu lernen und sich auszutau-

schen. Viele hatten sich bereits in den letzten 

Jahren schon getroffen und kennengelernt. Es 

war eine gute Gelegenheit, Fortschritte und 

Veranderungen sowie das bereits Erreichte aus 

den einzelnen Landern zu erfahren. 

Teilnehmer waren Marina Terekhova, Russland, 

Wout Timmermann, Niederlande; Lilian Flytk-

jaer-Hansen, Danemark; George Sinca, Ruma-

nien; Ursula Rudat, Deutschland, Jeremy Manu-

al, GroRbritannien; Darinka Milosevic, Serbien; 

Kate Theoharis, Griechenland; Vladimir Tomov, 

Bulgarien; Svetlan a Luzan, Ukraine; Carmen 

Martell, Spanien; Elena Martynenko, Ukraine; 

Ria Guijt, Niederlande; Ingelise Risholt und 

Maria Krog, beide Danemark, Susan Lewis, 

GroRbritannien; Ivana Woolfson, Tschechien; 

Rhonda Buyers, USA; Ines Kvaternik, Slowenien; 

Wojtek Oswiecinski, Polen; Fern Torquati, Ita-

lien; Anne-Grethe Lauridsen, Danemark, Zvi 

Araten und Raul Chertkoff, Israel; Marina Popo-

vici, Rumanien. 

Am Tag nach der Konferenz war das Meeting 

der europaischen Gaucher Allianz. Es diente 

der Erorterung verschiedener Themen ein-

schlieglich der Zulassung des neuen Medika-

mentes Zavesca, der Moglichkeit von „zu Hau-

se"-Infusionen in einigen Landern, Unterstilt-

zung von Morbus Gaucher Patienten in Osteu-

ropa und die Verfilgbarkeit von Enzymersatz-

therapie bei anderen Krankheiten. 

Vor dem Beginn der eigentlichen Konferenz 

hatten die Patientenvertreter die Moglichkeit, 

die Situation von Patienten in Osteuropa mit 

Henri Termeer, dem Chef von Genzyme, zu 

diskutieren. Herr Termeer sagte nach dem Tref-

fen, dass er verstanden hat, dass ein grogerer 

Bedarf an Hilfe fur diese Patienten besteht. Er 

bat die europaische Gaucher Allianz urn kon-

krete Falle und Empfehlungen. 

Leserbriefe 

Leserbrief zurJubil5umsschrift 

Vielen Dank fur die Unterlagen und die Jubiliiumschrift. Zum Friihsommer gibt es sicher ein neues 
Gaucher Heft und eine Patientenliste. Es ware schon, wenn Sie mich auch in diese Liste aufnehmen 
wurden, man kann daraus gut ersehen, daft man doch nicht so alleine dasteht. 
Mit freundlichen Grilflen 

Hans Krumlinde 
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Kinderseite 

Jona auf hoher See 

Verbinde die Punkte und entdecke, 
was Jona irn Meer sieht! 

oTscha, da wird doch der Hund 
in der Pfanne verrucktk 
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Das Kasperle in der 
Streichholzschachtel 

Ihr benOtigt daze eine leere 
Streichholzschachtel, einen 
ungefahr 20 cm langen Faden, 
Filzstifte, Buntpapier, eine 
Perle und eine Nahnadel. 
Auf die Innenseite des inneren 
Teils der Streichholzschachtel 
malt ihr mit den Filzstiften 
ein Kasperle oder eine andere 
iustige Figur (1). 

Die HiiIle der Streichholz-
schachtel beklebt ihr mit dem 
Buntpapier. Ihr konnt die 
Schachtel auch mit weiBem 
Papier bekleben und dann 
bemalen. Dazu braucht ihr 
natiirlich Klebstoff. Als nach-
stes nehmt ihr die Nadel, 
fadelt den Faden ein und 
durchstecht die Hulk im obe-
ren Drittel (2). 

Ihrzieht dann den Faden durch 
und verknotet die Enden des 
Fadens. Wer will, kann vor dem 
Verknoten noch eine Perle 
einfadeln. 

Nun steckt ihr die Streichholz-
schachtel wieder ineinan- 
der (3). Und wenn ihr jetzt am 
Faden zieht, dann iiberrascht 
euch ein Kasperle. 

Notiert von Tina Kuschel 
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KA5SENARZTLICHE BUNDESVEREINIGUNG 

fitiwettifivir 
Der Bundesausschuss der Arzte und Krankenkassen hat in seiner Sitzung am 1. Dezem-
ber 2003 besch!ossen, die Aniage 4 der Richtlinien des Bundesausschusses der Arzte 
und Krankenkassen Ober die Verordnung von kzneimitteln in der vertragsarztlichen 
Versorgung (Arzneimittel-Richtlinien/AMR) in der Fassung vom 31, August 1993 
(BAnz. S. 11 155), zuietzt geandert am 4. September 2003 (BAnz. S. 68), Me folgt zu 
andern bzw. zu erganzen: 

Therapiehinweise nach NT. 14 der Arzneimittelrichtlinien 

Imiglucerase (z. B. Cerezyme®} 
bei Morbus Gaucher Typ I 

4' ,40,0 

Presseschau 

At..15 ARZTE BLATT 5/2004 

Indikation 

Imiglucerase 1st zugelassen zur langfristi-
gen Enzyrnsubstitution bei Patlenten mit 
gesicherter Diagnose and klinischer Ma-
nifestation der Typ-1-Gaucher-Krank-
heit, der - nach heutiger Nomenklatur - 
_nichtneuronopathischen" (= ohne neu-
rologische Betelligung einhergehenden) 
Verlaufsforrn. Gesichert wird die Diagno-
se durch Nachweis verminderter Beta-
Glucocerebrosidaseaktivitat in Leuko-
zyten oder Fibroblasten und ggf. dutch 
Nachweis des Gendefekts. 

Das Manifestationsspektrurn desTyp 1 
reicht von asymptomatischen Formen bis 
hin zu schwerer Beeintrachtigung und 
Behinderung• z. B. schwere Skelettveran-
derungen und seltener vitate Gerahr-
dung, meist bei Lungeribeteiligung. Als 
typische Manifestationen gelien gemaB 
der Zulassung: Anemic nach Ausschluss 
anderer Ursachen, Thrombozytopenie, 
Knochenerkrankung nach Ausschluss an-
derer Ursachen, z. B. Eisenmangel. Hepa-
tomega[ie und Splenomegalie. Bel Kin-
der') kommt die anhaltende Wachstums-
verzogerung hinzu. 

AuBerdem liegt eine Zulassung fur 
Typ 3 der Gaucher-Krankheit (chronisch 
- neuronopathische Verlaufsforrn) vor. 
Die Anwendung von Imiglucerase be/ 
dieser Indikation ist nicht Gegenstand 
dieses Hinweises. 

Die Therapie sate von einem Arzt 
ilben.vacht werden, der mit der Behand-
lung der Gaucher-Krankheit vertraut ist. 

Empfehlungen zur wirtschaftlichen 
Verordnungs weise 

In Anbetracht der auBergewiihnlich ho-
hen Kosten des Arzneimittels - bezogen 
aufJahrestherapiekosten je Fall -und der 
in der Regel lehenslang notwendigen En- 

zymsubstitution 1st bet der Wahl der Ein-
stiegsdosis und Erhaltungsdosis entspre-
chend dem Wirtschaftlichkeitsgebot der 
GKV stets die niedrigste inchviduell wirk-
same Dosis einzusetzen. 

Zur Frage des optimalen Therapiebe-
ginns und zur Dosiswahl sind neben na-
tionalen Empfehlungen auch internatio-
nal publizierte Kriterien und Vorschlage 
zur Dosierung zu berecksichtlgen (z. B. 
aus den Nlederlanden, Israel, Austral len, 
Kaneda). 

Die nach der 
Fachinformation und 
in publizierten Stu-
dien untere wirk-
same Dosis von 
(10 bis) 15 I.U./kg 
Korpergewicht alle zwel Wochen ist so-
wohl in der Initial- als auch In der Dau-
ertherapie nur zu eberschreiten, wenn 
dies durch die inctividuelle Manifestation 
und ggf. den Verlauf anhand des vorlie-
genden international publizierten Er-
kenntnisrnaterials eindeutig begrUndet 
ist. Diese Uberlegungen sind fallbezogen 
zu dokurnentieren. Eine initiate Hochdo-
sistherapie (60 J.U./kg Korpergewicht 
alle zwel Wochen) ist nur in besonderen 
Fallen, z. B. bei gravierenden Knochen-
veranderungen, erforderlich. 

Eine eventuelle Erhohung der Dosis 
setzt eine ausreichend lenge Behandlung 
mit der niedrigeren Dosis voraus. Sie 1st 
ebenfalls anhand klinlsch relevanter liel-
kriterien zu begrUnden, 

Die Moglichkeit drier Dosisreduzie-
rung 1st im Rahmen regelmaBiger Uber-
prCtfungen d, R. Uberwachung alle 
sechs Monate durch mit dem Krankheits-
bild vertraute Arzte) anhand klinisch re- 
levanter Zlelkriterien zu iTherprilfen. 

Wenn trotz des Einsatzes der in der 
„Zusammenfassung der Merkmale des 
Arzneimittels" genannten hohen Dosis  

von 60 1.U./kg KC alle zwei Wochen fiber 
zweif Monate keine relevante Besserung 
derjenigen klinischen Manifestation, die 
die Therapie begrtindet haben, zu ver-
zeichnen ist, muss das Absetzen von Imi-
glucerase gepriift werden. 

Eine probatorlsche Behandlung mit 
Imiglucerase bei unklarer Diagnose oder 
unklarem etiologischem Zusammenhang 
der Syrnptornatik mit der Typ-l-Gaucher-
Krankheit ist unwirtschaftlich. 

Eine Behandlung asymptomatischer, 
z. B. in Familienuntersuchungen identift-
zierter Gendefekttrager ist nicht indi-
ziert. 

Bei Ubergewicht (Erheihung des BMI) 
sind ernahrungsmedizinische Mal3nah-
men angezeigt, da eine Gewichtszunah-
me direkte Auswirkungen auf die zu ap-
plizierende Dosis hat. 

Die Anwendung von Imiglucerase bei 
akuten neuronopathischen Verlaufsfor-
men (ehemals M. Gaucher Typ 2) ist 
ebenfalls nicht Indiziert. 

Kosten 

Die jahrlichen Therapiekosten (ohne 
Diagnostik) fur Imiglucerase betragen 
Lauertaxe bei 70 kg KOrpergewicht (N3, 
400 1.U, bei NI de u Inch hohere Kasten je 
I .U): 

ca. 150 000 Euro 

ca. 181 000 Euro 

ca. 632 000 Euro 

Bei der Dosiswahl mussen die 
Packungsgrenen/Stiickelungen beach te t 
werden. Zum Beispiel warden bei Ver-
ordnung von 15 I.U./kg Korpergewicht 
bei 70 kg Korpergewicht elle zwei Wo-
chen 150 I.U. Imiglucerase (Kosten: 
1004.20 Euro je Infusion) verworfen wer-
den. Kleinere Dosisanpassungen konnen 
gelegentlich erfolgen, wenn das Verwer• 
fen von Teilmengen vermieden werden 
soil. Die Dosis kann bis zur nachsten vol-
len Flasche gerundet werden. solange die 
monatliche Dosis lnsgesamt unverandert 
bleibt. 

Kumuliert entstehen z. B. fee-  einen Er-
wachsenen mit einem Korpergewicht von 
70 kg mit einer Lebenserwartung von 40 
Jahren und einer mittelhohen Dosis von 
30 I.U./kg Korpergewicht alle zwei Wo-
chen prospektiv Lebenszeitkos ten - bei 
heutigem Preisniveau - von 12,5 Mio. 
Euro. Eine ErhOhung oder Reduzierung 
der Dosis urn 10 I.U.fkg Korpergewicht 
bedeutet in der Dauertherapie durch-
schnittliche Mehr oder Minderkosten 
von 4,2 Mio. Euro, auf Lebenszeit be-
rechnet. 

Bei ca. 14 I.U./kg Kerpergewicht ate 2 Wochen: 

Bei ca. 15131/kg Korpergewicht ate 2 Wochen: 

Bei 60 I.U./kg Korpergewicht elle 2 Wochen: 
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FORTSETZU NG 

Wirkungen 

Beim Morbus Gaucher handelt es rich 
urn eine autosomal-rezessiv vererbte 
Speicherkrankheit mit einem Defekt der 
Glucocerebrosidase. Die Substitution des 
defekten Enzyms dutch das gentechnisch 
gewonnene Produkt Imiglucerase kann 
die Riickbildung der hamatologischen, 
visceraten und ossaren Veranderungen 
bewirken, soweit diese potenziell reversi-
bel sind und das Allgemeinbefinden ver-
bessern. Erfolgreich behandelbar sind zu-
dem krankheitsbedingte Wachstumsver-
zbgerungen bei Kindern. 

Wirksamkeit 

Die Zulassung des aus menschlicher Pla-
zenta gewonnenen Vorgangerprodukts 
Alglucerase (Ceredase) erfolgte zu-
nachst in den USA und 1994 in Deutsch-
land aufgrund einer ldeinen nicht kontrol-
lierten Pilotstudie mit der hohen Dosie-
rung von 2 x 60 I.U./kg KOrpergewicht alle 
zwei Wochen. Eine klinische Wirksamkeit 
der Dauertherapie mit Alglucerase wur-
de dokumentiert durch „Reduzlerung 
der Spleno- und Hepatomegalie", die 
,Nerbesserung hamatologischer Mangel-
erscheinungen" , eine „Verbessening der 
Knochenmineralisation" und eine .Ver-
besserung von Kachexie und Verfall bei 
Kindem". Das Ansprechen der Knochen-
veranderungen 1st weniger regelhaft und 
zum Teil deutlich verzbgert zu beobachten. 

Alglucerase wurde ab 1998 von dem 
rekombinanten Produkt Imiglucerase  

(Cerezyme ®) abgelost. Die Wirksamkeit 
der Enzymsubstitutionstherapie bei ma-
nifestem M. Gaucher Typ 1 ist unstrittig. 
Die hohen Kosten von Alglucerase/Imi-
glucerase fiihrten bereits friih zu weite-
ren kleinen, bezUglich der Einschluss-
und Zielkriterien usw. heterogenen Stu-
dien/Anwendungsbeobachtungen mit 
zum Teil wesentlich niedrigeren Dosie-
rungen (bis zu 1,15 I.U./kg Korperge-
wicht) und verkiirzten Applikations-
intervallen (drelmal pro Woche). Die 
Spanne der in Stuclien/Anwendungs-
beobachtungen eingesetzten Dosierun-
gen reicht von 14 I.U./kg KOrperge-
wicht/4 Wochen bis zu 120 I.U./kg Kor-
pergewicht/4 Wochen. 

Die Beurteilung der Ergebnisse wind 
international kontrovers diskutiert. An-
ders als z. B. in den Niederlanden oder in 
Israel wurde in deutschen Zentren zum 
Teil auch in der Dauertherapie die Hoch-
dosistherapie bevorzugt. In einer .Emp-
fehlung der deutschen Therapiezentren" 
aus dem Jahr 2000 werden - abhangig von 
der Manifestation - mittlerweile Dosie-
rungen in einem Spektrum von 20-60 I.U. 
pro kg KOrpergewicht alle zwei Wochen 
vorgeschlagen. 

Randomisierte kontrollierte Studien 
zur DosishOhe und zu den verschiedenen 
Intervallen liegen nicht vor. Dass derarti-
ge Studien grundsatzlich moglich sind, 
zeigt die einzige publizierte randomisier-
te Studie, die den Beleg der Gleichwertlg-
keit von Alglucerase und Imiglucerase als 
Ziel hatte. 

Eine im Jahr 2000 publizierte. nicht 
randomisierte, vergleichende Studie (10  

vers. 60 I.U./kg KOrpergewicht alle zwei 
Wochen) des NIH ergab Hinweise auf 
einen unteren Schwellenwert von 10-15 
I.U./kg Korpergewicht alle zwei Wochen 
fur eine Wirksamkeit der Enzyrnsubstitu-
tionstherapie, bezogen auf die nichtske-
lettale Symptomatik. Die Hochdosisthe-
rapie, die ein rascheres klinisch es Anspre-
chen zeigte, soil danach eher bei aggressi-
yen Verlaufen erwogen werden. 

Das Vorliegen einer potenziell rever-
siblen. deutlichen Skelettmanifestation 
wird von vielen Autoren und in der Fach-
information als Begriindung far eine in-
itiate Hochdosistherapie mit ggf. nachfol-
gender Dosisreduzierung gesehen. Eine 
nationale und Internationale Analyse der 
pathogenetisch entscheidenden Kno-
chenmarksveranderungen mittels MRT 
ergab allerdings keinen signifikanten Zu-
sammenhang zwischen Dosis und An-
sprechen der Knochenmarksver5nde-
rungen. 

Risiken - ggf. VorsichtsmaBnahmen 

Die Vertragllchkeit ist insgesamt gut. 15 
Prozent der mit Imiglucerase Behandel-
ten entwickeln IgG-AntikOrper. Bel die-
sen Patienten sind besondere VOrsichts-
mallnahmen zu beachten. Klinische Zei-
chen einer Uberempfindlichkeit gegen 
Imiglucerase werden bei 3 Prozent beob-
achtet, die Behandlung muss dann ggf 
aus- bzw. abgesetzt werden. 

In der Schwangerschaft soil Imiglu-
cerase nut eingesetzt werden. wenn dies 
unbedingt nOtig 1st. ❑ 
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Mitgliedsantrag 

An die 

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

ICH BEANTRAGE DIE MITGLIEDSCHAFT IN DER GGD: 

Name: 	  

Adresse: 

 

Geb.datum: 

 

   

Telefon: 	 Email: 

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

WIR BITTEN UM FOLGENDE ANGABEN (BITTE ZUTREFFENDES AUSWAHLEN) 

Ich habe M. Gaucher, festgestellt im Jahr 	. Ich bin /nicht/ damit einverstanden, 
daR meine Adresse auf der bundesweiten Gaucher-Patientenliste gespeichert wird. 
Diese Liste wird 1 x jahrlich an alle Gaucher Patienten, die der GGD bekannt sind, verteilt. 
Ich/Wir bin/sind Eltern 	, Verwandter 	, Freund 	eines Betroffenen. 
Ich bin im (med. Bereich) tatig als: 

Datum + Unterschrift: 

Bei Jugendlichen unter i8 Jahren bitten wir aus HaftungsgrUnden fur den Mitgliedsbeitrag 
urn die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.(OLG Hamm, Az:15 W 195/99) 

El NZUGSERMACHTIGUNG 

Hierm it ermachtige ich die GGD e.V., mit Sitz in Lippstadt, widerruflich, den derzeitigen jahrlichen Mitglieds-
beitrag (Mindestbeitrag Euro 36,--) bei Falligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. 

(Bankverbindung der GGD: Commerzbank Lippstadt, Konto 82 57 222, BLZ 472 400 47) 

Name 	 Vorname 

Bankverbindung 	 Betrag 

Konto Nr. 	 Bankleitzahl 

Datum 	 Unterschrift 
10/07072004RU 
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Anderungsmitteilung 
(PASSEND FOR FENSTERUMSCHLAG) 

FAX 02941 - 18870 

An die 

Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V. 

An der Ausschacht g 

59556 Lippstadt 

ANDERUNGSAAITTEILUNG 

Nach jedem go-schee brief Versandkomnrien einzelne Briefe zuriick, weil sich Adressen 

geandert haben. Entsprechendes gilt fur Lastschriften, wenn eine Abbuchungserlaub -nis 
erteilt wurde, die Bankverbindung oder Kontonummer sich aber geandert hat. 

Beides kostet uns unnotige Gebiihren, die wir von den Mitgliederbeitragen and Spenden 

bezahlen miissen. 

DARUM UNSERE HERZLICHE BITTE AN ALLE LESER 

Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich Ihre Adresse, Bankverbindung, Kontonummer oder 1hr 

Name andert. Mit diesem Vordruck mochten wir Ihnen die Arbeit etwas erleichtern. 

BISHER 

Name 	 

Adresse 	 

Bankverbindung 

Kontonummer 
	

B LZ 

NEU 

Name 	 

Adresse 	 

Bankverbindung 

Kontonummer 
	

B LZ 

Andere An derungen oder Mitteilung en 

Datum, Unterschrift 



Informationen zur GGD 

DIE GAUCHER GESELLSCHAFT DEUTSCHLAND (GGD) 

ist aus dem Zusammenschluss von Morbus Gaudier Betroffenen und behandelnden Arzten ent-
standen. Sie 1st als Selbsthilfegruppe 1992 gegriindet worden undinnerhalb von 2 Jahren zur 
Selbsthilfeorganisation gewachsen, die von Anfang an bundesweit tatig war. Das Wissen tiber die 
Erkrankung „Morbus Gaucher" 1st immer noch nicht genfigend verbreitet, urn eine ausreichende 
Diagnostik, Betreuung und Behandlung Morbus Gaucher Betroffener sicherzustellen. Die GGD hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, die medizinisch-soziale Versorgung von MG-Patienten zu fordern, 
indem sie: 

• Arzte und Patienten, sowie deren Familien fiber die Krankheit 	 informiert 
• Kontakte zu Arzten und Patienten untereinander schafft oder 	 vermittelt 
- ilber Behandlung srnoglichkeiten, einschlieglich En zyrnersatzth erapie, 	informiert 
• innerhalb ihrer Moglichkeiten die medizinische Forschung des M. Gaucher 	unterstiltzt. 

Der Verein arbeitet mit anderen Gaucher Gesellschaften weltweit zusarnmen. MOglichst einmal 
jahrlich findet ein rationales Treffen der GGD statt. Besonders wichtig ist die individuelle Bera-
tung Morbus Gaucher Betroffener. 

Die Krankheit MORBUS GAUCHER (sprich: goschee) ist eine erbliche Stbrung des Fettstoffwechsels. 
Dabei liegt eine Funktionssthrung des Enzyms Glukozerebrosidase vor. Infolgedessen werden Glu-
kozerebroside nicht abgebaut, sondern gespeichert. Glukozerebroside sind spezielle, nicht ernah-
rungsablnangige Fettstoffe. 

Symptome:VergrOgerte Milz und Leber, Knocheninfarkte, Anamie, blaue Flecke und Gerinnungs-
storungen sind die Folge. Die Symptome konnen von sehr leicht bis sehr schwer sein, die Krankheit 
kann sowohl in der frilhen Kindheit wie auch im Alter auftreten. 
Die haufigste Form 1st 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 gegrundet und 1st als gerneinniitziger Verein beim Amtsgericht Lipp-
stadt eingetragen (Finanzamt Lippstadt, Steuer Nr. 330 061 3386). Die GGD 1st Mitglied in der BAG 
H (Bundesarbeitsgerneinschaft Hilfe fur Behinderte). 

Der Jahresbeitrag betragt ab 1.1.1999 36,- Euro jeweils fur das erste Fannilienmitglied, alle weiteren 
Familienmitglieder eines Haushalts sind als Mitglieder der GGD beitragsfrei. 
Spenden sind jederzeit willkomrnen. Der Vereinsbeitrag sowie Spenden sind voll steuerlich absetz-
bar. Eine Spendenquittung 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 

         

                

                

                

1. Dagmar Burger, Distelbusch 13, 42549 Velbert, Tel. 02052-80862 
(Ansprechpartner f. Hi ftgelenksersatz) 

2. Georg Dickert, Guntramstr. 54, 79106 Freiburg i.Br., Tel. 0761-27 45 74 

3. Elisabeth Dirnineler„ Seegartenstr. 8, CH-8353 Elgg, Tel. 0041-(0)52-3642441 

4. Martina Geskes, Hi lser Str. 72, 47906 Kempen, Tel. 02152-516693 

5. Gabriele Gill, August-Rohmeier Weg 1, 25421 Pinneberg, Tel. 04101-67661 

6. Dr. Hansjorg Glaser, Hans-Bierling-Str. 4a, 82275 Emmering, Tel. 08141- 620289 

7. Marion KaR, Mettenstr. 38, 45276 Essen, Tel. 0201-517738 oder 510948 

8. Raimund Kemper, Im Grund 48, 41372 NiederkrUchten, Tel. 02163-89428 
(Schwerbehindertenbeauftragter) 

9. Wolfgang Labeit u. Anke Hermann-Labeit, Am Ellenberg 15, 57072 Siegen, Tel. 0271-244 64 

10. Ursula Rudat, An der Ausschacht 9, 59556 Lippstadt, Tel./Fax 02941-18870 (1. Vors.) 

11. Sabine Schottler, Brunnenstr. 2/1, 71126 Gaufelden-3 , Tel. 07032-77613 

12. Ilse Schretter, Millergasse 48/6, A-1060 Wien, Te1.0043-222-5740215 

13. Cornelia Schulte, Eibenweg 25, 42897 Remscheid, Tel. 02191-666648 
(nur fur Ellen mit Gaucher Kindern) 

14. Alfred u. Edith Werth, Totilastr. 20, 12103 Berlin, Tel./Fax 030-752 64 35 
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