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nach Patientenrechte vor - wahrend — nach der
Krankenhausbehandlung erleichtert den interessierten Patienten den Zugang zu den Patientenrechten. Ein gutes Beispiel, wie man mit
einer markigen Schlagzeile die Wissbegierde
zur arztlichen Schweigepflicht wecken kOnnte:
„Drei-Bett-Zimmer: Andere Patienten Koren
alles mit".
Im St. Clemens Hospital Sterkrade in Oberhausen wird das BewuRtsein des Patienten far seine Rechte bereits bei der Aufnahme dutch einen
„Begraungsfilm" geweckt. Auch werden Patientenbeschwerden immer als Chefsache behandelt, d.h. es befassen sich je nach Fall immer
der Geschaftsfuhrer und/oder Chefarzt und/
oder Pflegedirektorin mit der Patientenbeschwerde.

zinprodukte-Gesetz, in der Rontgenverordnung,
im Transfusionsgesetz, im Transplantationsgesetz. Der Patient soil bereits im Krankenhaus zu
seinem Recht kommen, nicht erst im Gerichtssaal. Deshalb sollte das breite Spektrunn der
Patientenrechte dem Patienten bereits der
Krankenhausaufnahrne mit dem Appell vermittelt werden: „Mund aufm ach en, frag en, frag en, h interfrag en !"
Zur Weckung der Wissbegierde bei Patienten
und bei Krankenhausmitarbeitern sollte das
Spektrum der Patientenrechte schlagzeilenartig angeboten werden. Das ka -nn durch rnarkige,
bissige humoristische und unjuristische Formulierungen mit sehr wohl seriosem Inhalt
g esche hen. Eine drehbuch artige chronologische
Demonstration der Patientenrechte, sortiert

Die elektronische Gesundheitskarte ist auf dem Weg.„Der glaserne Patient" ein Thema,
das alle betrifft und zu Diskussionen fart. Die folgenden zwei Artikel setzen sich mit
diesem Thema kritisch auseinander
Aus „Selbsthilfe" Zeitschrift der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe far Behinderte

Patientensicherheit und Datenschutz Elektronische
Gesundheitskarte
genutzt werden kiinn en. Das bedeutet, dass alle
Versicherten zwar eine Gesundheitskarte erhalten, mit der sie administrative Funktionalitaten
wie die Abwicklung des elektronischen Rezepts
erledigen, es darilber hinaus aber jedem Versi&erten frei gestellt wird, ob er die zusatzlichen
Funktionen, also den medizinischen Tell, nutzen
mochte oder nicht. Dariiber hinaus wird die
elektronische Gesundheitskarte mit ether
„europaischen RUckseite" ausgestattet sein, die
die Inanspruchnahme von Leistungen in den
Mitgliedsstaaten der EU errnaglicht. Unter Wahrung der Datenhoheit der Patientinnen und
Patienten und Starkung der Patientenselbstbestimmung soil auf diese Weise die Karte dazu
beitragen, die Oualitat der medizinischen Versorgung von Patientinn en und Patienten zu verbessern.

2006 erhalten alle Krankenversicherten in
Deutschland eine elektronische Gesundheitskarte. Sie lost die bisherige Krankenversicherterfkarte ab. Die Gesundheitskarte wird technisch so weiterentwickelt sein, dass sie in der
Lage ist, neben ihren administrativen Funktionen auch Gesundheitsdaten verfagbar zu
machen. Hierfilr ist es erforderlich, die Gesundheitskarte als Mikroprozessorkarte auszugestalten, die geeignet ist, Authentifizierung
(elektronische Identitatsprigung), Verschlusselung und elektronische Signatur zu ermoglichen. Damit kann eine grOgtmogliche Sicherheit der Daten gewahrleistet werden. Die elektronische Gesundheitskarte wird zur Identifikation des Karteninhabers mit einem Lichtbild
ausgestattet sein. Der medizinische Teil der
Gesundheitskarte soli nut auf freiwilliger Basis
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Forderung GGD
Folgende Personen und Institutionen haben in
der Zeit von 6/2004 bis 5/2005 die Arbeit der
GGD unterstitzt:
(genannt sind Spenden ab 5o Euro)

Zurn Tode von Frau Marianne Honnige (3.4.2005)
erhielt die GGD insgesamt 580 Euro Trauerspenden. Wir danken Herrn Helmuth Honnige
fur diese Verfiigung und sprechen ihm gleichzeitig unser Beileid aus.

Dr. Gunther Peters
Klaus Meschede
Anna Mack
Helga Mack
Winfried Luce
Westend Apotheke
Sibilla Hilgers
Michael Pilsl
linter Schulte
Earn. Scheer
Gerd Peter Schmidt
Gisela Reiner
Gisela Reinboth

Selbsthilfeffirderung der Krankenkassenthrderung haben wir in 2004 ab Juli erhalten von:
AOK Bundesverband, BEK, DAK.
Selbstbilfeforderung der KrankenkassenfOrderung haben wir in zoos ab Januar erhalten von:
Forderpool (Bundesknappschaft, BKK, LKK, IKK,
Seekasse) AOK Bundesverband
Diese Fbrderungen mussen jedes Jahr erneut
beantragt werden.
Die Commerzbank in Lippstadt gewahrt uns
bereits seit 12 Jahren eine kostenfreie Kontofillnrung. Daffir bedanken wir uns sehr.

Firma Genzyme
Firma Actelion

Wir bedanken uns bei alien Forderern der GGD
ganz herzlich!
Eine Spendenquittung, auch r Mitgliedsbeitrage, wird auf Wunsch gerne ausgestellt.

Helga Mack schreibt:
Mein „krummer Spendenbetrag" von 777,00 Euro
hat folgenden Hir7tergrund: Meinen Marathon
bin ich dieses Jahr in Hannover gelaufen — meine
Startnummer war die 777 Nun babe ich das eine
mit dem anderen verbunden.

Denken Sie dock bitte an Spendenbitten zugunsten der GGD bei Geburtstagen, Jubilden, Beerdigungen, etc. Die Vorbereitungen sowie die
Danksagungen erfolgen immer in enger Absprache mit dem jeweiligen Mitglied.

Auf Bitte von Familie Niemeyer &Welter wir
Kondolenzspenden 2urn Tode von Herrn Hardy
Neicken (Grogvater von Felise Niemeyer) —
gesamt 555 Euro. Unser Dank und unser Beileid
gilt Familie Niemeyer und Familie Neicken.

DIE BANKVERBINDUNG DER GGD
Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V.
Commerzbank Lippstadt
Kontonummer 82 57 222
BLZ 472 400 47
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GGD — Kurznachrichten
Buchtipps
Arzt und Patient — Begegnung im Gesprach,
Wirklichkeit und Wege. Linus Geisler, PM! Verlag
AG, Frankfurt/M., 2002. (34,90 Euro)
Aus dem Inhalt: Warum Gesprache misslingen,
Gesprachsrahmen und Grundlagen: Raumliche
Situation, Zeitfaktor, Zeitnot, Gesprachsklima,
Distanz, Sitzordnung, Geschlecht und Sprache,
aktives Zuhoren, Spiegeln, Empathie, Wirklichkeit, Gesprachstechnik, All g . Grundlagen, etc. bis
zu Checkliste fur das unbefriedigende Gesprach, Glossar, Literaturverzeichnis, Sachregistet insgesamt 415 Seiten.

Patienten in stationarer Behandlung, so lag die
Zahl 1995 bereits bei 15 Millionen. Gleichzeitig
ist eine Zunahme an Schadensfallen bzw.
gemeldeten Fallen vermuteter Fehlbehandlung
zu beobachten. Es 1st also sinnvoll, fiber eine
rnogliche Krankenhausbehandlu -ng Tlachzudenken und sich — soweit nnOglich darauf vorzubereiten. Das Buch will angehende Patienten auf
einen Klinikaufenthalt vorbereiten und Aristage zu einem Partnerschaftlichen Dialog mit
dem Behandlungsteam geben. Ferner zeigt das
Buch beispielhaft wichtige Funktionsbereiche
und die fur den Patienten bereitgehalteten Leistungen ether Klinik auf, urn so dem Betroffenen die Orientierung im oft uniThersichtlichen
Krankenhausalltag zu erleichtern.

ID PatientenRecht — Ein Lexikon in Urteileri.
Prof Dr. fur. Gerhard h. Schlund, PMI Verlag AG,
Frankfurt/M., 2002, 229 Seiten. (19,80 Euro)
Unter 742 Stichworten finders sich ebenso viele
Urteile aus dem Arzt-Patientenbereich.

Leitfaden fur die Zusammenarbeit zwischen
Krankenkassen/Pflegekassen und MDK bei drittverursachten Gesundheitsscbaden, insbesondere bei Behandlungsfehlern und Pflegefehler -n.
Herausgeber: Arbeitsgruppen 01-MedJur, MioMedJur, c/o MDS e.V. (Medizinischer Dienst der
Spitzenverbande der Kranke -nkassen), Bereich
Beratungsdienste, 45116 Essen, Tel. 0201-8327-o,
Fax 0201-8327-10o, Februar 2003.
Als PDF-Version erhaltlich:
http://www.mds-ev.de

WI Korruptionsfalle Gesundheitswesen — Darstellung, Strukturen und Lbsungsansatze.
Dr. Maximilian Gainer, Dr. Andreas Klass, PMI
Verlag AG, Frankfurt/M., 2002, 6g Seiten.
(19,8o Euro)
Oberleben im Krankenhaus. Susanne ThorsenVitt, PMI Verlag AG, Frankfurt/M., 2002,
211 Seiten. (14,90 Euro)
Aus dem Inhalt: Ein Krankenhausauferrthalt
kann fur jeden plotzlich notwendig werden. Die
Zahlen der letzten Jahre zeigen ei -nen ko-ntinuierlichen Anstieg der Kranke -nhausfalle in
Deutschland. Waren 19 90 noch 13,8 Millionen

Die o.g. Bilcher sind in der Geschaftsstelle der
GGD verffigbar und kbnnen von GGD Mitgliedern kostenlos fur begrenzte Zeit ausgeliehen
werden.

Geburtstagskarten
Seit Oktober 2004 hat Monika Steinmann es Ubernommen, die Geburtstagskarten an die GGD-Mitglieder zu
schreiben. Monika Steinmann ist stark sehbehindert, sie
bittet deshalb urn Verstandnis dafur, das ihr Text zeitweise gedruckt wird. Wir danken ihr sehr dafar, dass sie
trotzdem nach Kra.ften in der GGD mitarbeitet.
In der Vergangenheit haben dies zuerst Gabriele Gill,
dann Edith Werth und zuletzt Renate Bahr getan. Allen
drei danken wir auch dafUr.
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WEITERE BEMERKUNGEN
12

ohne Bemerkung

... Es war interessant far mich, Eindracke in
das ,,Innenleben" der GGD zu bekommen.

1

1 Separater Raum gewanscht (auch far
abends) zum besseren Kennenlernen und Austausch, kleinere Gruppen bilden zum Patientenaustausch

1
Es war sehr schen, dass wir auch Zeit far
einen Ausflug hatten, und dass man immer
wieder so viele Liebe Freunde trifft.

Schon, dass wir so viel Zeit hatten, dann war
1
unsere Tagung nicht so anstrengend. Es war
sehr schen! Vielen Dank!

1
Insgesamt gelungene Veranstaltung, leider
auch Unstimmigkeiten innerhalb der Organisation; ohne tiefergehende Aussprache wahrscheinlich nicht korrigierbar, auffallend: Ouerelen kommen immer aus demselben „Corner"!

Endlich mal viel Zeit. Die Tagung war nicht
1
anstrengend.Es war sehr schen, danke schen!
Welter so!
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GGD Nachrichten

Auswertung der Feedback-Bogen der Jahrestagung der GGD
in Linstow
Ort

Van der Falk Resort-Hotel, Krakower Chaussee 1,18292 Lin stow

Datum

20. -

Referenten

Dr. Nicole Brill, Dr. Eugen Mengel, Dr. Karsten Kissel, Zahnarzt Martin Krag

Teilnehmer

8o Teilnehmer, davon 4 Arzte

24.10.2004

5o Befragungsbogen wurden verteilt, i8 Befragungsbagen kamen zurfick

WIE ZUFRIEDEN SIND SIE MIT DER ORGANISATION

WIE HABEN IHNEN DIE FREIZEITMOGLICHKEITEN

DER VERANSTALTUNG?

GEFALLEN?

11
6
1
0

3
11

sehr zufrieden
zufrieden
weniger zufrieden
nicht zufrieden

4

sehr gut
gut
weniger gut

GIBT ES THEMEN, DIE SIE SICH FUR DAS PROGRAMM
WIE INTERESSANT UND NUTZLICH FANDEN

DER NACHSTEN JAHRESTAGUNG WUNSCHEN WURDEN?

DIE TEILNEHMER DIE VORTRAGE?

12
1
1

7
11
o
o

sehr interessa-nt/nfitzlich
interessant/Mitzlich
weniger interessant/nutzlich
nicht interessant/nutzlich

1

BESONDERS GUT

3
8
4
3

1

Dr. Brill
Dr. Mengel
Herr Krag
Dr. Kissel

1
1

ohne Meinung
Thema fiber Typ III
einen Vortrag von Prof. RoIfs fiber neurologische Nebenwirkungen
einen Vortrag von TKT und Stand der
Zavesca-Studien
Krankengymnastik und Vortrag von
Schirmherr Dr. Peter Liese
Krankengymnastik fur Gaucherpatienten
Daten von neuen Medikamenten

VORSCHLAG FOR [IN VERANSTALTUNGSHAUS
WAREN DIE VORTRAGE GUT VERSTANDLICH

FUR DAS NACHSTE JAHR

ODER ZU WISSENSCHAFTLICH?

14 ohne Vorschlag
Dresden
1 Munchen
1 Raum Frankfurt/Van der Falk Resort
Gladbeck/Kassel-Wilhelmshohe
1 Winterberg

14 ja, sehr gut verstandlich
4 verstandlich
o zu wissenschaftlich
WIE ZUFRIEDEN SIND SIE MIT DEM
VERANSTALTUNGSORT?

7 sehr zufrieden
10 zufrieden
1 nicht zufrieden
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mir die Gebarmutter zu entfernen. Dies ist nicht
geschehen. Durch ein neues Verhatungsmittel
liefien die starken Blutungen nach. Auch Zahnprobleme kamen hinzu vor allem Zahnfleischbluten, ich hatte zwei Paradentose Behandlungen in
Folge.

Eine spontane Verbesserung der Ruckenschmerzen und der Schmerzen im Knie konnte ich nicht
beobachten. Als Philipp Ca. 9 Monate alt war, bin
ich nachts zur Toilette gegangen, musste fur ein
paar Sekunden ohnmachtig geworden sein, ich
bin mit voller Wucht auf die Fliesen gefallen. Ich
hatte eine Jochbeinfraktur erlitten und Einblutungen im Gesichts- und Schulterbereich. Mein
kleiner Sohn weinte, well er mich nicht erkannte.
Ich habe mich bei meiner Mutter erholt, die blauen Stellen im Gesicht und am Hats blieben
wochenlang.

Im Oktober 2003 beendete ich meine Ausbildung
mit einem sehr guten Abschluss. Ich hoffte nun,
etwas zur Ruhe zu kommen. Da ich in unserer
Gegend keine Stelle in einem Krankenhaus oder
einer Rehaklinik bekam, habe ich mich mit einer
Kollegin selbstandig gemacht. Es folgte eine aufreibende und anstrengende Zeit, die bis heute
andauert. Finanziell bin ich noch nicht fiber den
„Berg", ich clarf auch nicht daran denken, wenn
ich fur liingere Zeit krank ware. Die Zahnarztfamilie in Linstow, von der ich meine Zane untersuchen lassen habe und mit denen ich mich
unterhalten habe, meinten, dass es ca. 3 Jahre
dauern wurde, his man sich etabliert Hate. Bis
dahin heifit es durchhalten.

Nach einem 3monatigen, freiwilligen Praktikum
in einer integrativen Kindertagestatte in Attendorn bekam ich eine Einladung zum Einstellungstest fur Logopeidie. Im November 2000 konnte
ich darn meine Ausbildung zur Logopadin
beginner?.
Philipp war in einer Tagesstatte untergebracht.
Diese 3jahrige Vollzeitausbilung verlangte viel
Kraft und Energie, teilweise waren wir das gauze
Wochenende in der Schule. Hinzu kamen die
externen Praktika, die ich teilweise im Ausland
absolviert habe. Meine Mutter kam darn angereist, und hat sich urn Philipp gekiimmert. In dieser Zeit hatte ich dreimal in Folge Ausschabungen, wegen starker Blutungen (gutartige Myome). Mein Frauenarzt hat in Erweigung gezogen,

Zum Abschluss mochte ich sagen, wie froh ich
nun endlich den Weg zur GGD gefunden zu
haben. Ich habe mich sehr wohl gefuhlt, das erste
Mal unter „gleichen Exoten" zu sein und werde
von nun an kein Treffen mehr verpassen.
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die Menge bekommen, die er brauchte. So nahm
er sich mein Brustbein vor, er7dlich hatte es mit
der Menge geklappt. Es war eine sehr schrnerzhafte Tortur, ich war froh, dass meine Mutter mit
war, ich hdtte es alleine nicht nach Hause
geschafft. Ein paar Wochen seater fuhr ich wieder hin, urn das Ergebnis zu borer), die Diagnose
am 01.04.7992 war dann: Morbus Gaucher! Der
Arzt meinte, sterben wurde ich wohl nicht, ich
sollte keine gefahrlichen Sportarten ausilben,
evtl. kein Auto fahren, da die Milz beim Auffahrunfall platzen konnte und ich verbluten
FUr diese Krankheit gabe es kein Medikament
und ich sollte meine Augers untersuchen lassen,
die Sehkraft konnte sehr schlecht werden. Aufierdem konnte es zu Knochenbruchen ohne eiuflere
Einwirkung kommen. Damit bin ich erst einmal
nach Hause gefahren.

in dieser Zeit habe ich mir vie! Gedanken urn
meine Zukunft gemacht und wusste, dass ich der
keirperlichen Belastung nicht standhalten konnte.
Die Post hatte keine ar7dere Moglichkeit a/s die
Briefzustellung fur mich.
Ich war dann monatelang krank geschrieben, die
Post sollte mich entlassen. Nach einer arztlichen
Bescheinigung aus Giefien und einem Besuch beim
Vertrauensarzt der Post war dann eine Entlassung
im Jahre 7994 aus dem Postdienst moglich.
Privat lief es in dieser Zeit fur mich auch nicht so
gut, ich war getrennt von meinem langjahrigen
Lebensgefeihrten, lernte einen anderen Mann
kenner7, mit dem ich dann meinen dritten Sohn,
Philipp, bekam. Die Geburt verlief problemlos,
das Kind wog 3830 g und war 54 cm grofi. Ich
konnte das Krankenhaus bereits each 5 Tagen
verlassen. Ein paar Monate spdter musste mir
am Handgelenk ein Ganglion (Uberbein) entfernt werden, zudem war ich extrem mode, der
HB Wert war sehr niedrig. Nach einer Harr7wegsinfektion und Blut im Urin Uberwies mich mein
Hausarzt zu einer nephrologischen Gemeinschaftspraxis (Nierenfacharzt) in Siegen-Weidenau. Dort musste ich Sammelurin von 2 Tagen
abgeben, es wurde die Milz, Leber und die Nieren
mittels Ultraschall untersucht. Als ich dann dem
Nephrologen Dr. Schneider erzdhlte, dass ich Morbus Gaucher hatte und es daft& kein Medikament gabe, hat er im Internet recherchiert und
ist fUndig geworden. Ich bin dann mat wieder
nach Giefien gefahren, wo Prof Paine einen
Bericht geschrieben hatte, damit das Medikament Ceredase bei meiner Krankenkasse beantragt werden konnte. Prof. Amine gab mir dann
die Adresse der Selbsthilfegruppe mit, die ich
damals noch nicht in Anspruch genommen hatte. Am 05.10. 7999 bekam ich dann bei meinem
Nephrologen meine erste Infusion. Mein Hausarzt wollte diese nicht verabreichen. Es hatte sich
eine Mitarbeiterin der Firma Genzyme bei mir
gemeldet, die mir die Adressen der Behandlungszentren Dusseldorf Oberhausen und Mainz mitgeteilt hatte. Nachdem ich den ersten Termin bei
Prof. Niederau vereinbart hatte, Nolte mich Frau
Gerissen zu Hause ab und fuhr mit mir nach
Oberhausen. Dort wurde ich untersucht und die
Dosis von 7200 Einheiten festgelegt.

In den Jahren von 7997 bis 7994 arbeitete ich bei
der Deutschen Bundespost. Es wurde damals die
deutsche Staatsangeheirigkeit verlangt, dazu
musste ich mich bei den Tschechen ausbUrgern
und bei den Deutschen einbUrgern lassen. Ich
wurde vom Gesundheitsamt grUndlich untersucht, Blut wurde abgenommen, Urin und Stuhlgang untersucht und meine Lunge wurde
gereintgt. !eh wurde dann eingeb urgert, da nichts
Gravierendes festgestellt wurde. (Morbus Gaucher wurde ja erst speiter diagr7ostiziert). Ich wurde im Februar 7988 eingebUrgert.
2 Jahre arbeitete ich in, Briefeingang and Briefausgang bei der Post. Ich brauchte einen Vollzeitjob, da ich nach 73 Jahren geschieden wurde, urn
meine beiden Kinder alleine versorgen zu konnen. Ich wechselte in die Briefzustellung. Die Verletzungsgefahr and die KnochenbrUche habe ich
verdrangt. Vor Hunden hatte ich allerdings pantsche Angst. Diese korperlicl7e, sehr anstrengende
Arbeit (ca. 25 km taglich mit schwerem Gepiick)
hatte dann ein Ende, als ich beim Laufen umgeknickt war. Es war lediglich eine Biinderdehnung,
die aber sehr schmerzhaft war. Der Knochel wollte nicht heilen, der Chirurg hatte mit mir geschimpft, ich solle das Bein hochhalten, ich mUsse
ja leingst wieder gesund sein. Der Knochel war
blau und dick, ich war ca. 9 Wochen Lang krank
geschrieben.
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Diagnose: unbekannte Erkrankung
VON SIMONA BREUER

Ich kam nach Prag in eine Universitatsklinik. Dort
wurde mir Knochenmark entnornrnen, immer
wieder Slut abgenommen und die vergroflerte
Milz abgetastet. Es wurde keine Diagnose
gestellt. Ich babe damals das Wart Leukamie
gehort, und bekam Angst, well mein Onkel mit
knapp 30 Jahren an Leukdrnie starb. Mein Cousin
war zu dem Zeitpunkt 2 Jahre alt und meine
Oma hat ihn mitbetreut. Noch heute haben wir
ein inniges Verheiltnis.

Ich he$e Simona Breuer und wurde am
07.05.7967 in Ostrava (CSSR) geboren.
Ich habe 3 SOhne, im Alter von 26, 22, und
7 Jahren.

Meine Mutter hat dann zum zweiten Mal geheiratet und wir sind 7971 nach Deutschland umgezogen. ich habe mich relativ schnell eingelebt. In
der Grundschule war ich aber wieder of erkdltet
und mude. Hinzu kamen Rikkenschmerzen, die
mich his heute plagen und viele blaue Flecken.
Der damalige Hausarzt hatte mich wegen des
schlechten Slutbildes nach Siegen in die Kinderklinik iTherwiesen. Dort lag ich dann 10 Tage und
es wurde wieder eine Knochenmarkspunktion
vorgenommen, Blutuntersuchungen durchgefuhrt und es wurde keine Diagnose gestellt.

Meine Eltern waren beide Lehrer und mussten
ouch nach meiner Geburt wieder arbeiten. Schon
als Saugling war ich oft krank, meiner Mutter
wurde geraten wegzuziehen, da diese Stadt eine
Braunkohler7stadt 1st und die Luft sehr schmutzig 1st. Wir sind dann in eine kleine Stadt in Meihren, Uherske Hradiste, gezogen.
Da meine Mutter keinen Kindergartenplatzffir
mich bekam, wuchs ich bei meiner Oma auf, wo
ich auch mit meiner Mutter wohnte. Meine
Eltern lief en sick fruh scheiden. Als kleines Kind
war ich oft krank, stdndige Mandelentziindungen und Schwellunger7 der Lymphknoten am
Hats und unter den Achseln. Unser damaliger
Hausarzt (kein Kinderarzt) hat mich immer mit
starkem Penicillin behandelt. Meine Oma hatte
ihre eigene Medizin fur mich, neimlich ein
Schnapspinnchen Rotwein, Lebertran und viel
Fleisch, vor allem Leber, istja alles blutbildend. lch
kann his heute keine Leber mehr riechen und
mag auch kein Fleisch.

Die Zeit danach warfast ohne Probleme, ich babe
meinen Schulabschluss gemacht, geheiratet und
fruh die ersten 2 Kinder bekommen. Nach der
Geburt meines zweiten Sohnes habe ich soviel
Slut verloren, doss ich Eisenspritzen bekam und
erst nach 70 Tagen entlassen werden konnte.
Mein Hausarzt spritzte mir noch weitere
Eisenspritzen, wodurch der HB Wert fur kurze
Zeit anstieg. Die RUckenbeschwerden wurden
schlimrner, am Blutbild anderte sich nichts, die
Milz wurde grofler.
Dann folgten etliche Arztbesuche, keiner konnte
mir was zu meiner Blutarmut sagen. Der Internist, bei dem ich dann Anfang Ma rz 1992 in unserer Stadt war, sagte, ich solle mir die Milz herausoperieren Lassen, dann hatte ich Ruhe. Das habe
ich Gott sei Dank nicht gemacht. Mein Hausarzt
itherwies mich dann zur weiteren Abklarung
meiner Beschwerden in die Abteilung Hdmatologie und Onkologie nach Giefien. Dort versuchte
man zuerst im linker, dann im rechten Beckenknochen mir Knochenmark zu entnehmen, dies
geschah ohne Betaubung. Der Arzt hatte nicht

Im Jahre 1969 verbrachte ich mit meinen Grofleltern und meiner Mutter einen Urlaub in Jugoslawien. Dort lernte sie ihren zweiten Mann, einen
Deutschen kennen. Da meine Mutter legal nach
Deutschland einreisen wollte, dauerte der ganze
Papierkram zum Ausreisen 2 Jahre. In dieser Zeit
sollte ich richtig auf den Kopf gestellt werden and
meine Blutarmut geklart werden.
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Die Bestattung selber wurde von einer anderen
Firma gemacht, die sehr oft Kinder bestatten und
ouch erkennbar gute Erfahrungen damit hatten.
Mein Mann und 3 weitere mannliche Familienmitglieder trugen den kleinen Eichensarg. Eine
Trauerrednerin sprach am Grab direkt.
Das Krankenhaus Heidberg und die Kinderkrippe
hatter, Krdnze geschickt, die Kinderkrankenschwester die Mikael gepflegt hatte, kam zur
Beerdigung.

Jetzt ist ouch endlich der Stein fur das Grab am
Friedhoffertig geworden. Das Grab sieht jetzt mit
Pflanzen und anderen Kleinigkeiten wirklich
schon aus. Als der Stein endlich da so lag, kam
mir erst einmal wieder alles so Koch. Ich hatte
ouch ziemlich viel draufschreiben lassen, class ich
es fast bereute. Denn die anderen Leute haben
manchmal nur den Namen des Kindes stehen.
Aber jetzt bin ich doch zufrieden. Alles hat so seine Ordnung irgendwie. Von Woche zu Woche,
wenn ich am Friedhof bin, kommt ein neues Grab
dazu. Es ist irgendwie schrecklich, aber andererseits weig man, doss es noch vielen Eltern so geht
wie uns. lch bin nun schon fast so wie meine Mutter, die eine pflichtbewusste Friedhofsbesucherin
schon immer war (im Gegensatz zu mir). Ste freut
sich ntimlich immer, wenn es gerade im Sommer
ab und zu regnet. Jetzt aberlege ich ouch immer;
ob ich die Giefikanne mitnehme oder nicht.

PER FAX (HANDSCHRIFTLICH) 27.7.00, 01.27 Uhr

Endlich komme ich einmal dazu, mich zu bedanken. wenngleich ich dieses telefonisch machen
wollte, aber urn diese Zeit habe ich endlich etwas
Ruhe.
Also ich freue mich sehr aber den letzten goschee Brief und habe ihn sogleich gelesen
(komisch, dal-Ur gibt es claim doch Zeit ...) auch
fur die anderen Aufkldrungshefte fur meine Leute vielen Dank.
Ich war neulich bei einer Humangenetikerin. Diese Frau Doktor klarte mich noch einmal aber den
genetischen Verlauf bei der Entstehung des Kindes am 2.-3. Tag auf. Das war sehr interessant, da
ich auch endlich ein Vorurteil abbauen konnte.
Ich dachte namlich bis dahin, dass jemand in
meiner Familie und in der meines Mannes vor
hundert Jahren oder ouch fruher „Mist" gebaut
hatte. Das war natUrlich Unsirin. Aber man muss
es erstmal richtig verstehen konnen. Aufleristehende kapieren auch nach -zig Erklarungen
immer noch nicht, was und wie so etwas wie bei
Morbus Gaucher-Patienten passiert. Ich habe auf
Nachfragen ein Buch zum Lesen empfohlen
bekommen aber „Vererbung und Erben der
Gene". Das habe ich mir gerade bestellt. Wie Sie
schon sagten, wurde noch ein Stammbaum skizziert, wobei in unserer Familie das Herz eher
betroffen 1st, als andere Organe in Bezug auf vererbte Krankheiten.
Was noch sehr interessant war: die genetischen
Untersuchungen von Mikail und von uns sind in
Rostock abgeschlossen. Der Bericht dazu muss
erst noch geschrieben werden. Aber ich denke,
class er jetzt fertig ist und Dr. Mengel bereits vorliegt, der aber bis ntichste Woche in Urlaub ist.

Bis bald — alles Gute
lhre Monika Balle

Erganzung der Redaktion
Monika Salle hat ein Jahr spater noch eine gesunde Tochter geboren. Ein weiteres Jahr spater
verstarben ihr Mann und ihr Vater innerhalb
einer Woche. Seit nun 3 Jahren 1st sie fur ihre
beiden kleinen -Richter (4 and g Jahre alt) und
ihren Lebensunterhalt alleine verantwortlich.
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Dr. Mengel erzahlte so beilaufig, doss man in
Amerika dariTher nachdenkt, Morbus Gaucher
Typ 2 zu behandeln, indem man dem Gehirn Zellen einpflanzen will. Das hat ihm bestimmt Frau
Schuler letzte Woche erzahlt. Wir sind aber nicht
weiter auf these Behandlungsmoglichkeit eingegangen. Was soil man auch dazu sagen, wenn sie
noch dariiber nachdenken mussen. Vielleicht
konnten Sie Frau Schuler einmal bei Gelegenheit
fragen, wie der Stand der Dinge ist. Vielleicht rufe
ich Frau Schiller auch mal von zu Ha use aus an
und erzahle ihr von Mainz. Dann frage ich sie
natarlich selber. Gestern war bier auf dem Krankenhausgelande eine Theaterauffiihrung fur
Kinder. Es hie$: "Helping hands"...das kenne ich
doch irgendwo her....
Bis bald, alles Gute
Ihre Monika Salle

derkrippe reagierte er auch sofort auf meine
Stimme, sobald ich etwas sagte. Da stimmte mir
Dr. Mengel auch zu. Na ja, dos war ja ouch alles
letztes Jahr. Id) personlich glaube, die Arzte werden Mikail jetzt so viel Morphin geben, wie er
eben braucht. Alle wissen, das ware das Beste fur
meinen Sohn, dann musste er ni cht unnotig Ianger Leiden. Eigentlich sollen wir Mittwoch oder
Donnerstag zuriick nach Hamburg. Doch ich
glaube, wenn das Fieber ni cht runtergeht, wird es
schwierig. Am liebsten mochte ich, class Mikail
hier noch stirbt. Erst wieder zuriick in ein Krankenhaus nach Hamburg und alles geht wieder so
weiter wie seit Ma rz
Nun ist es ja endgUltig und die kleine Ungewissheit hat ein Ende. Ubrigens fallt es Dr. Mengel
auch nicht so leicht, mir seine Prognose zu sagen,
obwohl er ja als Arzt bestimmt schon Hartefalle
genug hatte.

1 6. 0 5. 2 0 0 0 1 6 . 0 0 U T

Mikael 1st in dieser Nacht gegen 23.00 Uhr gestorben. Ich habe die ganze Nacht noch mit ihm
zusammen in seinem Zimmer verbringen konnen (die Sch western wussten Bescheid), worilber
ich im Nachhinein sehr froh war und immer noch
bin. Dieses „Abschied nehmen konnen" in &ler
Ruhe und Uber viele Stunden hat much sehr
getrostet und auch gesteirkt fur die Zukunft.
Am nachsten Morgen musste ich dorm etwas auf
die Todesbescheinigung warten, da ich die
Geburtsurkunde nicht mitgenommen hatte. Da
Mikael nicht mehr mit dem Krankenwagen nach
House gebracht werden konnte, hat die Klinik
eine Bestattungsfirma benachrichtigt — sie
waren auf Kinder spezialisiert. Etwa 4 Stunden
habe ich dart mit Mikael noch in einern sehr
schonen Trauerzimmer — es war eher ein Wohnzimmer verbracht, dabei wurden auch viele
Fotos von meinern Sohn und mir gemacht. Wir
mussten warten, his ein Fahrer nach Hamburg
zur Verfugung stand. Spat abends kamen wir in
Hamburg an. Mikael konnte nicht in Hamburg
selber aufgebahrt werden, sondern bei einer
Bestattungsfirma am Stadtrand, ganz in der
Nahe unserer Wohnung. 2 Tage spater haben wir
ihn als ganze Familie dart besucht und von ihm
Abschied genommen. sogar unsere kleine Melissa,
die erst 3 Jahre alt war, wollte unbedingt dabei
sein, was von dem Bestatter auch befiirwortet
wurde.

Liebe Frau Rudat,
heute haben wir telefoniert und naturlich habe
ich wieder vergessen, etwas zu sagen: Doss es
Mikail in den letzten beiden Tager; schlechter
ging, besonders seit gestern Abend, sagte ich ja
schon. Nun hat mein Sohn auch noch hohes Fieber seit gestern bekornmen, heute lag die Temperatur schon bei 40,1 C. Die starkers Beruhigungsmittel nutzten auch schon nichts mehr. Ich meine
nicht gegen Fieber, sondern gegen die starke
Unruhe. Ich glaube die Dosis des Morphin war
ouch zu niedrig. Und richtig, als Dr. Mengel endlich karn, well er jetzt erst Dienst hatte, verordnete er gleich mehr Morphin. Er sagte noch zur
Krankenschwester: "Ohne das Kind selbst zu
sehen, konnte er dieses unmoglich am Telefon
veranlassen." Also batten ihn die Kollegen und
Schwestern schon zu House urn Rat gefragt.
Dann horchte Dr. Mengel Mikail sehr Lange ab,
Mikail schlief unterdessen schon, Gott sei Dank.
Das Gesicht des Herrn Dr. Mengel sprach fur rich,
als er endlich mit Mir sprach. Mikails Lunge ware
voller Flussigkeit und er glaubt, class er heute
Nacht nicht Uberleben wird. Dann erklarte er mir,
dass mein Sohn eindeutig Typ 2 1st. Alle Tests sprechen daffir! Mikael kann nichts: nicht sehen (nur
hell und dunkel), nicht hairen und ich nehme an,
schon gar nicht denken. Bestimmt konnte mein
Sohn frilher schon mat horen. Denn er reagierte
ja auf Musik und auf unsere Stirnmen. In der Kin-
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Hi/fe, aber er bekam doch schlecht Luft und somit
brauchte er mehr Sauerstoff als sonst. Er sah
such sehr blass aus. Ich hatte schon richtig Panik
innerlich. Am heutigen Morgen war er dagegen
noch gut drauf Aber weihrend meines Besuchs
heute Abend ging es langsam besser mit ihm.
Zum 1. Mal nach !anger Zeit (ca. 7 Wochen) sollte
er sogar Karotte mit Milch ither die Sonde bekommen. Leider lief es nach 5 Minuten direkt wieder
aus seinem Mund. Dass die Nahrung wieder
hochkommt, ist das letzte Mal in Hannover passiert. Vielleicht war ja auch nur der Druck durch
die Sonde heute irgendwie zu stark.
Vorhin habe ich einen Artikel im go-schee-brief
Nr.lo VOY1 1997 gelesen. Er handelt von Steffen Hilbert. Der _lunge hatte ja u.a. angeblich eine spastische Bronchitis und Atembeschwerden, was
sich als Gaucher-Krankheit herausstellte. Aber ich
stutzte bei dem Wort „spastische Bronchitis, dean
ich kannte diesen Ausdruck his jetzt noch nicht.
Ich hoffe jetzt nur, dass mein Sohn die nachsten
Tage noch gut durchhalt.

Mein Mann und ich mochten natiirlich eine
i00%ige Typbestimmung der Gaucher-Krankheit.
Leider geht es Mikail seit letztem Freitag nicht so
gut wie die Tage/Wochen zuvor. Er hat wohl eine
spastische Bronchitis und wir hoffen nur, dass er
die Verlegung noch ohne grofle Probleme libersteht bzw., er sich noch wieder erholt. Auflerdem
hoffen wir, dass wir von /linen noch diese Woche
ein O.K. bekommen. Wir haben jetzt schon ziemItch Panik.
Vielen Dank fib. 'bre Bemuhungen.
Monika Balle
12.05.2000

Liebe Frau Rudat,
wahrend mein Sohn gerade eine von vielen
Untersuchungen hat (im Moment Muskeluntersuchung) habe ich Zeit noch ein paar Zeiler) zu
schreiben. Augerdem ist es ja sehr hilfreich, sich
einiges von der Seele zu schreiben. Am Telefon
wollte ich noch vieles sagen, das mache ich jetzt
hiermit. Als wir am gestrigen Tag pier in Mainz
eintrafen, war mein kleiner Sohn noch im Krankenwagen als ich schon vor der Mr der Uniklinik
auf die Versichertenkarte von einer Frau von der
Aufnahme angesprochen wurde. So schnell hatte
ich die ja gar nicht zur Hand. Selbst die Sanitater
und der Arzt mussten lachen. Typisch Deutschland, dachten wir wohl alle im gleichen Moment.
Erst die Burokratie und charm das Leben. Genau
wie schon damals in Hamburg, als mein Mikail
Hunger hatte, aber im Krankenhaus erst die Aufnahmepapiere erstellt werden mussten. Damals
in Hamburg war es die zweite Aufnahme each j
Tagen zu Hause. Somit gab es eigentlich schon
genug personliche Angaben (dachte ich jedenHeute am Freitag gegen 14.0o Uhr kommt
langsam die Sonne wieder durch. Es hat in der
letzten Nacht ziemlich geregnet, aber warm ist es
bier immer noch. Der Leidensgenosse, der das
Zimmer mit Mikail teilt, hat ubrigens Morbus
Krabbel (hoffentlich richtig geschrieben). Die
Krankheit ist ein wenig so wie Morbus Gaucher.
Allerdings hat der _lunge keine grofie Milz oder
Leber. Die Eltern wissen, genau wie ich auch, die
Diagnose seit Mitte Marz. Es soil auch eine Interessengemeinschaft fur diese Eltern bestehen,
aber keine Selbsthilfegruppe, so wie Ste sie
gegrUndet hatten.
Dr. Mengel hat mit mir ein nettes Gesprach
gefuhrt. Das sagte ich ja bereits am Telefon. Herr

Morgen haben meine Eltern Goldene Hochzeit
und der Tag soil auch noch iTherstanden werden
(sie hatter? schon Anfang des Jahres ein kleines
Fest mit Familienangehorigen geplant). Jetzt
bleibt es bet dieser kleinen Feier mit zo Leuten.
Aber die Musik hatter, meine Eltern schon 'angst
abbestellt und eine groge Lust stellt sich bei uns
naturlich auch nicht ein. Manchmal weij3 man
auch nicht, was man richtig macht. Schlieglich
hatte ich letzten Sonntag auch ein nettes Beisammensein fur meine Tochter, da sie 4 Jahre alt
wurde. lrgendwie mussen wir ja weiterleben,
auch wenn mein Mann und ich eher weinen
mochten.
So, den Report von Prof Rolls schicke ich doch per
Post. ich brauche ihn nicht. Danke fur lhre Mithe
in den letzten Tagen.
Ihre
Monika Balle

BRIEF AN HERRN DR. MENGEL

07. 0 5 .2 0 0 0

Sehr geehrter Herr Dr. Mengel,
hiermit mochte ich !linen schon mal danken, dass
Ste sich noch einmal dafur einsetzten, weinen
Sohn in Mainz aufzunehmen.
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ren Tests zur Typbestimmung gemacht hat. In
einem zweiten Gesprach mit dem Chefarzt von
der Intensivstation in Hannover dozierte er „Frau
B-a-1-1-el Es - ist - Typ - 2!" (extra la ng gesprochen).
ersten Gesprach teilte mir damals, am 76.03.,
mit, dass Mikail sehr bald sterben muss.)
Eigentlich hatte ich in Hannover nur angerufen,
urn zu fragen, oh die Hautfibroblasten zur ?noglichen Bestimmung des Gaucher Typs inzwischen
nach Rostock gelangt seien? Prof Rolls wartete
immer noch darauf.
Warten die Hannoveraner so Lange, his mein
Sohn gestorben ist?
Solange nicht 700% erwiesen ist, dass es sich urn
Typ 2 handelt, werde ich wohl karnpfen. Darurn
brauche ich unbedingt die Typbestimmung.
Es kommt mir fast so vor, als wenn sich die Hannoveraner mit der Klinik in Mainz verbilndet
haben, urn mein Vorgehen zu blockieren. Denn
am 15. /16.03. hatten sie ja auch Herrn Prof Beck
gefragt, wie man Typ 2 behandeln kann. Er hatte
darauf hin gesagt, es gabe keine Chance fiir diese
Kinder. Diese Aussage machte er mir gegenilber
Anfang Marz. Demzufolge glaube ich, wenn mein
Sohn in Mainz eintriffl, wird irgendein Test mit
dem Gehirn gemacht, und dann werden sie zu
mir sagen, dass seine Gehirnzellen zerstort sind
and keine Therapie mehr moglich ist.
Liebe Frau Rudat, ich glaube, ich sagte lhnen
bereits am Telefon, dass Slut von Mikail und mir
von einer netten Arztin nach Rostock geschickt
worden ist. Diese Arztin wusste nach meinem
Eindruck nichts von einer Typbestimmung, sondern sie tat es aus Forschungszwecken. (Ich dachte, urn zu sehen, wer die „schlechteren" Gene hat,
mein Mann oder ich.) !al wusste damals nicht,
dass das Blut in Rostock im Labor landet, denn ich
ging davon aus, class die MHH es im eigenen
Labor untersuchen wurde. Die Diagnose war fur
Mikail bereits gesagt und geschrieben.
Ich denke im Moment ware es besser mit meinem
Sohn nach Rostock zufahren,da Prof. Rolls gegenfiber seinen Hamburger Kollegen eine mogliche
Therapie erwahnt haben soil. Auch mir gegentiber hatte er so etwas erwahnt. Zur Zeit ist er leider nicht zu erreichen. Aber gleich morgen friih
werde ich es wieder versuchen.
So, Liebe Frau Rudat, auch wenn Sie eventuell
nicht alles verstanden haben, wie ich diese Zeilen
'runtergeschrieben habe, so bin ich gleichzeitig
erleichtert, da ich meinen Gedanken freien Lauf

Lassen konnte. Wir/canner? ja wieder telefonieren.
Ubrigens ist Frau Dr. Schiller bereits auf dem Weg
nach Deutschland, ich konnte sie jedenfalls nicht
mehr in Amerika erreichen.
Bis bald!
Monika Balle
05.05.2000

Liebe Frau Rudat,
da es zum Telefonieren schon wieder zu spat wurde, schreibe ich einige Zeilen an Sie. Gleich nach
unserem Telefonat am Nachmittag rief Dr. Mengel an. Zu meinem Erstaunen, hatte mein „netter" Oberarzt bier aus Hamburg sich nicht in
Mainz gemeldet. (der ist also auch manchmal
unzuverlassig). Ich sagte dann Dr. Mengel, dass
Mikail jetzt ganz schnell nach Mainz kommen
muss and fragte, ob es technisch von seiner Seite
aus o.k. ware. Wir verstanden uns heute wieder
sehr gut am Telefon.
Da Sie mich ja ermutigten, selbst fiber mein Kind
zu bestimmer7, ging ich nicht wieder zuriick in die
Klinik, sondern rief dann von meinem Arbeitsplatz aus bei Herrn Dr. Thiede an und sagte item,
.dass wir schnellstmoglich die Uberweisung nach
Mainz wiinschen.
Mein Mann ist in dieser Situation hilfloser als
rnanches Kind, da er durch seine Gefiihle hin und
hergerissen ist, kann er nicht klar denken, wie
man in solch schwierigen Lebenssituationen
handelt. Aufierdem versteht er nicht perfekt
deutsch und ich muss alles zwei- und dreimal
erklaren. Das erschwert natiirlich die augenblikkliche Situation noch mehr fiir mich.
Gegen Abend kam ich mit meiner Mutter wieder
in die Klinik, urn meinen Sohn zu besuchen. Der
Oberarzt hatte natiirlich schon langst Feiera bend, aber ein Stationsarzt kam gleich auf mich
zu und sagte, es ware schon alles geregelt mit der
Verlegung nach Mainz. Die Kollegen in Mainz
wilssten Bescheid, nur der genaue Tag stand noch
nicht fest. Ich staunte sehr, „das alles in nur 2
Stunden". Allerdings milsste man noch die Krankenkasse informieren, wegen der Kosten etc.
(wollte man da wieder meine Gewissensbisse
zum Vorschein bringen)? 1st jetzt auch egal, wer
was warum denkt! Hauptsache dieses hin und
her hat bald ein Ende und ich wed meinen Sohn
in Spezialistenhanden.
Traurig war heute Abend aber, dass es Mikail sehr
schlecht ging. Zwar brauchte er keine arztliche

-
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haben mir jegliche Hale zugesagt. Dr. Thiede in
Hamburg versuchte bereits in den letzten Tagen
Sie telefonisch zu erreichen. Bitte helfen Sie uns,
damit nicht noch mehr Zeit vergeht!
Vielen Dank im Voraus fur Ihre Milhe!
Mit freundlichen Griifien
Monika Salle

27.04.2000

Sehr geehrte Frau Rudat
urn nicht immer per Telefon Ihre Zeit zu stehlen,
schreibe ich heute Nacht diese Zeilen an Sie. Also,
wie bereits erwilhnt, will Dr. Mengel bei meinen
Sohn Mikail (heute genau 8 Monate alt) erst einmal sein Gehirn durchchecken. Ehrlich gesagt, je
longer ich iTher diverse Telefonate mit den ganzen Doktoren nachdenke, umso merkwurdiger
finde ich einiges. Ein Aussenstehender wurde
meinen, ich Witte zuviel Krimis gelesen. Aber bitte glauben Sie mir, mein Gefuhl ist folgendes: Dr.
Mengel war heute am Nachmittag am Telefon so
ganz anders als die Male zuvor. Er redete ein hisschen „zickzack". Ich hatte jetzt im Nachhinein
das Gefuhl, er wurde die Sache mit Mikail jetzt
gerne anders in die Hand nehmen. Aber er hat
mindestens noch einen Boss Ciber Sid? (z.B. Prof
Beck) und er muss sich natiirlich mit seinen Vorgesetzten auseinandersetzen.
Liebe Grosse Monika Salle

04.05.2000

Liebe Frau Rudat,
hiermit sende ich lhnen einige Infoblatter, die
von Prof. Rolfs an die Klinik nach Hamburg
geschickt wurden, damit die Arzte hier auch mal
etwas spezielle Lektiire bekommen. Heute 1st der
Tag wieder ohne weitere Erfolge zu Ende gegangen. Aufier unser angenehmes nettes Gesprach
am Nachmittag. Morgen fruh werde ich dann
wieder die gauze Kraft einsetzen, Prof Rolfs zu
erreichen und/oder Dr. Mengel und Dr. Thiede
usw. Dabei mochte ich mich eigentlich nur urn
meinen Sohn ktimmern... Dass es den GaucherSelbsthilfeverein gibt, ist schon mal sehr ermutigend. Anstatt meine „Buroarbeiten" nachts zu
machen, lese ich jetzt die go-schee briefe. Ich verschlinge geradezu diesen Lesestoff
manchmal ist es bei mir so, dass sich unerledigte Sachen von allein erledigen
Durch traurige Ereignisse sieht man ja bekanntItch Verwandte wieder, die man lange Zeit nicht
gesehen hat. Oder wie z.Zt. in meinern Fall, lernt
man seine Nachbarn endlich besser kennen.
Nach dem Motto: Wo 1st denn eigentlich das neugeborene Kind? Spatestens gestern hatte ich die
Telefonnummer von der GGD gehabt. Da kam
eine Nachbarin mit lhrer Adresse zu mir geeilt.
Sie dachte natfirlich jetzt etwas Tolles geleistet zu
haben und ich lasse sie auch in diesem Glauben.
So, das war's erst einmal. Vielleicht bin ich in den
nachsten 24 Stunden schlauer was welter passiert.
Bis dann,
Monika Salle

FIN PAAR STUNDEN SPATER:

Mir 1st gerade noch etwas eingefallen, was ich
gerne zu Papier bringer, mochte. Dabei fliefien
seit !anger Zeit wieder endlose Treinen:
Mikae7 wurde heute an diesem wunderschonen
Sonnentag nach Monaten wieder im Park spazieren gefahren. Leider nicht von mir, sondern von
einer Schwester. Zur Zeit braucht er kaurn extra
Sauerstoff, manchmal stundenlang nicht. Aber es
macht mir Angst, denn genauso schnell kann es
von heute auf morgen auch anders sein. Damit
muss ich ja rechnen. Er hatte in den letzten 3
Wochen dreimal eine Art Herzattacke, ausgelost
durch das Sekret und die massiven Atemprobleme. Jedes Mal haben die Doc's es wieder
geschafft, ihn am Leben zu erhalten.
Cute Nacht ihre M.B.

FAX AN PROF. ROLES

01.05.2000
Aufgrund diverser Telefonate mit Oberarzt Dr.
Thiede, Hamburg Heidberg und lhnen, mochte
ich Sie bitten, schnellstmoglich meinen Sohn in
Rostock aufzunehmen.
Ich hoffe sehr, dass Sie einen Platz fur Mikail frei
haben. Vonseiten des Klinikums Nord, HamburgHeidberg, werde ich dabel unterstutzt, denn sie

ODER DOCH LIEBER NACH MAINZ? ...
05.05.2000

Liebe Frau Rudat,
ich glaube, dass die Arzte in Hannover (MHH) die
Diagnose zu voreilig gestellt haben, bzw. sich
dem Refund von Prof. Harzer nur angeschlossen
haben. Ich weft nun, dass die MHH keine weite-
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hands in a hospital. Mikail is laughing very often,
more than last year and it seems he also wants to
tell something. So I think his brain is o.k., but
nobody knows of course. For the time he needs
about 25% - 35% oxygen. Sometimes he is without
extra oxygen. Mikail likes very much a bath and
he enjoys to take him in the arms, of course.
I will call you again .
Monika Balle

Bis zu diesenn Zeitpunkt hatte ich leider immer

noch keine Ahnung, dass es bier in Deutschland
eine Selbsthilfegruppe fur diese Krankheit gibt.
Nach ether guten Woche in Hannover wurde
mein Sohn auf meinen Wunsch hin in das Klinikum Hamburg Nord (Heidberg) zurtickverlegt.
Mein Bruder, Bernhard Ka nke, der far mich im
Internet suchte, fand anfangs nur einen Bericht
von ether Patientin (Typ 1). Er druckte mir ihre
Krankengeschichte aus. Man empfahl darin,
sich an die Firma Genzyme zu wenden, augerdern fanden wir auch Kontakte in den USA.
Irgendwan -n lernte ich dann in dieser Zeit endlich Frau Ursula Rudat per Telefon kennen. Frau
Rudat empfahl mir Kontakt mit Frau Dr. Schiller
in Amerika aufzunehmen, da sie mit Prof. Dr.
Brady zusammenarbeitet und Deutsche ist. Dieses tat ich umgehend zumal ich bereits wusste,
dass er der Spezialist fur diese Krankheit ist.
Zuvor hatte ich selber mit Dr. Schiffrnann
gesprochen und auch an Prof. Dr. Brady bereits
ein Fax geschickt:

GESPRACHSNOTIZ VOM 19.04.2000
TELEFONISCH MIT PROF. ROLFS, ROSTOCK

„Mutter Obertrager Morbus Gaucher aufgrund

Blutuntersuchung in Rostock."
Nun ging reger Kontakt mit Frau Rudat hin und
her. Telefonisch wie auch per Fax. Meine ganzen
Tageserlebnisse in der Klinik und die vielen
Gesprache wurden abends, wenn zu Hause alles
schlief, verarbeitet. Ich genoss es dann, einige
Stunden allein im Zimmer zu sitzen und ich fing
an, vielen aufzuschreiben und Frau Rudat dieses
dann zu faxen. So hielt ich sie auf deco Laufenden und das Schreiber tat meiner Seele gut.

Dear Mr. Brady,
When called you by phone few days before i was
so happy to reach you. You know, every mother in
the world wants to help her child or wish to see a
chance for health. About Morbus Gaucher! don't
know anything. Step by step I want to learn all of
this Genproblem.
will tell you something about my son: he was
born in August 27th 1999 and from the first day
on the doctors have seen that there was something unnormaly. My son Mikail was a little nervous. So they made a lot of tests but they didn't
found anything. After some days at home my son
very often try to move with his arms and legs but
without control his body. In January he started
with one intact to the other. The doctors here in
Germany found out that my son has Morbus
Gaucher Typ 2. They say there ist no chance and
he has to die. also spoke to Prof. Beck in Mainz.
Now my idea is to win some time until somebody
will find an enzyme for this Type 2. As I understood you on phone, you said perhaps you will
need a few month to find a medicine. I answered
you that I will send you some reports from the
hospital here in Germany. The doctors don't wont
to give Mikail this enzyme. But if we have a chance one day, i will come with my son as soon as
possible. But for the moments Mikail is in good

THEMA: VERLEGUNG NACH MAINZ MOGLICH?

27.04.2000
Sehr geehrter Herr Dr. Mengel,
bezugnehmend auf unser gestriges Telefonat,
mochte ich kurz folgendes anmerken:
Mein Sohn Mikail Balle liegt auf der Intensivstation (dos wissen Sie vielleicht noch gar nicht).
Wegen seines vielen Sekrets 1st dart bei Atemnot
natUrlich schnelle Hilfe moglich. In den letzten 3
Wochen hatte er bereits 3 „Anfoille". ich rnochte
Sie bitten, wenn irgendwie moglich, ihn diese
Woche noch aufzunehmen.
Frau Schuler in den USA ist auch dieser Meinung.
In den letzten acht Tagen babe ich aber dieses
Krankheitsbild eine Menge gelernt und weij3
auch welche Moglichkeiten sich eventuell ergeben kiinnten, Mikail vielleicht eine Chance zu
geben, z.B. eine Knochenmarktransplantation
(KMT). Bitte helfen Sie uns.
Dr. Thiele, Oberarzt im Klinikum Nord wird Ihnen
telefonisch Auskunft geben. Prof. Rolfs in Rostock
wartet noch immer auf die Fibroblasten aus
Hannover. leider ist in der letzten Woche nichts
passiert, obwohl ich jetzt Oberall Kontakte hergestellt habe. Hoffentlich ist es noch nicht zu spat
fur meinen Sohn.
Vielen Dank im Voraus.
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schweren, potenziell lebensbedrohlichen, abet
seltenen Erkra-nkungen mussen neue Therapien
mOglichst im Rahmen groRer multizentrischer
Studien und in klinischen Krebsregistern evaluiert werden, da nut so ein Beweis der Wirksamkeit einen Therapie moglich ist.Je nach kurativer
oder palliativer Fragestellung konnen zwar die
methodischen Anforderungen an einen Wirksamkeitsnachweis unterschiedlich ausfall en.
Der individuelle Heilversuch, mag er auch
erfolgreich sein, tragt im Gegensatz zu ether
methodisch einwandfreien Studie jedoch nicht
zum Erkenntnisgewinn bei.
Offentliche Forderung hat bisher den Aufbau
entsprechender Studiengruppe -n ermoglicht.

Auch in der Zukunft werden solche Initiativen,
die nicht auf wissenschaftliches Interesse der
Industrie hoffen konnen, nicht ohne offentliche
Gelder zu finanzieren sein. Das Bundesministerium fur Bildung und Forschung und die Deutsche Krebshilfe haben hier in der Vergangenheit
wesentliche Beitrage zur Verbesserung der Situation der Betroffenen geleistet. In Landern wie
GroRbritannien oder den USA tragen auch der
National Health Service oder Krankenversicherungen wesentlich zur finanziellen Forderung
von Therapieevaluationsstudien und Studien
zur Versorgungsforschung bei.
Quelle: Deutsches Arzteblatt, Heft i6, April 2003

Erfahrungsberichte
Mikail —Typ 2
Teil

2:

Fortsetzung des Erfahrungsberichts von Monika Bane

fiber Mikael Balle, geb. 27.8.99

Wir geben hier mit Einverstandnis der betroffenen Mutter Ausztige aus einem Briefwechsel mit der

GGD wieder. Es spiegelt sich die garize Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit wieder, die jemand in so
einen Situation durchlebt. Dazu gehoren sogar Verdachtigungen Arzten und Kliniken gegentiber, ouch
wenn sie sich spater als haltlos herausstellen.

Mikail kam in ein ganz normales Kra -nkenzimmer und dort durfte ich auch nachtigen. Es MITden natiirlich wieder diverse Untersuchungen
gemacht, wie es so ilblich 1st. Dann kam auch
nach kurzer Zeit der ausfiihrliche Krankenbericht aus Hamburg. Mikail s Zustand verschlechterte sich zeitweise rapide. Das fing damit an,
dass er so urplotzlich seine Nahrung, die welterhin fiber die Sonde zu ihm gelang, erbrach. Die
Schwestern gaben sich sehr viel Miihe mit meinem Sohn. Man versuchte es mit verchinntem
Karottenbrei und diversen anderen MOgliChkeite -n,
damit die Nahrung nicht ausgespuckt wurde. Da

ja noch keiner i00%ig sicher war, welche Krankbelt dahinter steckt, wurde eben alles Erdenkliche getan. Aber schon nach 2 Tagen bekam
Mikail das erste Mal einen epileptischen Anfall.
Daraufhin musste er reanimiert werden und
kam dann auf die Intensivstation, es war der 10.
Marz 2000. Ich horte in Hannover, dass es in
Deutschland noch Arzte gibt, die schon Erfahrungen mit Morbus Gaucher Patienten batten,
u.a. hOrte ich von einem Prof. Beck in Mainz, den
ich auch sofort telefonisch kontaktierte. Aber er
war ein bisschen wortkarg und meinte nut, dass
einem Typ 2 Patienten nicht zu helfen ist.
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Therapiestudien sind auch bei seltenen Erkrankungen
notwendig - und durchfiihrbar

Die system atische Evaluation medizinischer
Diagnose- and Therapieverfahren, beispielsweise durch die Bundesausschilsse der Arzte
und Krankenkassen oder den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen,betrifft haufig strittige Therapien. Der Forderung, die Wirksamkeit
ether Therapie durch klinische Studien nachzuweisen, halten Befurworter and Anwender solcher Therapien haufig entgegen, ein Studiennachweis sei nicht moglich oder ethisch nicht
vertretbar: Es handele sich urn seltene Erkrankungen, so dass eine adaquate Stichprobenbildung unmoglich sei, oder der Charakter der
Erkrankung lasse nur eine individuelle, eigens
auf den Patienten zugeschnittene, nicht standardisierbare Behandlung zu.
Zur Definition einer „seltenen Erkrankung" sind
je nach Verlauf unterschiedliche Kennzahlen
geeignet. Wahrend bei chronischen Erkrankungen die Pravalenz' die Bedeutung eines Leidens
ftir die Gesundheit der BevOlkerung und den
Ressourcenverbrauch gut charakterisiert, ist fur
potentiell heilbare Erkrankungen mit relativ
kurzem Verlauf oder abet Erkrankungen mit
infauster2 Prognose und foudroyantern 3 Verlauf
die Inzidenz aussagekraftiger. So verkiirzt das
bei Diagnosestellung metastasierte Pankreaskarzinom die Lebenserwartung so dramatisch,
dass die Punkt- und selbst die Lebenszeitpravalenz unter die kumulative Inzidenzrate 4 sinkers
konnen; ihre Angabe allein fart pier dazu, die
GroRenordnung des Problems zu unterschatzen. Hinzu kornmt, dass beispielsweise bei
onkologischen Erkrankungen die Intensitat der
Behandlung nicht gleichmassig Ube . die Zeit
verteilt ist. Sie konzentriert sich auf die Zeit
nach der Diagnosestellung und unmittelbar vol
dem Tod. Die Pravalenz bildet daher in diesen
Fallen auch den Okonomischen Aufwand
schlecht ab. Fur itherlebende Tumorpatienten
schlieRlich kann die Frage, ab welchem Zeitpunkt bei ihnen die Krankheit nicht mehr vorliegt, letztlich nur willkurlich beantwortet werden. FilT solche Erkrankungen ist daher die lnzidenz die geeignetere Kennziffer.
' das Vorkommen
2 ungunstiger

3 plotzlichen
4 sich haufende Neuerkrankungsrate

Die Definition der „seltenen Erkrankung" im
Kontext der so genannten „Orphan-Drug"Diskussion erfolgt nur anhand der Pravalenz.
Die Europaische Union bezeichnet eine Erkrankung als selten, wenn weniger als 5o von loo
cloo Personen daran leiden. Die Gesetzgebung
der USA setzt die Grenze bei rund 70 von loo
000. Ziel ist es, dutch finanzielle Forderung,
Gebtihrenbefreiu -ng, wissenschaftliche Unterstatzung und Marktexklusivitat wirtschaftliche
Anreize far die Entwicklung von Arzneirnitteln
ftir seltene Leiden zu setzen. Eine Abmilderung
der methodisch en Anforderungen an den Wirksamkeitsnachweis dutch klinische Studien 1st
damit jedoch grundsatzlich nicht verbunden.
Die bier am Beispiel der Onkologie dargestellten Uberlegungen lassen sich fur alle schweren
seltenen Erkrankungen verallgemeinern: Die
Seltenheit einer Erkrankung ist kein Argument
gegen eine Behandlung in klinischen Studien.
Auch bei seltenen Erkrankungen sollten Therapieentscheidungen auf einer gesicherten wissenschaftlichen Grundlage basieren. Daher sollte gerade auch aus ethischen Uberlegungen
zum Schutz der Patienten eine Behandlung
deren Nutzen bisher nicht belegt ist, ausschlieglich im Rahmen qualitativ hochwertiger klinischer Studien durchgefiihrt werden.
Wie die Erfahrung im Bundesausschuss der Arzte und Krankenkassen bei der Bewertung von
Th el. a pi everfah Te n seltener Erkrankungen zeigt,
1st hierzulande teilweise ein Umdenken, tellweise eine hOhere Akzeptanz erforderlich: Nur
ein dutch kontrollierte klinische Studien abgesicherter Wirksamkeitsnachweis ermoglicht es
Patienten and Arzten,Therapieoptionen im Sinne des allgemein anerkannten Stands der medizinischen Erkenntnisse unter Beriicksichtigung
des medizinischen Fortschritts nach § 2 Abs.
SG B V zu bewerten. Grundsatzlich konnen auch
nur wissenschaftlich abgesicherte Therapieverfahren ein en Leistungsanspruch gegeniiber
den Krankenkassen begriinden. Gerade bei

EINWILLIGUNGSERKLARUNG
Beobachtungsstudie zu neurologischen Manifestatione -n und anderen Begleiterkrankungen
bei Morbus Gaucher Typ 1 bei Erwachsenen

Studiennummer:

Studienzentrum:

Name des Prtifers:
Ich hatte ausreichend Zeit, urn mich zur Teilnahme an dieser Studie zu entscheiden. Ich hatte die
Maglichkeit, Fragen zu Einzelheiten der Studie zu stellen. Alle meine Fragen zu der Studie wurden zu
meiner Zufriedenheit beantwortet.
Ich weiR, dass die Teilnahme an dieser Studie freiwillig 1st und ich mei -ne Teilnahme ablehnen oder
jederzeit von der Studie wieder zurticktreten kann, ohne dass diese Entscheidung eine Benachteiligung oder eine Min derung der medizinischen Ftirsorge nach sich zieht, die mir sonst zusteht.
Ich bin fiber den besteh ende -n Versicherungsschutz and dessen Bedingungen informiert worden.

Erkl5rung zum Datenschutz
Bei klinischen Prilfungen werden personliche Daten undmedizinische Befunde uber mich erhoben.
Die Erhebung, Weitergabe, Speicherung und Auswertung dieser Angaben fiber meine Gesundheit
erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen und setzt vor Teilnahme an der Studie folgende freiwillige
Einwilligung voraus; d.h. ohne die nachfolgende Einwilligung kann ich nicht in der klinischen Priifu-ng teilnehmen.
1. Ich erklare mich damit einverstanden, dass die im Rahmen dieser klinischen Prilfung erhobenen
Daten/Angaben -Ether meine Gesundheit auf Dokumentationsbogen und elektronischen Daten
tragern aufgezeich -net und ohne Namensnennung in pseudonymisierter Form (d.h. verschliisselt
dutch Nummerncode, ohne Angabe von Initialen) weitergegeben werden an
a) den Auftraggeber (Sponsor)* oder beauftragte Unternehmen* der Studie zur wissenschaft
lichen Auswertung, Bewertung von unerwiinschten Ereignissen oder Beantragung der
Zulassung.
2. Augerdem erklare ich mich damit einverstanden, dass ein autorisierter und zur Verschwiegenheit
verpflichteter Beauftragter des Auftragsgebers in meine beim Prilfarzt vorhandenen personen
bezogenen Daten Einsicht nimmt, soweit dies fib - die Oberprigung der Studie notwendig ist. FUT
diese Ma@nahmen entbinde ich den Prilfarzt von der arztlichen Schweigepflicht.

Name des Patienten

Datum

Unterschrift

Name des Prilfarztes/Beauftragten

Datum

Unterschrift

Anschrift des Auftraggebers/beauftragter Unternehmen:
Actelion Pharmaceuticals Ltd, Clinical Development, Gewerbestraf3e 16, CH-4123 Allschwill, Schweiz
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Wer organisiert und finanziert die Studie?

Bei Widerruf der Zustimrnu -ng zur Studie ist
aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht (mindestens 10 Jahre) keine Loschung
schon gewonnener Daten moglich.

Der Sponsor der Studie, Actelion Pharmaceuticals Ltd., ist verantwortlich fur die Organisation
und Finanzierung der Studie.
Ihr Arzt wird eine Vergiltung fur Ihre Aufnahme
in die Studie erhalte -n.

Was geschieht mit den Ergebnissen der
Studie?
Die Studienergebnisse werden in einem abschlieRenden Studienbericht veroffentlich, der
geschrieben wird, nachdem alle 100 Patienten
die 2 Jahre Nachfolgeuntersuchung beendet
haben. Es ist die Firmenpolitik des Sponsors,
dass Ergebnisse von alien Priifungen veroffentlich werden, die der Sponsor dutch -fart.
Informationen -Ether individuelle Patienten, die
aus dieser Studie resultieren, gelten als streng
vertraulich. Sie konnen nicht namentlich identifiziert werden, und Ihre Anonymitat ist wahrend der gesamten Studie gewahrleistet.

Wer hat die Studie iiberpriift?
Die Studie wurde iiberpriift und genehmigt
und wird unterstiltzt von der Europaischen
Arbeitsgruppe der Gaucher-Kra -nkheit (EWGGD).
Die Studie wurde augerdern durch die EthikKommission bei der Landesarztekammer Rheinland-Pfalz zustimme -nd bewertet.

Kontakt fur weitere Informationen
Wenn Sie weitere Informationen iTher die Studie wiinschen, oder im Falle einer studienrelevanten
Verletzung, wenden Sie sich bitte an:
Name des Studienarztes:
Name des/der Studienhelfers/helferin:
Telefon:

Adresse:

Falls Sie noch Fragen dariiber haben, was es bedeutet an einer Studie teilzunehmen, oder wenn Sie
etwas -Ober Ihre Rechte als Studienpatient wissen mochten, wenden Sie sich bitte an:
Name:
Telefon:

Adresse:

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Information zu lesen und far Ihre Studienteilnahrn e.
Eine Kopie dieser Information und eine unterschriebene Einverstandniserklarung werden lhnen
ausgehandigt.
Patientennummer:
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Was ist, wenn sich neue Erkenntnisse hinsichtlich der Behandlung ergeben?

Ihrem Prilfarzt und werden Ihnen ausgehadigt.
Ober eine Gesundheitsschadigung, die Ihrer
Meinung nach auf die klinische Prilfung
zurtickzufahren ist, milssen Sie unverzuglich
die Versicherung informieren, gegebenenfalls
fiber Ihren Prufarzt.

Manchmal ergeben sich im Verlauf eines Forschungsprojektes neue Erkenntnisse. Solite dies
der Fall sein, wird Ihr Studienarzt gerne mit
Ihnen dartiber sprechen, ob Sie welter an der
Studie teilnehmen wollen oder nicht. Wenn Sie
sich entschliegen die Studienteilnahme zu
beenden, wird Ihr Studienarzt daftir Sorge tragen, dass Sie weiterbehandelt werden. Sollte -n
Sie sich entschliegen, an der Studie welter tellzunehme -n, werden Sie erneut gebeten, eine
aktualisierte Einverstandniserklarung zu unterzeichne -n. Eventuell wird Ihr Studienarzt Sie von
der Studie ausschlie@en, wenn er dies nach
Betrachtung neuer Informationen in Ihrem
Interesse far das Beste halt. Er wird Ihnen die
Grande erklaren und ftir Ihre weitere Behandlung sorgen.

Wird Ihre Studienteilnahme vertraulich
behandelt?
Die Aufzeichnung der im Rahmen dieser klinischen Priffung erhobenen Daten erfolgt zunachst in Originalunterlage-n/Ihrer Kranken akte, in die ihr Arzt auch bisher alle Befunde eingetragen hat. Die fiir die klinische Prilfung
wichtigen Daten werden zusatzlich ohne
Namensnennu-ng in pseudonymisierter Form
(d.h. verschhasselt durch Nurnmerncode, ohne
Angabe von Initialen) auf gesonderten Dokumentationsbogen und elektronischen Datentragern aufgezeichnet.

Was passiert, wenn die Studie abgebrochen
wird?

Gemag den gesetzlichen Bestimmungen 1st die
Teilnahme an einer klinischen Studie nur zulassig, wenn Sie mit der Aufzeichnung Ihrer Krankheitsdaten und deren Weitergabe in pseudonynnisierter Form an die europaische Datenbank,
die zustandige Ethikkornmission und den Sponsor einverstanden sind. Wenn Sie der beschriebenen Weitergabe und Aufbewah -rung Ihrer
pseudonymisierten Daten nicht zusti -mmen,
konnen Sie also nicht in die klinische Studie eingeschlossen werden.
Urn sicher zu stellen, dass alle Daten korrekt aus
den Originalunterlagen/Ihrer Krankenakte in
die Dokumentationsbogen ilbertragen wurde -n,
konnen die Eintragungen in die pseudonymisierten Dokumentationsbagen jedoch durch
Beauftragte staatlicher Behorden und durch
besonders geschulte und zur Verschwiegenheit
verpflichtete Beauftragte des Sponsors mit den
Original daten verglichen werden.
Mit Ihrem Einverstandnis ZUT Teilnahme an dieser klinischen PrUfung entbinden sie den Prilfarzt gegeniiber Beauftragten der zustandigen
BehLirden und des Sponsors von seiner Schweigepfficht insofern, als diese Personen zur UberprUfung der korrekten Datemlibertragung Einsicht in die im Rahmen dieser klinischen Priifung erfolgte -n Originalaufzeichnungen nehmen konnen.

Es kommt gelegentlich vor, dass sich der Sponsor einer Studie entscheidet, diese abzubrechen. Wenn die Studie frilhzeitig beendet oder
verschoben wird, wird ihr Arzt sie dartiber informieren und &afar sorgen, dass sie eine geeignete Behandlung und Naclibehandlung erhalten.

Wie sind Sie versichert?
Fur Gesundheitsschadigungen, die Ihnen aus
dieser klinischen Prftfung resultieren ktinnen,
wurde zu Ihren Gunsten eine Patientenversicherung abgeschlossen. Der Versicherer ist die:
Zurich er Versicherungsgesellschaft
Austrasse 46, 8045 Zurich
Tel. 0041-1-628 28 28
Versicherungsschein-Nummer: LA 94 710 A.
Die Versicherungssu-mme betragt bis zu
645.000 Euro je versicherte Person. Wahrend
der Dauer der klinischen Studie darf eine anderweitige arztliche Behandlung, welche die
Behandlung im Rahmen dieser klinischen Priifung beeinflussen konnte (ausgenomrnen im
Notfall), nur in Absprache mit dem Prilfarzt
unternommen werden. Dies dient auch der Aufrechterhaltung lhres Versicherungsschutzes.
Die Versicherungsbedingungen liegen bei
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Was haben Sie zu tun?

nachfolgende Beschreibungen). Dieser Besuch
wird nicht mehr als zwei Stunden dauern.
•

Sie werden Ihre Besuche in der Klinik wie
gewohnt fur Ihre Kontrolluntersuchungen aufsuchen.
Bei Eintritt in die Studie und bei jedem folgenden Studienbesuch wird Ihnen ein Tagebuch
ausgehandigt und Sie werden gebeten, alle
Erkrankungen, Gaucher-Symptome und Unfalle, sowie jedes neue Medikament einzutragen.

UNTERSUCHUNGEN ZUR MERKFAHIGKEIT UND

PROBLEMLoSU NG: Diese beinhalten standarisierte Computertests. An Ihrem ersten Besuch
(Screening) ftihren Sie zwei Ubungen durch, wie
der Test ablauft. Jede Ubung wird ca. 20 - 25
Minuten dauern. Beim nachsten Besuch (Studieneintritt) wird der Test durchgefahrt und die
Daten werden gespeichert. Dieser Test wird bei
jedem Besuch durchgeftihrt.

Sie werden gebeten, 1 Stunde vor den Gedachtnis- und Problemlasungstests nicht zu rauchen
und keine koffeinhaltige Getranke zu sich zu
nehmen.

Bei dieser Untersuchung werden Muskeltonus
(Anspannung der Muskeln) und die Kraft der
Muskeln iiberprtift, Ihre Reflexe sowie Ihr
Gleichgewichtssinn und Ihre Koordination getestet. Dies wird bei jedem Besuch geschehen.
•

UNTERSUCHUNG DES NERVENSYSTEMS:

Welche meglichen Risiken oder Nachteile
bringt die Studienteilnahme mit sich?

ERFASSUNG DES NERVENSYSTEMS: Bei jedem
Besuch werden Sie gefragt, ob Sie fur mehr als
eine Woche in den letzten 3 Monaten vor dem
Besuch abnormale Ernpfindungen in Ihren
Armen oder Beinen flatten (z.B. Kribbeln oder
Stechen) .
•

•

BEURTEILUNG DER LEBENSOUALITAT:

Sie werden keine Studienmedikation erhalten,
wenn Sie an dieser Studie teilnehmen. Ihre
bestehende Behandlung, falls erforderlich, wird
weitergefiihrt, wie es Ihr Arzt Ihnen empfiehlt.
Wahrscheinlich gibt es kein Risiko bei der Teilnahme an dieser Studie. Eventuell ka -nn die
Untersuchung der Nervenleitungsgeschwindigkeit etwas unangenehm sein. Dieses unangenehme Gefilhl wird aber nur gering und nur
fur ether Bruchteil einer Sekunde zu spUren
sein und beinhaltet kein Gesundheitsrisiko. Die
Untersuchung wird bei Eintritt in die Studie
durchgefUhrt und wird nur wiederholt im Laufe
der Studie, wenn Ihr Studienarzt es fur notig
halt.
Mit all diesen Untersuchungen haben wir die
Moglichkeit, weitere Symptome der GaucherKrankheit zu erforschen. Dieses sollten Sie
immer bedenken.

Ihr Stu-

dienarzt oder ein/e Assistent/i -n wird Sie bitten,
einen Fragebogen auszuffillen, urn Ihren
Gesundheitszustand und ihr Wohlbefinden zu
beurteilen. Dieser Fragebogen wird bei jedem
Besuch ausgefullt.
•

UNTERSUCHUNG

DER NERVENLEITUNGSGE-

FUT diese Untersuchung werden Ihre Nerven in Armen und Beinen durch
schwache elektrische Impulse stimuliert, urn zu
messen, wie schnell sich diese Impulse ausbreiten. Diese Untersuchung wird bei Eintritt in die
Studie durchgeftihrt und wird nur wiederholt,
wenn ihr Studienarzt es fill - angemessen halt.
SCHWINDIGKEIT:

Bitte fragen Sie Ihren Studienarzt jederzeit,
wenn Ihnen noch etwas unklar ist.

Was sind die moglichen Vorteile der Studienteilnahme?

Solange Sie an der Studie teilnehrnen, wird Ihr
Aufenthalt wahrend Ihrer Besuche wahrscheinlich Unger dauern, als Sie es gewohnt sind. Ihr
Studienarzt wird Sie darilber informieren, wie
lange Sie voraussichtlich fiar jeden Besuch einplanen sollten.

Es gibt keine Garantie dafiir dass Sie direkte
Vorteile durch diese Studie haben. Die im Verlauf der Studie erhobenen Informationen Vonnen jedoch zu einem besseren Verstandnis der
Gaucher-Krankheit beitragen und helfen, die
Behandlung von Patienten mit dieser Krankheit
fur die Zukunft zu verbessern.
,

8

Mijssen Sie an der Studie teilnehmen?

Es gibt drei Arten der Gaucher-Krankheit. Die
Hauptsymptome der Erkrankung vom Typ 1 sind
eine Vergrogerung der Leber und Milz, eine verringerte Anzahl von roten Blutkorperchen (Anamie), eine Tendenz zu Blutungen, wiederkehrende Infektionen und Knochenschmerzen.
Patienten mit der Erkrankung Typ 2 und Typ 3
haben Symptorne, die Probleme mit dem Nervensystem einschliegen.

Sie entscheiden, ob Sie an dieser Studie teilnehmen oder nicht. Wenn Sie sich far eine Teilnahme an der Studie entscheiden, erhalten Sie diese Patienteninformation und werden gebeten,
eine Einverstand -niserklarung zu unterschreiben. Wenn Sie skin entscheiden, an der Studie
teilzunehmen, konnen Sie jederzeit Ihre Tellnahme an der Studie z -urtickziehen ohne dafar
Grande anzugeben. Wenn Sie sich entscheiden,
nicht an der Studie teilzunehmen, oder die Tellnahme vorzeitig beenden, wird sich an der OuaEtat Ihrer medizinischen Versorgung nichts
an dern.

Obwohl Patienten mit der Gaucher-Krankheit
vom Typ 1 im allgernei -nen keine Probleme mit
dem Nervensystem haben, konnen gelegentlich
solche Symptorre auftreten. Neueste klinische
Ergebnisse zusamrnen mit dem erweitertem
Wissen ither die genetische Basis der Erkrankung lassen auf Auswirkungen auf das Nervensystem bei alien 3 Typen der Gaucher-Krankheit
schlieRen.

Was bedeutet die Teilnahme an der Studie
fur Sie?
Da Sie alle 6 Monate die Klinik zur Routineuntersuchung dutch Ihren Arzt aufsuchen, erhalten wir die Mehrzahl von Informatione -n, die wir
far die Studie benotigen durch Untersuchungen, die Sie schon von vorhe -rigen Besuchen in
der Klinik kennen. Diese Untersuchungen
erstrecken sich aber einen Zeitraum von 2 Jahren und beinhalten: Messung lines Gewichts,
Blutentnahme ( nicht mehr als 4o ml = ca.1 Essleffel), Messung der GrORe Ihrer Leber und Milz
(falls sie nicht chirurgisch entfernt wurde) und
die (Therm-a -lung Ihrer laufenden Medikation
(falls Sie welche nehmen). Ebenso wird alle 12
Monate Ihre Knochendichte gernessen.

Hauptziel der Studie ist, das Vorha -ndensein von
peripherer Neuropathie (Beeintrachtigung der
Nerven) bei Patienten mit der Gaucher-Krankheit vom Typ 1 zu Beginn der Studie und das
Auftreten wahrend der Studie zu beurteilen.
Zusatzliches Ziel der Studie ist, alle Probleme im
Zusammenhang mit den Nerven zu dokumentieren (ausgeschlossen peripherer Neuropathie)
und alle anderen Gaucher-Symptome bei Eintritt in die Studie sowie deren Beobachtung
wabrend Ihrer Studienteilnahme.
Wenn Sie sich entschlieRen, an der Studie tellzunehme -n, werden Sie sich far zwei Jahre in der
Studie befinden, konnen abet zu jedem Zeitpunkt Ihre Einwilligung zurackziehen! Sie werden keine Studienmedikation erhalten, und
Ihre bestehende Behandlung wird fortgefahrt,
wie von Ihrem Arzt angeordnet.

Wenn Sie sich entschlieRen, an der Studie teilzunehmen, wird ei -n zusatzlicher Besuch in der
Klinik erforderlich sein, und es werden bei jeder
Visite auch zusatzliche Untersuchungen durchgefuhrt, die nachfolgend beschrieben werden:
• ZUSATZLICHER BESUCH IN DER KLINIK: Sie wetden gebeten, zu einem zusatzlichen Besuch zu
kommen (Screening). Wahrend dieses Besuches
werden Sie die Gelegenheit haben, Fragen aber
die Studie zu stellen. Sind Sie mit den Antworten zufrieden and entscheiden sich an der Studie teilzunehmen, werden Sie gebeten, die Einwilligungserklarung am Ende der Patienteninformation zu datieren und zu unterschreiben.
Danach werden zwei praktische Ubungen
durchgeftihrt, um Ihr Gedachtnis und Ihre
Fahigkeit Probleme zu losen zu testen (siehe

Warum wurden Sie ausgewahlt?
Alle erwachsenen Patienten mit der GaudierKrankheit vom Typ 1 konnen an der Studie tellnehmen. Das Ziel, ist an siebe -n Kliniken, verteilt
in fanf europaischen Landern, loo Patienten
aufzunehmen. Patienten, die eine Enzymersatztherapie erhalten, konnen an der Studie teilnehmen.
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kommt. Der bemerkt ein kurzes Ereign is, wie bei
einem „kleinen Stromschlag". Also richtig
schmerzhaft 1st das nicht. Die Nervenleitgeschwindigkeit wird bei alien Patienten nur beim
ersten Mal durchgefUhrt. Im weiteren dann nur
noch, wenn bei den Untersuchungen etwas auf-

2. In Dusseldorf und Maim wird die Studie alien
Patienten vorgestellt, die zu Untersuchungen
kommen.
3. Zur Studie gehoren 5 Termine im Abstand von
6 Monaten, also in sgesamt 2 Jahre.
4. Es besteht kein Teilnahmezwang!
5. Min destalter 18 Jahre

Es geht nicht darum Wirksamkeit and Sicherheit eines Medikarnents zu iTherpriifen, sondem nur urn Forschung zum Morbus Gaucher
Typ 1.
Insgesamt werden in den 5 Landern genau loo
Patienten in die Studie aufgenomrnen. Geplant
ist, dass die Ergebnisse nach Abschlu1 der Studie 2007 veroffentlicht werden. Wir hoffen, dass
die Ergebnisse der Studie helfen, alle Morbus
Gaucher-Patienten besser betreuen zu konnen
und den Medi zinern unduns bessere Informationen libel' die Erkrankung zur Verftigung stehen.
Deshalb lade ich alle Patienten mit Morbus
Gaucher Typ 1 ein, sich an dieser Studie zu beteiligen.

Welche Untersuchungen gehoren zur klinischen Studie?
1. _leder Patient bekornmt vorab in schriftlicher
Form eine ausfahrliche Information- und Aufklarungsschrift, die dann auch unterschrieben
werden mug.
2. An arnnesegesprach (Patientenbefragung), ausfarliche korperlich-neurologische Urrtersuchung durch einen Neurologen, ReaktionszeitTestung an einem kleinen Computer. AusfUllen
eines Fragebogens zur persenlichen Gesundheitseinschatzung.
3. Messung der Nervenleitgeschwindigkeit.
Dabei wird ein elektrischer Impuls auf einen
Nerven gegeben und dann gemessen, wie
schnell dieser Impuls an einem 2. Punkt an-

URSULA RUDAT

im folgenden bringen wir den vollstandigen Text der Patienteninformation,
die jeder Patient erhalt, wenn er sich ft:1r eine Teilnahme entschieden hat.

Patienteninformation
Beobachtungsstudie zu neurologischen Manifestationen und anderen
Begleiterkrankungen bei Morbus Gaucher Typ 1 bei Erwachsenen
Sie sind gebeten worden, an einer Forschungsstudie teilzunehmen, bei der Daten Ober Ihre Erkrankung
und die Beeintrachtigung von KOrperfunktionen gesammelt werden. Es handelt sich nicht urn eine
Medikamentenstudie. Bevor Sie sich entscheiden, ist es wichtig, zu verstehen, warum diese Studie
durchgefiihrt wird und was sie beinhaltet. Bitte nehmen Sie sich Zeit, die folgende Information sorgUtig durchzulesen und mit Freunden,Verwandten oder Ihrem Hausarzt zu diskutieren, wenn Sie dies
wiinschen. Bitte fragen Sie nach, wenn Ihnen etwas nicht klar ist oder wenn Sie weitere Informationen
benotigen. Nehmen Sie sich Zeit zu entscheiden, ob Sie teilnehmen wollen oder nicht.
Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie diese Information lesen.
-

Was ist der Zweck dieser Studie?

fes Glukozerebrosid. Durch die mangelnde Aktivitat der Glukozerebrosidase lagert sich dieser
Fettstoff in bestimmten Zellen im 1<i:it-per an
und kann eine VergroRerung der Leber und Milz
verursachen sowie Knochenmark und Gehirn
angreifen.

Die Gaucher-Krankheit ist eine genetisch vererbbare Erkrankung. Die betrofferen Personen
leiden ureter ether mangelnder Aktivitat eines
Enzyms namens Glukozerebrosidase. Dieses
Enzym 1st zustandig fur den Abbau des Fettstof-
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• Die mittlere Clearance (= Auswaschen des
Enzyms aus dem Blut and Aufnahrne in die
Zellen) betrug circa 13 ml/Minute/kg (Bereich
10-20)

Die Ergebnisse dieser Studie werden fur die Planung kii-nftiger klinischer Studien mit DRXooSA
bei Patienten mit Morbus Gaudier mit herangezogen.

Ein Aufruf zur Unterstiitzung und Teilnahme an einer Studie!

Neurologische Komplikationen und Begleiterkrankungen
beim Morbus Gaucher Typ 1
Linter diesem Titel organisiert die Firma Actelion eine multizentrische Studie ftir Patienten
mit Morbus Gaudier Typ 1. Beteiligt sind die
Lander Niederlande, Ungarn, Grogbritannien,
Spanien und Deutschland. Die EWGGD ( Arbeitsgemeinschaft europaischer Gaucherexperten)
hat die Firma Actelion gebete -n diese Studie
durchzuffihren, um zu klaren, ob auch beim
Morbus Gaudier Typ 1 neurologische Komplikationen vorkommen konnen. Seit Jahrzehnten
haben einige Gaucherexperten den Verdacht,
dass einige, wenige Patienten mit Morbus Gaucher Typ 1 eine sogenannte „periphere Neuropathie" entwickeln. Der nnedizinischen Fachbegriff
„ Neuropathie" meint, dass eine Schadigung
des Nervensystems vorliegt. Weiterhin unterscheidet man zwischen peripheren und zentralern Nervensystem. Das zentrale Nervensystem
sind das Gehirn und das Riickenmark; das periphere Nervensystem sind die Nerven mit ihren
Auslaufern im Korper.

Die Fragestellung erscheint uns fiir jeden Morbus Gaucher-Patienten von imrnenser Bedeutwig and deshalb schlagt die GGD vor, dass sich
moglichst viele Patienten an dieser Untersuchungsreihe beteiligen, auch wenn fur die meisten kein Grund besteht, sich unmittelbar SOTgen machen zu milssen.

Weshalb ist diese Fragestellung fur alle
Gaucher Typ i Patienten von Bedeutung?
1. Zunachst ist es wohl fur alle Patienten mit M.
Gaucher Typ 1 wichtig zu erfahren, ob die Komplikation „periphere Neuropathie" auftreten
kann und wie haufig sie ist. Wenn ja, welehe
Risikofaktoren bedingen diese Komplikation
(z. B. Alter, Geschlecht,bestimmte Mutation en, etc.)
2. Kann diese Komplikation durch Enzymersatztherapie oder vielleicht auch Sub stratatinhibitation verhindert oder auch begUnstigt werden?
3. Sind vielleicht die Schmerzen bei mir nicht
nur durch Knochen- und Knochenmarkbeteiligung verursacht, sondern auch durch eine Schadigung des peripheren Nervens.
4. Gibt es Moglichkeiten zur Vorbeugung oder
Behandlung?

Sie fragen sich nattirlich, wie sich eine periphere Neuropathie (Schadigung eines Nerven)
durch den Morbus Gaucher bei ihnen bemerkbar machen warde? Dies kann eine Reihe ganz
verschiedener Symptome machen, die auch in
der Auspragung ganz verschieden sein kann.
Zum Beispiel kann ein geringer Schmerz vorliegen, andere Patienten haben schwerste Schmerzen vor allem in 1-15. -nden und Filgen and milssen starke Schmerzmedikarnente einnehmen.
Weitere Symptome die auf eine Nervenschadigung hinweisen sind Gefilhlsstorungen (Berilhrung sempfindung, Warme- und Kalteempfindung) und Missempfindungen. Gelegentlich
werden auch Lahmungen durch Ausfall der
Bewegungsfunktion eines Nerven beobachtet.

Wie kann ich an dieser Untersuchungsreihe
bzw. klinischen Studie teilnehmen?
Studienzentren in Deutschland sind Diisseldorf und Mainz. Wer kein Patient in einem der
beiden Morbus Gaucher-Zentren ist, mug sich
dart einen Termin fur die Studie besorgen. Das
Gaucherzentrurn muR nicht gewechselt werden, das macht keinen Sinn. Die tiblichen Untersuchungen (Blutententnahmen, Sonographie,
MRT, etc ) werden wie gehabt durchgefuhrt.
1.
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Die Substanz DRXoo8A wurde von TKT Inc. entwickelt und im Rahmen einer klinischen
Studie bei Patienten mit Morbus Gaucher eingesetzt. Hierzu wurde ein Poster auf der ASHG
vorgestellt. Nachfolgend die schriftliche Zusammenfassung

Eine Phase I/II Studie zur Sicherheit der DRXoo8A Glucozerebrosidase Ersatztherapie bei Patienten mit Morbus Gaucher Typ

1

VON A. ZIMRAN, D. ELSTEIN, K.S. LOVEDAY UND R.J. FRAM

Urn die Patienten-Sicherheit zu erhOhen, wurde
in einer Gruppe von 3 Patienten eine sukzessive
Dosissteigerung mit DRXoo8A durchgefahrt.
Die Patienten erhielten Dosen von 15 U/kg, 3o
U/kg und schlieglich 6o U/kg, unter Anwendung eines „Intra- Patient" Dosisanstiegs. Die
Infusionen fanden im Abstand von 2 Wochen
statt. Nach Abschlu1 dieser Dosis-Steigerung,
wurden die Patienten dieser Gruppe sowie 9
weitere Patienten alle 2 Wochen mit einer Dosis
von 6o U/kg behandelt, bis zu einer Zahl von
insgesamt zo intravenosen Infusionen.
Zusammenfassend wurden fol gen de vorlaufige
Dates zu Sicherheit und Pharnnakokinetik bei
den in dieser Studie teilnehmende -n Patienten
gefunden :

Der Morbus Gaucher 1st eine autosomal rezessiv
vererbte, lysosomale Speicherkrankheit, die
durch einen Mangel des lysosomalen Enzyms
Glucozerebrosidase hervorgerufen wird. Bei
DRXoo8A handelt es sich urn eine menschliche
Glucozerebrosidase, ein monorneres Glycoprotein, das rnittels Gen-Aktivierung in einer
menschlichen Zellinie berg estellt wird. Die Glykosylierung von DRXoo8A wird wahrend der
Zellkulturphase verandert, sodass ein Protein
freigesetzt wird, das hauptsachlich Kohlenhydrate mit einem hohen Anteil Mannose enthalt. Dies filhrt zu ether effektiven Aufnahrne
von DRXoo8 in die Phagozyten rnittels Mannose-Rezeptoren, die das Protein zu Zell en des retikuloendothelischen Systems leiten (11 auptsachlich Makrophagen, den Ziel-Zellers bei Morbus
Gaucher), wo es seine Funktion beim Abbau
angesammelter Glukozerebroside ausftben
kann. DRXoo8A wurde in Toxizitatsstudien mit
akute -n und wiederholten Gaben bei Ratten und
Affen gut vertragen. Die Dates aus dem nichtklinischen Programrn lieges vermuten, dass
DRXoo8A in Form einer Enzymersatztherapie
bei Patienten mit Morbus Gaucher eingesetzt
werden kann.
Bei der bier vorgestellten Studie handelt es sich
urn eine Open-label, Phase I/11 Sicherheits-Studie. Ziel der Studie ist, die Sicherheit der gereinigten Substanz DRXoo8A bei Patienten mit Typ
1 Morbus Gaucher in einer Dosierung von 6o
U/kg, bei 14tagigen Infusionen fiber einen Zeitraum von 40 Wochen (20 intravenose Infusionen), zu iiberprilfen. Die seku -ndaren Ziele sind:
erstens, die Untersuchung der klinischen Effekte von DRXoo8A bei diesen Patienten, gemessen
an der Verbesserung von Blutwerten und der
Abnahrne des Leber- und Milzvolumens; und
zweitens, die Untersuchung der Pharmakokinetik des Praparates.

DATEN ZUR SICHERHEIT

• 12 Patienten mit Morbus Gaudier Typ I wurden 5 bis 19 Wochen lang therapiert
• Die Dosissteigerung von anfanglich 15U/kg
fiber 3o U/kg auf 6o U/kg verlief laut Proto
koll ohne Zwischenfalle
• Die infusionsbedingten Reaktionen waren
mild und vorrilbergeh en d
• Alle Patienten (auger einem Patienten) haben
die Therapie mit 6o U/kg gut vertragen
• Dieser eine Patient beendete aufgrund einer
moderates Nebenwirkung (= nach der 3.
Infusion verspiirte er Knochenschrnerzen)
nach der 3. Infusion die Studie.
DATEN ZUR PHARMAKOKINETIK

• 12 Patienten mit einem mittleren Korpergewicht
von 58 Kilograrnm nahmen an der Phase I/11
Studie tell und erhielten 20 Infusionen in
einer Dosis von 6o U/kg
• Die mittlere Halbwertszeit des Enzyms betrug
circa io Minuten (Bereich 4-15)

4

Anfrage der GGD bei der Firma GENZYME zur Infusionszeit
bei Cerezyme und einer moglichen Ausscheidung des Enzyms
Ober die Niere
Die Firma Genzyme teilt folgendes mit

Ausgehend von einer Dosierung von bis zu 6o
Einheiten pro Kilogramm Korpergewicht ist fur
Cerezyme eine Infusionszeit von ibis 2 Stunden
angegeben. Fur die Berechnung der Infusionszeit Ober einen Infusomaten findet sick in der
Fachinformation der Hinweis, alternativ die Ein stellung einer Infusion sgeschwindigkeit von
max. i Einheit pro Kilogramm Korpergewicht
vornehmen zu konnen, was einer Dosis von 6o
Einheiten pro Stunde entspricht.

Im Tiermodell wurden derzeit sogar weft halere Dosen appliziert, ohne Hinweis auf eine
nachweisbare Ausscheidung Ober den renalen
oder ei nen andere -n Stoffwechselweg bei guter
Vertraglichkeit.
Neueste Untersuchungen und klinische Studiendaten aus den Zentren Dusseldorf and
Amsterdam habeas zudem ein klares Dosis-Wirkungs-Verhaltnis bei den ftblichen Infusionszeiten (1-2 Stunden) auf die Knochensymptomatik
gezeigt. Hohere Dosierungen fUlirten zu ether
deutlicheren Besserung der Knochensymptomatik als niedrigere Dosierungen. Dieses Erg ebnis ware natUrlich nicht denkbar, wenn der
GroRteil des Enzyms wieder ausgeschieden
wurde.

Damit wurde in der Fachinformation ernpfohlen, eine Dosierung von 6o Einheiten nnindestens auf eine Infusionsstunde zu verteilen.
Des Weiteren heisst es unter Punkt 4.9, dass
kein Fall einer Uberdosierung bekannt ist.
BerUcksichtigt man unter Punkt 5.2 eine Halbwertzeit von bis zu 10 Minuten im Plasma und
einer Clearance von im Durchschnitt io Milliliter pro Minute und damit eine Aufnahme in
dieser Hobe in die zellulare Ebene, ware eine
welt hohere Infusionsdosis pro Minute denkbar,
bevor es zu einer Sattigung der Plasma Ebene
karne und damit zu einer denkbaren Ausscheidung Ober die Niere. Mit den ermittelten Halbwertzeiten ist dies praktisch undenkbar und
ausgeschlossen.

Anmerkung der Redaktion: Problem mit Nebenwirkungen:
Wir mochten allerdings darauf hinweisen, daft
bekannt ist, das die Erhdhung der Infusionszeit
im Einzelfall zu einer erheihten Rate infusionsbedingter Nebenwirkungen fuhren kann. In einem
solchen Fall sollte eine Verldngerung der Infusionszeit ausprobiert werden.
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Aus der Medizin
Das internationale Gaucher Register
VON DR. MED. CLAUDIA WIESMANN, GENZYME GMBH

Morbus Gaudier zahlt zu den so genannten seltenen Erkrankungen. Urn Patienten, die bestmogliche medizinische Versorgung bieten zu
konnen, spielt der Zugang zu Informationen zur
Erkrankung eine wichtige Rolle. Informationen
fiber Morbus Gaucher sind aber nur begrenzt
verfagbar, da diese Erkrankung relativ selten
auftritt. Um den Informationsbedarf von Arzten
und Patienten zu decken, wurde vor mehr als
einem Jahrzehnt das Gaudier-Register etabliert. Als internationale Datenbank tragt das
Register dazu bei, die Oualitat der Behandlung
von Gaucher-Patienten zu sichern and zu verbessern.
Aus diesen GrUnden wurde 1994 das Gaucher
Register

Was sind die Vorteile fur Patienten mit M. Gaucher? Die Datensammlung des Gaucher-Registers tragt zu einem besseren Verstandnis des
Krankheitsverlaufs des Morbus Gaucher bei.
Dies kann eine fruhere Diagnosestellung, einen
frUheren Therapiebeginn sowie eine bessere
Oualitat der medizinischen Versorgung bedeuten und damit insgesamt von Vorteil fur alle
Betroffenen sein.

Unabhangiges Beratergremium
Dem Gaudier-Register steht eine Gruppe unabhangig er Arzte (International Collaborative
Gaucher Group, ICGG) mit umfassender Erfahrung in der Behandlung von Gaucher-Patienten
als Berater zur VerfUgung. Dieses Expertengremium hat folgende Aufgaben:

1. auf Anregung der FDA von Genzyme ins
Leber gerufen

• Vorgabe der wissenschaftlichen Ausrichtung,
des Umfangs und der Zielsetzung des
Gaucher-Registers.
• Garantie der Integritat der Daten und Einhaltung des hochsten ethischen Standards.
• Primare Ansprechpartner bei alien wissensch aftli cif en Frag estellun g en.
• Entwicklung und Uberwachung der Einhaltung von Richtlinien zur Veroffe -ntlichung
von Daten aus dem Gaucher-Register.
• Bereitstellung einer Ubersicht fiber die
bereits publizierten Daten und Analysen des
Gaudier-Registers.

2. mittlerweile Daten von fast 4000 Patienten
erfasst und bis heute verwaltet,
3. die Verwendung dieser Daten ist allerdings
nur durch ein unabhangiges Beratergremium
moglich.
Warum Daten sammeln zu M. Gaucher? Da bei
Patienten mit M. Gaudier viele Organsysteme
betroffen sind und die klinische Symptornatik
sehr heterogen ist, erfordert die Therapie eine
effektive Kommunikation und Kooperation zwischen Hausanten, verschiedenen Facharzten
und Klinikarzten. Durch eine kontinuierliche
Datenerfassung konnen die teilnehmenden
Arzte des Gaucher-Registers von internationalen Erkenntnissen profitieren. Auch werden
regelmagig spezielle Anfragen der teilnehrn enden Arzte bearbeitet, die sie dann hi der Betreuung und Therapie ihrer Patienten nutzen konnen. Die wichtigsten Erkenntnisse werden
augerdem in Form von wissenschaftlichen
Publikationen und Vortragen auf internationalen Kongressen einem grogeren Fachpublikurn
vorgestellt.

Nationale und internationale Gesetze zum
Schutz der Personlichkeit der Patienten werden
streng eingehalten. Die Patienten bleiben
anonym und m -assen sich schriftlich mit der
Erfassung, Speicherung und Analyse ihrer
Daten einverstanden erklaren. Patienten konnen ihre Teilnahme jederzeit zurilcknehmen.
Erst durch die Zustimmung und Teil -nahme der
Patienten an diesem Register, wird es moglich
die Diagnose and Therapie des Morbus Gaudier
kontinuierlich zu verbessern.
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Aus der Redaktion

Mit den ersten Studien von der Firma TKT 5 5 zu einem
weiteren Enzymersatzprdparat (s. Seite 4) und den
Erkenntnissen fiber Zavesca und Cerezyme mussen
wir als Selbsthilfegruppe die verschiedenen Medikamente objektiv betrachten. Als unabhangige Patientenorganisation ohne finanzielle Interessen haben
wir dazu die beste Moglichkeit.
Zur Zeit verwechseln viele Morbus Gaucher Patienten
die Pharmafirma Genzyme mit einer Patientenorganisation. Aber nur die GGD als Patientenorganisation
kann

ANKE HERRMANN-LABEIT, CAROLA SCHWELIEN, URSULA RUDAT

• ohne kommerzielles interesse Informationen sammeln und weitergeben.

Tell von den Patienten selbst. leder Morbus Gaucher

• uneigenniitzig die Interessen der Patienten vertreten

Patient kann daraus Auskiinftebekommen. Mit dieser

• optimale Therapieformen nennen und unterstfitzen
und

Datenbank konnen wir relevante sensible Informationen sammeln und an Patienten weitergeben.

• uneigenniitzig fiber andere Praparate informieren,

Zusammengefafit kann man sagen, die Moglichkeit

Alle Pharmafirrnen haben an dieser Dingen immer

einer ausgewogenen Information ist nur durch die

ein wirtschaftliches lnteresse. (Interessant ist, dass
Genzymes Patent fin' Cerezyme ausgelaufen 1st und

Patienten-Selbsthilfeorganisation gegeben. Nur die
GGD kann ein direktes Patientennetzwerk aufbauen,

der Druck mOglicher Nachahmer immer grafter wird.)

auf die auch alle Mitglieder zurtickgreifen konnen.

In einer Patienten-Selbsthilfeorganisation konnen
sick Mitglieder und Besucher unbeeinflufit austau-

Damit kann jeder Patient direkt jeden anderen
Patienten aus der Liste kontaktieren.

schen fiber

Lassen Sie fins alle diese Moglichkeiten auch in der

• die Vor-/ Nachteile der einzelnen Therapiezentren

Zukunft nutzen und weiter ausbauen.

• Erfahrungen mit unterschiedlichen Therapien
• und vieles mehr.

Vielleicht stellt sichfur den einen oder andem die Frage:
• Sind die Ziele der GGD auch meine Ziele?

Nur die Patienten-Selbsthilfeorganisation hat das

• Nutze ich die Gelegenheit in 'miner Patienten

politische Mandat. In der Politik werden nur die

Selbsthilfegruppe mitzuarbeiten?

Selbsthilfegruppen als unabhangiger und addquater

• Bin ich an der GGD Jahrestagung interessiert?
• Liegen die wissenschaftlichen Vortrdge in meinem

Gesprachspartner angesehen und anerkannt.
Aktuelles Seispiel sind z.Zt. die Therapierichtlin fen des

lnteressenbereich?

Gemeinsarnen Bundesausschuft/Unterausschuss Arz-

• Falls nicht, habe ich meine Wiinsche, ideen oder

neimittel. Wir haben die Moglichkeit, mit Unterstiit-

Interessen schon genannt?

zung der arztlichen Fachleute, dieses Thema noch einmal in die Beratung

• Hatte ich stattdessen Lieber Regionaltreffen? (diese
sind kiirzer

bringer,. Einer Pharmafirma
ist dieser Weg verwehrt, weil sie die Patienten im poll21.4

und

haben nicht das gleiche wissen

schaftliche A ngebot wie die Jahrestagung)

tischen Bereich nicht vertreten kann.

•

Ware ich bereit ein solches Regionaltreffen zu orga-

Die GGD baut zur Zeit eine Arztedatenbank Linter

nisieren?
Lassen Sie fins lhre Ciberlegungen wissen, wir freuen

sorgfaltiger Beachtung der Bedurfnisse und mit

und fiber jeden Brief oder e-mail

Zusatzinformationen fiir die patientenrelevanten
Kriterien auf. Die Einzelinfos stammen zum grOfiten

lhr Redaktionsteam
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Regelungen wurden gesetzlich verankert. Wir
haben ouch dafur gesorgt, dass die Karte nicht
beschlagnahmt werden dart Aufierdem haben
grundsatzlich nur autorisierte Personen mit
einem elektronischen Heilberufsausweis Zugriff
auf die Daten. Einzige Ausnahme: die administrativen Angaben zur personlichen ldentifizie-

WI E SICH DAS GESUNDHEITSMINISTERIUM DIE
ZUKUNFT MIT DER GESUNDHEITSKARTE VORSTELLT

Warum f-Uhrt die Bundesregierung ein solches
Projekt durch? Welcher Nutzen entsteht?
Hierzu der Leiter der Projektgruppe beim BMGS
Herr Norbert Paland:

rung.

Wir haben heute ein sehr differenziertes, arbeitsteiliges Gesundheitssystem. Diese Differenzierung wird in dem Mage zunehmen, in dem die
Spezialisierung in der Medizin fortschreitet.
Umso wichtiger ist es, doss alle am Behandlungsprozess des Patienten Beteiligten moglichst
schnell und umfassend informiert werden. Das
geht nur mit Hille moderner Informations- und
Kommunikationstechnologien. Die elektronische
Gesundheitskarte wird der SchlUssel sein, der alle
Beteiligten — etwa So Millionen Versicherte,
22000 Apotheken, 723000 niedergelassene Arzte,
65000 Zahnarzte, 2200 Krankenhauser und rund
27o gesetzliche Krankenkassen — informationstechnisch verbindet. Fur mich ist die elektronische Gesundheitskarte in erster Linie ein Instrument zur Verbesserung der Versorgungsqualitat
der Menschen. Sie leistet einen wichtigen Beitrag
zur Verbindung getrennt liegender Patientendaten. Damit verbessert sich vor allem die Notfallversorgung und die Arznei- und Therapiesicherheit. Und sie steigert die Effizienz. Das beste Beispiel ist das Rezept. Heute wird jedes der rd. 700
Millionen Rezepte pro Jahr bis zu fUnfmal angefasst und neu bearbeitet. Das wird sich mit der
elektronischen Gesundheitskarte und einer ihrer
ersten Anwendungen, dem elektronischen Rezept,
andern. Darilber hinaus steht die Starkung der
Patientenrechte fur mich ganz oben auf der
Agenda. Mit der elektronischen Gesundheitskarte in der Hand werden Patientinnen und Patienten in Zukunft mehr wissen als heute und selber
mitbestimmen konnen, was mit den Daten
geschieht.

Viele Menschen befurchten, zum glasernen
Patienten zu werden. Kann diese Befurchtung
ausgeraumt werden?

la. Die datenschutzrechtlichen Regelungen wurden intensiv mit dem Bundesbeauftragten fur
Datenschutz diskutiert und abgestimmt. Fur die
Gesundheitskarte gelten folgende datenschutzrechtliche Grundsatze:
1.Die Datenhoheit liegt bei den Patientinnen und
Patienten.
2. Die Nutzung des medizinischen Tells der Gesundheitskarte, also die Speicherung von Gesundheitsdaten, ist freiwillig.
3. Die Patientinnen und Patienten entscheiden,
welche iher Gesundheitsdaten aufgenommen
und welche geloscht werden sowie ob und welche
Daten sie einem Arzt zuganglich machen.
4. Die Patienten haben das Recht, die Uber sie
gespeicherten Daten zu lesen.
Fur das Projekt steht ein beachtlicher Finanzbetrag zur Verfugung. Kann man sicherstellen, dass
ein zweites Dilemma wie bei Toll Collect verhindert wird?

Das kann ausgeschlossen werden. Die Projekte
sind grundlegend verschieden. Die neue Gesundheitskarte basiert auf erprobter, gut fundierter
Technologic,. Wir muten nicht den Versicherten
Experimente zu, sondern bauen auf die reelle Flexibilitat und den Losungswillen aller beteiligten
Akteure. Alle Beteiligten sind sich einig, doss sie
ein bezahlbares, effizientes und qualitativ hochwertiges Gesundheitssystem wollen.

Welche Sicherheitsfragen der Betroffenen werden berart?

Wie wird sichergestellt, dass ein Patient Ober seine Daten verfugen kann, z. B. wenn eine Person
mit geistiger Behinderung oder jemand, der an
Demenz erkrankt ist, Informationen wiinscht?

Gesundheitsdaten sind natiirlich immer sensible
Daten, die vor missbrauchlicher Verwendung
geschutzt werden mussen. Deshalb spielt der
Datenschutz bei der elektronischen Gesundheitskarte eine wichtige Rolle. Entsprechende

Diese Frage wird im Rahmen der Ausgestaltung
des Systems, z.B. durch Vertretungsregelungen,
gelost werden.
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Sehen Sie die Gefahr, dass z.B. Arbeitnehmer bei
Vergabe von Arbeitsplatzen darauf drangen, Einsicht in soiche Patientenakten zu nehmen ?

Nein, auf keinen Fall. Wir haben gesetzlich geregelt, dass die gespeicherten Daten nur im Zusammenhang mit der gesundheitlichen Versorgung und deren Abrechnung verwendet werden.
Eine andere Verwendung, z.B. durch Arbeitgeber,
1st unzulassig und kann strafrechtlich verfolgt
werden. Dafur werden die Zugriffe auch proto-

DIE GESUNDHEITSKARTE Meilenstein auf dem Weg zur Telematik im Gesundheitswesen oder zum „glasernen Patienten"
Mit freundlicher Genehmigung aus:
Sarkoidose Nachrichten und Berichte, Nr. 57, Juni

2002,

der Deutschen Sarkoidose-Vereinigung e.V.

Verfasser: Dr. Ter. nat. Bernd Ouadder, 1. Vorsitzender, Deutsche Sarkoidose-Vereinigung (DSV)

Nahezu jeder von uns hat eine Versichertenkarte mit Computer-Chip von seiner Krankenkasse
erhalten. Diese enthalt bislang nur die Versichertendaten wie Name und Anschrift des Versicherten sowie die ausstellende Krankenkasse.
Sie gilt als Mitgliedsausweis der Krankenkasse.
Das Bestreben zur Ausweitung einer solchen
Versichertenkarte geht noch zurtick auf Zeiten
von Horst Seehofer als Gesundheitsminister.
Nach vielen gescheiterten Versuchen und Pilotprojekten sowie technischen Problemen unternimmt nun die Bundesgesundheitsministerin
Ulla Schmidt einen umfassenden Anlauf zur
Erweiterung der Funktionen der VersichertenChipkarte zur sog. Gesundheitskarte, dessen
schrittweise Einfiihrung in die nachste Legislaturperiode des Bundestages weist. Ziel ist es,
den Informationsfluss zwischen Haus- und
Facharzten sowie Akut-Krankenhaus und RehaEinrichtungen zu verbessern und durch direkte
und indirekte Dateniibermittlung mit Hilfe der
Gesundheitskarte der Patientin bzw. des Patienten. Diese schrittweise Datensammlung und

-zusammenfahrung ist als Schritt zu einer sog.
Elektronischen Patientenakte zu verstehen,
deren Auswertungen natilrlich fur die Bedarfsermittlung im Gesundheitswesen und das sog .
Gesundheitsberichtswesen in Deutschland von
enormer Bedeutung ware. Damit sollen aktuelle Steuerungsinformationen zur Steigerung der
Wirtschaftlichkeit und Kostendampfung im
Gesundheitswesen bereitgestellt werden. Zugang zu den Daten sollen nur Arzte und bestimmtes Medizinpersonal erhalten.

Arzneimitteldokumentation
AnstoR war allerdings der „Lipobay-Skandal",
d.h. mogliche Wechselwirkungen von Medikamenten waren unzureichend bei der Verordnung durch Arzte aber auch bei Abgabe durch
Apotheker gepriift und beachtet worden. So soil
denn auch als erste Telematik-Anwendung
mittels Patienten-Chipkarte die hickenlose Arzneimitteldokumentation einschlieRlich Selbstmedikation erfolgen. Dabei sollen auch alterna-
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tive oder komplementare Mittel und freiverkaufliche Arzneimittel erfasst werden. Dadurch
soil es ermoglicht werden, dass durch Computerabgleich bei Arzt und Apotheke mit zentralen
Arzneimitteldatenbanken die rechtzeitige und
automatische Warnung vor Wechselwirkungen
der Arzneimittel ausgelOst und so die Arzneimittelsicherheit erhOht wird. Einig waren sich
die Experten allerdings auch darin, dass konkret
das „Lipobay-Desaster" dadurch nicht verhindert worden ware.
Offen bleibt, wie ohne eigene Eingabernaglichkeit des Patienten iiberhaupt Selbstmedikationsdaten erfasst werden konnten inklusive
des Bereiches der sog. Nahrungsmittelerganzungsstoffe. Ebenso unklar ist, wie mogliche
Wechselwirkungen mit freiverkauflichen und
alternativen Medikamenten und solchen
Zusatzstoffen uberhaupt geprtift werden
ten mangels Datenbasis, und ob nicht gerade in
einer Wechsel- oder Kombinationswirkung der
im Einzelfall arztlich beabsichtigte Effekt z. B. bei
einem (experimentellen) Heilversuch liegt,
etwa bei seltenen oder chronischen Erkrankungen. Sollte dann ein solcher Heilversuch prompt
vom Apotheker vereitelt werden konnen?

Elektronisches Rezept
FUT die nape Zukunft ist der Ausbau der Funktion eines elektronischen Rezeptes fest geplant.
Eine Arzneimittelverordnung bekonnmt der
Patient nicht mehr mittels Rezeptblock ausgehandigt, sondern auf dem Chip gespeichert, den
dann der Apotheker ausliest. Arzte befurchten,
dass die Daten aber auch verwendet werden
kormten, urn individuelle Profile ihrer Verordnungen zu erstellen. Bereits in dieser Ausbaustufe lieRen sich Auswertungen auch als Zuteilungsinstrument einsetzen, sei es zur Kontrolle
des Verhaltens von Arzten und Patienten, zur
Beschrankung der freien Arztwahl oder zur
Begriindung fur Rationierung, die dann nicht
unbedingt medizinisch begrUndet ware.

Elektronische Patientenakte (EPA)
Bereits in diesen Entwicklungsstufen soil die
spatere Erweiterung zu ether elektronischen
Patientenakte beriicksichtigt werden. Diese soil
nicht nur wenige Zugriffsberechtigungsdaten
selbst auf den Chip speichern, sondern vielmehr
als Verweisfunktion auf die Speicherorte etwa
von Arztberichten, Laborbefunden, Rontgenbildern, MRI- oder CT- Aufnahmen auf Computern
in Praxen oder Krankenhausern hinweisen.
Ober diese Verweise sollen dann vom Arzt die
Befunde, Berichte und sogar Rontgenbilder aufgerufen werden konnen. Erst diese letzte Ausbaustufe soli helfen Mehrfachuntersuchungen
zu vermeiden, Verlaufsbeobachtungen und bewertungen zu ermoglichen und die Arbeitsprozesse im vernetzten Gesundheitssystern zu
optimieren. Zugang zu den Informationen soil
nur Medizinpersonal als Inhaber einer Health
Professional Card insbesondere also Arzte
erhalten, falls der Patient den Zugang fill - den
Arzt des Vertrauens konkret freigibt. Jedesmal
oder einmalig etwa fur einen Abrechungszeitraum von einem Ouartal ist ungeklart , ferner
ob die freigegebenen Daten auch auf dem Praxis-PC dieses Arztes gespeichert werden durfen,
und ob der Patient auswahlen kann, welche
Informationen seines jeweiligen Arztes als Verweis fur spatere Nutzung durch andere Arzte
aufgenommen werden darf .

Versicherten und Zuzahlungsdaten
-

Neben den bisher bereits auf der PatientenChipkarte gespeicherten Versichertendaten der
Krankenkasse soil in Zukunft auch die Befreiung
von Zuzahlungen so verwaltet und kontrolliert
werden. Davon erhofft sich die Ministerin aufgrund eines Gutachtens von Debold & Lux Einsparungen aufgrund automatischer Aktualisierung des Zuzahlungsstatus dutch die Krankenkasse.

Notfallinformationen
Fur Notfalle sollen analog zum Europaischen
Notfallausweis auf Papier diese Daten im Chip
gespeichert werden. Diese Informationen sollen
im Notfall auch ohne Zugriffsrechte jedem Arzt
oder Sanitater zur Verfilgung stehen. Gerade
bei internistischen Notfallen ist die Notfallinformation bzgl. Vorerkrankungen und Medikamente besonders wichtig.
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Fiir den Zugriff auf die Chipkarten-Daten soil
der Patient die Schlusselstellung haben, d. h.
nur wenn dieser beim Arzt oder im Krankenhaus die Versichertenkarte ins Lesegerat gibt
und zusatzlich etwa eine Geheimnummer eintippt, wird einem Arzt auch das Lesen der Daten
ermoglicht, falls sich auch der Arzt mit seiner
Arztkarte (Health Professional Card) an seinem
Lesegerat identifiziert hat. Solche Szenarien in
ilberfullten Arztpraxen oder Klinikanmeldun gen oder gar auf Station bei jedem Aktenzugriff
scheint unrealistisch. Zumal ein sicheres Verfahren zur Genehmigung eines Arztzugriffs far
Patienten mit bestimmten Behinderungen oder
Gebrechlichkeit noch nicht einmal angedacht ist.

mentationsfehler durch einen Arzt, bei Chipkartendefekt durch Hersteller oder Gebrauch bei
Datenspeicher- und Ubertragungsfehler des
Dienstleistungsanbieters, bei Liicken in der Verfligbarkeit der Daten, z. B. Ausfall von Cornputern oder Wartung, bei Praxiswechsel bei mangelnder Uberwachung der Zugriffsrechte und
der Datenzugange bei Dienstleistern und bei
Manipulation durch Dritte.

DAS SOLLTEN SIE WISSEN
Die gespeicherten und ze -ntral zuganglichen
Daten werden erfahrungsgemag viele Begehrlichkeiten, auch wirtschaftliche, von Dritten hervorbringen, z. B. von Versicherungen und Arbeitgebern. Der Gesundheitsstatus und die Krankengeschichte eines jeden Menschen, sei es von
Kunden, moglichen Arbeitnehmern bzw. Bewerbern oder Geschaftspartnern in Erfahrung zu
bringen, kann sehr wohl Anlass fur weitgehende Diskriminierung und soziale Ausgrenzung
geben. Damit Personalchefs einen Bewerber
nicht notigen konnen zur Gewahrung des Chipzugriffs etwa anlasslich einer Bewerbung, sollte
neben illegalem Datenzugriff auch bereits der
Versuch zu einer genotigten Zugriffseinwilligung unter Strafe gestellt werden. Inwieweit
die Gesundheitskarte auch einen Nutzen fur
den Versicherten direkt darstellt, ist offen.
Zumal Arzte auch jetzt verpflichtet sind, Kopien
der Behandlungsunterlagen seinen Patienten
auf Anfrage auszuhandigen. Fur uns Patienten
ist bisher keinerlei Moglichkeit vorgesehen, die
gespeicherten Daten selbst und unabhangig
vom Arzt einzusehen. Da die elektronische
Patientenakte schnell grog wird, wird kein Arzt
die Zeit haben, seinen Patienten einen Leseservice einzurichten. Mehr noch, es fehlt vollsta.ndig eine Kontrolle, die Selbstbeobachtung und
Selbstbeschreibung des Patienten in die Datensammlung aufzunehmen. Damit fehlt eine
wichtige Informationsquelle, gerade zur Einschatzung von Diagnosen und Therapieansatzen, insbesondere bei chronischen oder seltenen Erkrankungen. Desweiteren ist die so lange
uberfallige Intensivierung der epidemiologischen Forschung, die mit solchen Symptomund Diagnosesammlung en flachendeckend
moglich wiirde, gar nicht im Blickfeld der Politik.

Der elektronische Arztbrief yam behandelnden
Arzt verfasst an den welter- oder mitbe handelnden Kollegen und umgekehrt soil als erster Teil
einer elektronischen Patientenakte umgesetzt
werden. Allerdings fehlt eine umfassende Standardisierung von Struktur, Inhalt und Tiefe der
Information. So besteht die Gefahr, dass Arzte,
da sie nicht mehr zur Auswahl von Informationen gezwungen sind, samtliche elektronisch
erfassten Informationen zu einem Patienten an
den weiterbeha -ndelnden Arzt weiterleiten und
den Empfanger u.a. auch mit „Datenmi.1.11" tiberschatten. Allen bisherigen Konzepten fehlt ein
Verfahren, die Oualitat einer Information zu
bewerten und nachtraglich zu korrigieren, so
dass zuktinftige arztliche Magnahmen nicht
jahrzehntelang auf falschen Informationen
fugen mussen, nur well das elektronische
Gedachtnis lebenslang aber nicht korrigierbar
ist. Und das vor dem Hi -ntergrund, dass sich
sachliche Fehler elektronisch auch noch schneller verbreiten. Wer auger den mundig en Patienten soil denn pier die Zeit aufbringen, urn alle
Daten nachtraglich zu sichten und riickblicken
zu aktualisieren und zu bereinigen von „DatenFehldiagnosen etc. . Die Frage, wer Korrekturen und (Teil-) Loschungen veranlassen
und wer diese dann kontrolliert durchfahren
darf, ist genauso unbedacht wie auch die Haftungsfrage bei Fehlinformationen oder aberholten Informationen, bei Einsichtsverweigerung durch Patienten, bei Nichteinspeisung von
relevanten Daten durch einen Arzt, bei fehlerhafter Dateneingabe oder Diagnose- und Doku-
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Dabei kann eine solche flachendeckende Auswertung Aufschluss geben fiber berufs- oder
umweltbedingte Krankheitsrisiken. Anscheinend ist die Moglichkeit zur Aufklarung von
Risiken etwa von Sondermull, radioaktiver
Strahlenbelastung, krebserzeugenden Arbeitsstoffen oder Produkten und VOT allern der Kornbinationswirkung nicht im Kalkal.

ist each wie vor far seltene und i -nsbesondere
Multiorgan-Erkrankungen wie die Sarkoidose,
zu fordern, en dlich interdi sziplin are Fachambulanzen und vernetzte etwa Sarkoidose-Zentren
einzurichten mit direkter A -nbin dung an die Forschung.*

Der Aufbau eines solchen umfassenden Inforrnationsnetzwerks wird wohl einige Jahre oder
besser Jahrzehnte dauern und nur schrittweise
moglich rein. D.h. es wird keine ruckwirkende
elektronische Erfassung alter Daten geben.
Obwohl Pilotkarten bei einigen chronischen
Erkrankungen bereits seit geraumer Zeit in der
Erprobung sind, z.B. Dialyse Card oder Onko
Card, ist die flachendeckende Einfahrung bislang auch an den unterschiedlichen Gruppeninteressen gescheitert. Dies bezieht sich u.a. auf
die verschiedenen Arztegruppen und ihre Einkommensmodelle etwa Allgemein / Facharzt /
Kliniker / niedergelassener Arzt / Kassenarzte /
andere Kassenarztverbande / Kassen.
Denn die Gesundheitskarte bringt nicht nur
den „Glasernen Patienten", sondern auch den
„Glasernen Arzt", dessen Erfolgsrate bei Diagnose und Behandlung direkt ausgewertet werden karm, also Leistungserbri -ngertransparenz
und Behandlungstransparenz.
Zur Kanalisierung der unterschiedlichen Gruppeninteressen wurde eine „Arbeitsgemeinschaft Tele -matik im Gesundheitswesen" ATG
gegrundet. Zu den Defiziten im Gesundheitswesen gehoren auch die rnangelnde Vernetzung aufgrund der Rechts- und Vertragslage im
Gesundheitswesen sowie zu wenig ansprechen de Medizin bei zu geringer Honorierung derselben. Die teure und langwierige Einfahrung
einer Gesundheitskarte wird daran noch nichts
andern. Diese Ansatze zur Oualitatsverbesserung durfen bei der bevorstehenden Gesundheitsreform nicht vergessen werden. Genauso
wie die Entwicklung und Bereitstellung aktueller rnedizinischer Informationen zu Diagnose
und Therapie nicht nur der haufigen, sondem
auch fur chronische und seltene Erkrankungen.
Wanschenswert ist auch eine noch bessere
Unterstutzung der Patienten durch Krankenkassen bei Behandlungsfehlern. Grundlegend

Audi wenn der Aufbau eines solches Systems
viele Jahre dauern wurde bei den vielen unterschiedlichen Daten- und Obertragungsform aten, der bislang geringen Computer- und Internet-Nutzung in Praxen und den erforderlichen
Datensicherheitsanstrengungen, so ist dock die
Einrichtung eines solchen zentralen Zugangsweges zu alien gespeicherten Patientendaten
eine vollig neue Oualitat und eine enorme Herausforderung an den Datenschutz. Die Gesundheitskarte ermOglicht erstmals den „Glasernen
Patienten" allei -n aufgrund der Tatsache, dass
dann den Krankenversicherungen die Informationen generell versichertenbezogen fibermittelt warden. Welche bestehende oder neue
Behorde das technische und datenschutzsichere Betreiben des neuen Systems ilbernehmen
soil, ist noch nicht e -ntschieden. Aus Patientensicht muss grundsatzlich rechtlich, technisch
und praktisch sichergestellt werden, class wir
als Patienten auch das voile Selbstbestimmungsrecht fiber unsere Daten austiben konnen. Wir massen also festlegen konnen, welche
Inlialte gespeichert und auf elektronische
Weise verfagbar gemacht werden sollen, und
wem wir welche Informationen zuganglich
machen mochten. Noch fehlt ein Verfahren zum
falschungs- und missbrauchssicheren Gewahren des Kartenzugriffs in der Arztpraxis oder der
Klinik, bei der ausschlieglich der Patient den von
ihm gewiinschten Umfang des Datenzugriffs
jeweils neu festlegt. Nur dann ist die Datenhoheit und damit die Selbstbestimmung wirklich
beim Patienten. Dieser Forderung gegemliber
weisen die bisherigen Konzepte noch keine
Klarheit aus, wie die Rechte zum Schreiben und
Speichern sowie Korrigieren und Lesen der
Informationen geordnet werden sollen. Ebenso
muss noch festgelegt werden, ob und wie welt
ein Arzt verpflichtet ist, alle Daten und wie es
juristisch aussieht, wenn der Patient die Ein-

Datenschutz und Personlichkeitsrechte

Anmerk. der Red.: Fiir Morbus Gaucher gibt es ja bereits mehrere Zentren, in denen auch geforscht wird.
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sicht in bestimmte Teile der elektronischen
Krankenakte verwehrt, wer dann die spateren
Folgen eines mOglichen Behandlungsfehlers
auch haftungsrechtlich verantwortet, Arzt oder
Patient? Grundsatzlich soil auch fur die elektronische Patientenakte derselbe rechtliche Status
gelten wie fiir die auf Papier gedruckten Unterlagen, also Zeugnisverweigerungsrecht und
Beschlagnahmeschutz fur den Arzt. SchlieRlich
muss das Vertrauensverhaltnis zwischen Arzt
und Patient auf Basis der arztliche -n Schweigepflicht gewahrt bleiben. „Die orts- und zeitunabhangige Verfilgbarkeit einer multimedialen
Patientenakte stoRt aber auf ernstzunehmende
Vorbehalte, da es sich urn sehr sensible Daten
handeln kann, deren unbefugte Nutzung auch
zum Nachteil des Patienten fiihren kann."
(Aus dem Arbeitsbericht Nr.19 5 /

2001

berilcksichtigt wurden. Daher lautet unsere Forderung, uns als Patienten, urn die es eigentlich
geht und ohne die es nicht geht, von Anfang an
in entsprechenden Arbeitsgruppen und Gremien fiber unsere (Dach-) Verbande vor allem
der Selbsthilfe, die Bundesarbeitsgemeinschaft
Hilfe flu Behinderte BAG H, ein rechtsfestes Mitwirkungsrecht zur Patientenbeteiligung einzuraumen bei Planung, Entwicklung und Betrieb.
Daher lautet unsere zentrale Forderung nach
Transparenz im Gesundheitswesen nicht nur
fiber sondern auch fiir und vor allem mit
Patienten.
Am 3.5.2002 veroffentlichte das Bundesgesundheitsministerium eine Erklarung und fasste die
gemeinsamen Zielsetzungen zusammen: Verbesserung der Oualitat der medizinischen Versorgung, u.a. der Arzneimittelsicherheit, Verbesserung patientenorientierter Dienstleistun gen, Starkung der Eigenverantwortung, Mitwirkungsbereitschaft und -initiative der Patienten,
Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Leistung stran sparer' z im Gesundheitswesen, Optimierung von Arbeitsprozessen und Bereitstellung von aktuell en Steuerungsinformationen.
„Urn diese Zielsetzungen zu erreichen, sollen in
einem Kooperationsverbund eine neue Telem atikinfrastruktur entwickelt, die elektronische
Komrnunikation verbessert bzw. eingefiihrt (eRezept, e-Arztbrief) und die Krankenversichertenkarte zusatzlich als Gesundheitskarte ang eboten werden. Die Gesundheitskarte soil auch
Werkzeug fiir den datengeschiltzten Zugriff auf
personenbezogene Gesundheitsdaten sein."
Obwohl als Zielpunkt der Patient genannt wird,
war unverstandlicherweise kein einziger Patientenvertreter oder auch nur ein Dachverband von Patienten oder Selbsthilfe in diese
Beratungen einbezogen worden. Klar ist, ohne
eine Akzeptanz und Nutzung durch die Patienten wird sich kein Erfolg einstellen.

zur „Patientensouve-

r5nitat" des Instituts fLir Sozialmedizin, Epidemiologie und
Gesundheftssystemforschung von Prof. Dr. Ma rie-Luise Dierks.)

Die jetzige politische Initiative betont die strikte Freiwilligkeit, also jede/r Versicherte entscheidet selbst und ohne Nachteile befurchten
zu miissen, ob sie oder er eine solche Gesundheits-Chipkarte annimmt oder nicht. Vor dem
Hintergrund der vielen offenen Fragen und
Anforderungen erstaunt es, dass bislang iiberhaupt keine Akzeptanzstudie durchgefUhrt
wurde, um zu erheben, unter welchers Bedingungen die Einfiihrung von der Bevolkerung
akzeptiert oder abgelehnt wird. Das dies bisher
nicht geschehen ist, macht Sorgen insbesondere
vor dem Hintergrund der hohen Investitionskosten und der Eigendynamik bei grogtechnologischen Systemen. Denn die Einfiihrungskosten
rechtfertigen sich nur, wenn fast alle Versicherten die Gesundheitskarte mit der elektronischen Patientenakte annehmen and so benutzen lassen. Fur solche Akzeptanzstudien wird es
hochste Zeit, da im Bundesgesundheitsministerium bereits die Interessenbekundungs-Ausschreibung lauft, bei der Unternehmen ihr
Interesse fiir eine spater elektronische Auftrag svergabe anmelden sollen. Absolut verwunderlich 1st auch die Tatsache, dass von alien bisherigen Gesundheitsministern, Projektinstituten
and damit beauftragten Arbeitsgruppen noch
nie die Patientenvertretungen in Verfahren
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Ethische Implikationen der Evidenz-basierten Medizin
Versuch einer Zusammenfassung des Artikels von H. Raspe
Dtsch Med Wochenschr 2002; 127: 1769 -1773
Mit „Evidenz" (augenscheinlich, Offensichtlichkeit) sind empirische Belege fur die Richtigkeit von Aussagen und Behauptungen gemeint. „Extern" ist sie, weil sie nicht in und aus der einzelnen klinischen
Situation gewonnen werden kann, sondern von auRen, heute vor allem aus der medizinischen Literatur,„importiert" werden muss. Ob ein Medikament A nutzlich ist oder ob es nutzlicher als Medikament
B ist, kann nur in GrenzfAlen unmittelbar sinnlich erlebt werden. In aller Regel bedarf es erheblichen
methodischen Aufwandes im Rahmen kontrollierter klinischer Studien, urn die vermutete Wirksamkeit zu belegen.

Urn die Einflusse von Zufall, Verzerrungen oder
Mitursachen auf Studienergebnisse und daraus
abgeleitete Empfehlungen kontrollieren zu
kOnnen (und diskutierbar zu machen), hat die
klinische Forschung die klinische Epidemiologie
ausgebildet. Evidenz-basierte Medizin erlaubt
dem Arzt eine durch ihn selbst und andere
nachprUfbare Begrundung seines taglichen
Handelns. Sie erleichtert darnit eine regelmaRige medizinische Praxis. Evidenz-basierte Medizin
erhebt also keinen wissenschaftlichen Alleinvertretungsanspruch, sondern einen begrenzten Auftrag und eine spezifische Verantwortung und Reichweite. Sie kommt in (auch
ethisch) problematisches Fahrwasser, wenn sie
rnehr verspricht oder wenn ihr weiterreichende
Aufgaben zugesprochen werden.

Evidenz-basierte Medtizin 1st der bewusste, ausdruckliche und abwagende Gebrauch der
jeweils besten Evidenz fur die Entscheidungsfindung in der Versorgung individueller Patienten. Die Praxis der Evidenz-basierten Medizin
beinhaltet die Integration der individuellen klinischen Expertise mit der bestverffigbaren
externen Evidenz aus systematischer Forschung.
Die klinische Medizin ist nach herrschender wissenschaftstheoretischer Auffassung eine Handlungs- oder Praxiswissenschaft. Sie ist dies auch
darin, dass sie die Effekte ihres Handelns
bestandig einer rigorosen wissenschaftlichen
Kontrolle unterwirft.
Evidenz-basierte Medizin beinhaltet eine skeptische Selbstvergewisserung und Selbstbindung der arztlichen (und weiterer medizinischer) Profession (en). Sie vergegenwartigt,
interpretiert und nutzt den „allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse" (§2 SGB V) und ermoglicht es dem einzelnen Behandler, mit diesern Schritt zu halten.
Ihre Entgegnung auf Aussagen wie die zur
Wirksamkeit eines Medikamentes ist regelmaRig: „Woher wissen Sie das? Konnen Sie das
belegen? Diese Frage muss beantwortet werden, am Ende mit Ergebnissen aus klinischen
Studien. Diese schatzen — mittlere — Effekte,
unterliegen also einer prinzipiellen Unsicherheit aus dem fast unvermeidbaren Stichprobenfehler und sind gegen vielfaltige Gefahrdungen zu sichern.

Die Evidenz-basierte Medizin hat Konsequenzen auch far die Patienten und die Wahrnehmung ihrer Rechte und Verpflichtungen. Es ist
vollig unstrittig, dass klinische Entscheidungen
dort, wo es irgend moglich 1st, von Arzt und einwilligungsfahigem Patient gemeinsarn getroffen werden. Hierin drUckt sich nicht nur eine
Respektierung juristisch gesicherter Patientenrechte aus, sondern auch die Anerkennung der
Rolle des Patienten als „Koproduzent" seiner
Gesundheit und Krankheit. Evidenz-basierte
Medizin erhoht damit auch fur Patienten Transparenz, Beurteilbarkeit und Berechenbarkeit
ihrer Behandlungen und deren Folgen. Sie verdeutlicht neben deren Chancen auch ihre Grenzen und Risiken. Offentliche diskutierbare
empirische Evidenz 1st auch ein Faktor einer
zeitgernagen demokratischen Legitimation der
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Heilkunde. Ein viel diskutiertes Instrument bierbei sind schriftliche „Evidenz-basierte" Leitlinien.

fassung verbreitet, class RCTs absolut notwendi g , aber nicht hinreichend sind, urn den weiten
Einsatz etwa von Medikamenten zu begriinden.
Sie ermeglichen ihre Zulassung each den Vorg aben unseres Arzneimittelgesetzes, rechtfertigen
aber noch nicht ihre Finanzierung durch Solida-rversicherungen. Neben die RCT's als sog.
„efficacy"-Studien mtissen weitere Evi denzquellen vor allem in Form von Untersuchungen
der „effectiveness", d.h. des Nutzens, der Notwendigkeit und der Wirtschaftlichkeit unter Alltagsbedingungen treten. Damit ist eine „4. Hurde" formuliert, die nicht nur Medikamente, sondern auch die Produkte der medizin-technischen Industrie, Praventions- und „Disease Management"-Programme etc. zu nehmen hatten.

Auch wenn Evidenz-basierte Medizin in ihrem
positiven Kern ethisch unangreifbar scheint, so
immunisiert sie dies nicht gegen Fragen nach
ethisch relevanten Grenzen und Defiziten. Urn
Zweckmagigkeit und Nutzen von Diagnostik,
Prognostik, Prevention, Therapie, Rehabilitation
etc. zu beurteilen, bedienen sich Veterinar- wie
Humanmedizin der jeweils bestverfugbaren
empirischen Evidenz aus evaluativer Forschung. Dieser RUckgriff muss zweietlei leisten:
1. ist der Nachweis zu fiihren, dass die in einer
Gruppe von Einzelfallen zu beobachtenden Ver .anderungen sich tatsachlich auf die Interventionen (und nicht auf Zufall, Verzerrungen oder
Mitursachen) zuriickfiihren lassen. Und 2. sind
Zweckmagigkeit und Nettonutzen moglichst
sic-her zu quantifizieren.

An dieser Stelle ist auf ein letztes ethisch relevantes Problem der Evidenz-basierten Medizin
hinzuweisen: Sie ist gerichtet auf die zentralen
Tendenzen von Studienergeb -nissen, d.h. auf
mittlere Effekte in Proportionen, Medianen,
Mittelwertdifferenze -n oder relative Risiken.
Dies hat in der Evidenz-basierten Medizin konsequenterweise zu Vorschlag en gefiihrt, wie die
rnittleren Ergebnisse therapeutischer Studien
fur Patienten mit hoheren oder niedrigeren
Risiken korrigiert werden konnen.

In der internationalen Diskussion der humanmedizinischen Forschung sind ethisch relevante
Grenzen auch wissenschaftlich hochrangiger
evaluativer Studien sichtbar geworden. Sie sind
fur die Ethik der Evidenz-basierten Medizin von
Bedeutung. Als Beispiel wahle ich die therapeutische Untersuchung und ihr starkstes Design,
das randomisierte klinische Experiment (RCT).
RCT's schliegen gewohnlich nur einen kleinen
Teil des Patientenspektrums in der Klinik ein,
fast immer weniger als 50%, nicht selten urn
10%. Sie werden auch sonst unter artifiziellen
Bedingungen durchgefiihrt: Behandlungseinrichtungen und Behandler sind ausgesucht, die
Stichproben klein, die Indikationen verengt.
Behandlungskombinationen meist ausgeschlossen; die Behandlungsintervalle sind fur
chronisch Kranke unrealistisch kurz, und unrealistisch sind auch die Vergleichsbedingungen
(Placebo, anderes Verum als Monotherapie). Oft
sind als Beurteilungswerte allein Surrog atparameter gewahlt (Ersatzwerte zu den eigentlich
wichtigen klinischen Messwerten). Dazu werden Nebenwirkungen und Risiken systematisch
unterschatzt; Fragen der Wirtschaftlichkeit wird
(zu) wenig Aufmerksamkeit geschenkt. All dies
schrankt die externe Validitat, Ubertragbarkeit
und Brauchbarkeit der Ergebnisse ein. So hat
sich in der Evidenz-basierten Medizin die Auf-

Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt: Sowohl
Patienten als auch Arzte haben ein vitales Interesse, das Unwahrscheinliche, z.B. die Heilung
einer rheumatoiden Arthritis, Wirklichkeit werden zu lassen. Diese Hoffnung darf nicht von
vornherein entmutigt werden; sie wird oft
genug im Nachhinein enttauscht. Lasst die Evidenz-basierte Medizin solcher Hoffnung genug
Raum? In der Regel orientiert sie sich am mittleren Effekt, auch wenn die Studien nattirlich Aussagen zu deren Streubreite erlauben, im Guten
wie im Schlechten.
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Schnupperstudium
"Studieren mit Behinderung/chronischer Krankheit" an der UniversitM Dortmund
am 5. und 6. Oktober

2005

Das Dortmunder Zentrum Behinderung und
Studium (DoBuS) veranstaltet am 5. und 6. Oktober 2005 erneut ein zweitagiges Schnupperstudium zum Thema "Studieren mit Behinderung/chronischer Krankheit".
Die Veranstaltung richtet sich zum einen an alle
sehbehinderten und blinden, korperbehinderten und hOrgeschadigten sowie chronisch kranken studieninteressierten SchUler/innen, far
die ein Studium an der Universitat Dortmund
moglicherweise in Frage kommt. Zum anderen
sind auch behinderte und chronisch kranke Studienanfanger/innen herzlich zu der Veranstaltung eingeladen.
Der Terrain Anfang Oktober wurde bewusst
gewahlt, damit Studienanfanger und -anfangerinnen, die am Schnupperstudium teilnehmen,
in der darauf folgenden Woche an den allgemeinen EinfiThrungsveranstaltungen fur alle
Studierenden teilnehmen konnen. Diese finden
an der Universitat Dortmund traditionell in der
Woche vor Semesterbeginn statt.
Die Veranstaltungen des Schnupperstudiums
werden in rollstuhlzuganglichen Raumlichkeiten auf dem Campus der Universitat Dortmund
stattfinden. Die Universitat ist mit offentlichen
Verkehrsmitteln vom Dortmunder Hauptbahnhof aus ebenfalls barrierefrei zu erreichen.
Gebardensprachdolmetscher/innen stehen zur
VerfUgung.
Das Angebot des Schnupperstudiums 1st fur
alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen kostenlos.

• RechtsansprUche und Nachteilsausgleiche
im Studium
• Literaturbeschaffung — Nutzung der Hochschulbibliothek — Adaption von schriftlichem
Material
Wahrend der gesamten Veranstaltung stehen
behinderte Studierende aus hOheren Semestern als Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen und Tutoren und Tutorinnen zur Verffigung. Kontakt zu Studienfachberatern und
-beraterinnen wird auf Wunsch hergestellt.

Where Informationen
UNIVERSITAT DORTMUND — FAKULTAT REHABILITATIONSWISSENSCHAFTEN — DORTMUNDER ZENTRUM
BEHINDERUNG UND STUDIUM

z. Hd. Birgit Rothenberg
Emil-Figge-Str. 50
44221 Dortmund
Tel. und Fax: (0231) 755 - 2848
Schreibtelefon: (0231) 755-535o
E-Mail: birgit.rothenberg@uni-dortmund.de

Interessiert?
Einfach baldmoglichst ein Anmeldeformular
unter unserer oben genannten Adresse anfordern, ausfUllen und an uns zurUck senden oder
faxen. In Ausnahrnefallen 1st auch eine telefonische Anmeldung moglich.
Anmeldeschluss ist der

23.09.2005

Wir werden versuchen, den unterschiedlichen
BedUrfnissen aller Teilnehmer/innen gerecht zu
werden. Wir freuen uns fiber jede Anmeldung!

Themen des Schnupperstudiums werden sein
• Der Dortmunder Campus — wo finde ich was?
• Angebote ftir behinderte und chronisch kranke Studierende an der Universitat Dortmund
• Leben und Studieren mit Assistenz/ Umgang
mit Studienhelfer/inne/n
• Finanzierung von technischen und personellen Hilfen im Studium
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Geplantes Praventionsgesetz greift zu kurz
Pressemitteilung des VFA nom 09.03.2005

Berlin (VFA). "Prevention darf nicht auf wenige
Modellvorhaben oder ausgewahlte Indikationen beschrankt bleiben. Nur ein umfassender
Ansatz garantiert eine wirkungsvolle Krankheitsvorbeugung. Die im geplanten Praventionsgesetz der Bundesregierung aufgefiihrten
Instrumente der Primarpravention und der
Gesundheitsforderung reichen daftir nicht
aus", erklart Cornelia Yzer, Hauptgeschaftsfiihrerin des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller (VFA), anlasslich der heutigen Expertenanhorung im Bundestag. So beschranke sich
der vonn Bundeskabinett Anfang Februar verabschiedete Gesetzentwurf auf Magnahmen, die
vor dem erstmaligen Auftreten einer Krankheit
ansetzen (Primarpravention). Nicht beriicksichtigt seien dagegen Instrumente der Friiherkennung, Frilhdiagnostck und Friihtherapie (Sekundarpravention) oder Magnahmen, die darauf
ausgerichtet sind, die Verschlimmerung einer
symptomatisch gewordenen Erkrankur g durch
frith zeitige Behandlung zu vermeiden (Tertiärpravention). "All e drei Praventionsansatze milssen eng miteinander verzahnt, vor allem aber
urn den Aspekt der medikamentosen Prevention erganzt werden", erlautert Yzer. So batten
die Mitgliedsunternehmen des VFA zahlreiche
Arzneimittel entwickelt, deren praventiver Nutzen inzwischen allgemein anerkannt sei: Durch
die friihzeitige Einnahme von Statinen zur Senkung der Blutfette kann das Herzinfarkt- bzw.
Herztod-Risiko bei verschiedenen Risikogruppen deutlich reduziert werden. Mit rued 6 Millionen Betroffenen zahlt Osteoporose (Knochen-

schwund) in Deutschland inzwischen zu einer
der haufigsten Krankheiten mit enormen Folgekosten fiir das Gesundheitssystem. Dabei kann
das Risiko von Knocheribriichen mit modernen
Praparaten wie Bisphosphonaten deutlich
gesenkt werden. Jedes Jahr sterben in Deutschland 40.000 Menschen an einer Lungenembolie. In Studien konnte nachgewiesen werden,
dass sich Thrombosen bei Klinikpatienten durch
die Behandlung mit Heparinen verhindern Lassen. Bis heute werden in Deutschland erst weniger als zwei Drittel der medizinisch sinnvollen
Impfungen durchgefiihrt. Mit den von der Standigen Impfkommission empfohlen en Standardimpfungen kann ein Versicherter aber lebenslang vor vielen gefahrlichen Infektionskrankheiten geschiitzt werden - und das Gesundheitssystern dadurch enorm entlasten. Allein durch die
aktuelle Grippewelle rechnen Experten mit
einem volkswirtschaftlichen Schaden von mehr
als 1 Mrd. Euro. "Die Beispiele zeigen, dass wir
einen umfasse -nden Praventionsbegriff brauchen, der neben der Umstellung auf einen
gesianderen Lebensstil auch die friihzeitige
medikament6se Prevention mit einbezieht.
Deswegen wurden wir es begrugen, wenn die
Bundesregierung unsere Erfahrung aufgreift
und die Praventionskompetenz der forschenden Arzneimittelhersteller filr das weitere
Gesetzgebungsverfahren nutzt", so Yzer.

Anmerkung der Redaktion: Wir schlieflen uns
dieser Stellungnahme des VFA gerne an.
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Als Vertreter der GGD nehmen wir an verschiedene Aktivitaten des VfA teil. Dafiir gibt es
eindeutige Kriterien auf den Seiten des VfA, die man auf der Webseite findet

GrundsAtze des VFA bei der Zusammenarbeit mit PatientenSelbsthilfegruppen
Gemeinsame Interessen
Grundsatze der Zusammenarbeit

Einflussmaglichkeiten der Patienten -und selbst
der Patienten-Selbsthilfegruppen - sind allerdings nach wie vor gering. Zu Recht klagen
Patienten-Vertreter, dass sie an gesundheitspolitischen Entscheidungen noch immer nicht
oder nicht angemessen beteiligt werden.

Unmittelbar nach Beginn der Zusammenarbeit
mit Patienten-Selbsthilfegruppen 1111 Jahr 1994
wurden gemeinsame Grundsatze festgelegt,
die beiden Seiten eine offene Lind vertrauensvoile Zusammenarbeit ermoglichen:
• Der VFA bietet eine Plattform fur die Diskussion gemeinsamer Anliegen, insbesondere
im Bereich der Arzneimittelversorgung.

In vielen Fragen der Forschungs- und Gesundheitspolitik gibt es gemeinsame Interessen der
Patienten und der forschenden Arzneimittelhersteller. Deswegen arbeiten wir seit der Grundung unseres Verbandes im Jahre 1994 eng mit
Bun desverbanden von Patie -nten-Selbsthilfeg ruppen zusarrrm en. Offen, konstruktiv, kritisch
und transparent erortern wir gemeinsarn die
Situation der gesundheitlichen Versorgung in
Deutschland. Dort, wo es gemeinsame Interessen gibt, bietet der Verband Forschender Arzneirnittelhersteller die Plattform ftir die notwendigen Diskussionen mit den Entscheidern im
Gesundheitswesen. Dort, wo es unterschiedlidie Positionen von Patienten und Industrie gibt,
werden sie benannt und akzeptiert - und wo
Annaherungen moglich erscheinen, werden sie
angestrebt.

• Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht
die gegenseitige Information, Diskussion
und - wo moglich - die Verfolgung von gemeinsamen Interessen. Einzelinteressen werden nicht befriedigt, Interessenunterschiede
werden akzeptiert.
• Die Zusammenarbeit richtet sich ausschlieB
lick auf die Bereiche Gesundheitspolitik, Forschung, Kommunikation und Weiterbildung.
Ziel des VFA ist es, diese Aktivitaten auf
Bun desebene fiir alle Patienten-Selbsthilfegruppen zu offnen.
• Der VFA dient als Mittler von Kontakten zu
seinen Mitgliedsunternehmen, wenn dies
von den Patienten-Selbsthilfegruppen gewiinscht wird oder eine Kontaktaufnahme
bei spezifischen Problemen nahe liegt.

Seit Jahren finden gemeinsame Informationsund Diskus si on sveran staltung en - z.B. zum Thema „Rationierung von Arzneimitteln in Folge
der Budgetierung" - und Workshops - etwa
zurn Thema „Biotechnologie" - statt. Dartiber
hinaus bieten Weiterbildungsseminare - beispielsweise zu den Themen „Offentlichkeitsarbeit" oder „Internet" - viele Moglichkeiten zur
Weiterentwicklung der Arbeit der PatientenSelbsthilfegruppen.

• Es gibt keine finanzielle Unterstatzung oder
ein Sponsoring der Patienten-Selbsthilfegruppen durch den VFA.

VFA Patienten Roundtable
-

-

Mangelnde Effizienz, Rationierung oder fehlende Transparenz sind Beispiele fiir Missstande im
Gesundheitswesen, gegen die sich Patienten
immer starker zur Wehr setzen. Die politischen
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Zuzahlungsregelung fiir Medikamente
Wann muss man Zuzahlungen ieisten und wann nicht?
Gesetzlich Krankenversicherte musse -n zu verordneten Arzneimitteln aus der Apotheke ab 01.
Januar 2004 grundsatzlich 10% der Kosten eines
Arzneimittel s - mindestens 5 Euro, hoch stens 10
Euro selbst tragen. Damit werden die friiheren
nach Packungsgrogen gestaffelten Zuzahlungen abgelost.Wenn die Kosten des Mittels unter
5 Euro liegen, wird nur der tatsachliche Preis
gezahlt. Aufgrund der Preisstruktur des groRten
Teils der in Deutschland in Apotheken abgegebenen Medikamente, ist davon auszugehen,
dass die Patienten zumeist 5 Euro zuzahlen werden. Die Zuzahlung entlastet die Krankenkassen. Arzneimittelhersteller und Apotheken
erhalten von der Zuzahlung keinen Anteil.

Rest des Kalenderjahres keine Zuzahlung meter
zu leisten ist. Es ist auch moglich, die in einem
Kalenderjahr geleisteten Zuzahlungen anhand
von Ouittungen bzw. einem Zuzahlungsbeft
nach Ablauf des Kalenderjahres der Krankenkasse nachzuweisen. Diese erstattet dann ggf.
die ilberzahlten Betrage.
Fur chronisch kranke Menschen gilt eine Grenze
von 1% der Bruttoeinnahmen. Als chronisch
krank gilt, wer mindestens ein Jahr lang einen
Arztbesuch pro Ouartal wegen derselben Krankheit nachweisen kann oder einen bestimmten
Grad der Pflegebedurftigkeit/Behinderung aufweist. Auf Familien wird dutch Kinderfreibetrage zusatzlich Rucksicht geno -mmen.

Befreiungsregelung
Streichungen / Kiirzungen aus dem Leistungskata log

Einige Personengruppen sind generell von den
Zuzahlungen zu Arznei-, Heil und Hilfsrnitteln
sowie bei Krankenhausaufenthalten und Kuren
befreit. Das betrifft Kinder und Jugendliche bis
zum vollendeten 18. Lebensjahr.

Sterbegeld, Entbindungsgeld, Kosten filr eine
Sterilisation zur personlichen Lebensplanung,
Sehhilfen/Brillen und Fahrkosten zur arnbulanten Behandlung werden abgesehen von wenigen Ausnahmen grundsatzlich nicht mehr von
der Krankenkasse abernornmen. Diese Leistungen der Krankenkasse mussen die Versicherten
kunftig selbst finanzieren. Ab 2005 wird auch
die Versicherung des Zahnersatzes neu geregelt. Der Zahnersatz bleibt eine Pflichtversicherung, kann aber sowohl bei ether gesetzlichen
als auch bei einer privaten Krankenkasse abgeschlossen werden.

Anmerkung der Redaktion: Nicht verschreibungspflichtige Medikamente fur Kinder ab 12 Jahren
miissen teilweise selber bezahlt werden.

Belastungsobergrenzen
Hier gelten ab 01.01.2004 folgende neue Regelungen: Grundsatzlich wird bei alien Leistungen
eine Zuzahlung von 10% der Kosten erhoben.
Neben der bereits genannten Zuzahlung filr
Arzneimittel sind dies die Zuzahlungen zu alien
stationaren Magnahmen, zu Verband-, Heilund Hilfsmitteln und zu hauslicher Krankenpflege. Zudem gibt es eine Praxisgebuhr von
zehn Euro im Ouartal. Bei Uberweisungen
sowie bei Vorsorgema@nahmen fallt keine Praxisgebahr an. Alle diese Zuzahlungen werden
fur das Erreichen der Belastungsgrenze berucksichtigt. Diese jahrliche Elgenbeteiligung der
Versicherten darf ab 01.01.2004 2% des jahrlichen Bruttoeinkommens nicht itherschreiten.
1st dies dennoch der Fall, 1st dies der zustandigen Krankenkasse mitzuteilen. Diese hat eine
Bescheinigung dariiber zu erteilen, dass fur den

Bonusregelungen
Durch die Gesundheitsreform wird der Versichertenbonus eingefuhrt. Wer sich beispielsweise gesundheitsbewusst verhalt, sich in ein
Hausarztsystem oder ein Chronikerprogramm
einschreibt bzw. regelmagig an Vorsorgeuntersuchungen oder Praventionsprogrammen tellnimmt, kann dadurch seine Beitrage und Zuzahlungen senken. Jede Krankenkasse gestaltet
soiche Bonussysteme individuell aus. Die
Patienten konnen selbst entscheiden, welches
Angebot sie personlich nutzen mochten.
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Wie die Zuzahlungsobergrenzen errechnet werden
FUT Chronisch Kranke gilt bekanntlich die Grenze von i Prozent des Bruttoeinkommens. Als
chronisch krank gilt, wer mindestens ein Jahr
lang einen Arztbesuch pro Ouartal wegen derselben Krankheit nachweisen kann und zusatzlich eines der folgenden drei Kriterien erfUllt:

In den Medien heigt es, dass Patienten mit
chronischen Erkrankungen ein Prozent des
Bruttoeinkommens, die anderen zwei Prozent
des Bruttoeinkommens selbst zu tragen haben.
Welches Einkommen ist gemeint, das der Familie oder das des betroffenen Patienten? Und auf
das Einkommen aus welchem Jahr bezieht sich
das? Bei vielen Betroffen en und Familien andert
sich doch von Jahr zu Jahr das Einkommen."

• Entweder es liegt eine PflegebedUrftigkeit
der Pflegestufe 2 oder 3 vor
oder

Ausgangswert fur die Berechnung der seit
Januar 2004 geltenden Zwei-Prozent-Zuzahlungsobergrenze stellt das jahrliche BruttoeinkonTmen dar. Es errechnet sich aus dem monatlichen Einkommen sowie den Sonderzahlungen, wie Weihnachts- und Urlaubsgeld. Nach
Auskunft von Krankenkassen findet eine rUkkwirkende Berechnung des Jahreseinkommens
statt. Der Einkornmenssteuerbescheid far das
betreffende Befreiungsjahr ist Tlachzureichen.
Bei Ehepaaren und Familien diirfen fill' die
Berechnung dieser Belastungsobergrenze Freibetrage fur die Kinder und die nicht berufstatige Ehefrau abgezogen werden, wodurch sich
das jahrliche Bruttoei -nkornme -n vermindert.
Konkret heigt das, dass sich das anrechnungsfahige Haushaltseinkom -nrimen bei Familien oder
Ehepaaren durch Kinderfreibetrage pro mitversichertem Kind urn 3.648 Euro und durch den
Freibetrag NIT den nicht arbeitenden Ehepartner urn 4.347 Euro verringert.

• es liegt ein Grad der Behinderung oder eine
Erwerbs-minderung von mindestens 6o Prozent vor
oder
• es ist eine kontinuierliche medizinische Versorgung notwendig, ohne die nach arztlicher
Einschatzung eine lebensbedrohliche Verschlimmerung der Erkrankung, eine Verminderung der Lebe -nserwartung oder eine dauerhafte Beeintrachtigung der Lebensqualitat durch
die von der Krankheit verursachte Gesundheitssterung zu erwarten ist. Medizinische Versorgung bedeutet her arztliche oder psychotherapeutisc-he Behan dlung, Arzneimitteltherapie
oder die Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln.
Darliber wird eine arztliche Bescheinigung ausgestellt. Dann kann die Krankenkasse eine Herabsetzung der Belastungsgrenze von zwei auf
ein Prozent der jahrlichen Bruttoeinnahmen
vorn ehrn en.
Sozialhilfe-Empfanger sind mit dem lnkrafttreten der Gesundheitsreform nicht mehr von
Zuzahlungen befreit. Als Berechnungsgrundlage gilt der monatliche Regelsatz des Haushaltsvorstandes. Fur Berlin betragt dieser beispielsweise 296 Euro monatlich. Daraus errechnet
sich die Zwei-Prozent-Zuzahlungsobergrenze
fib- 2004 auf 71,04 Euro.

Mit dem Eirtkommensnachweis (Gehaltsbescheinigu-ng, Renten- oder Arbeitslosen-Bescheid)
und alien Belegen fur bereits gezahlte Zuzahlungen einschlieRlich der PraxisgebUhr kann
bei der jeweiligen Krankenkasse die Befreiung
von weiteren Zuzahlungen beantragt werden.
Diese Zuzahlungsbefreiung gilt nur fur ein
Kalenderjahr.

Ouelle:vfa
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Kurznachrichten

Jeder Patient hat ein Recht auf eine leserliche
Handschrift seines Arztes. Hinter dieser Aussage stehen keineswegs die Apotheker, die beim
Entschlusseln der Rezepte ihre liebe Milhe
haben. Nein, ein Amtsrichter aus Hagen hat das
gesagt und mit seinem Urteil (Az: io C 33/97)
einem Mann Recht gegeben, der Behandlungsunterlagen angefordert hatte, die fur ihn aber

teilweise unleserlich waren. Seiner Bitte, die
beanstandeten Passagen lesbar abzuschreiben
oder zu erlautern, war der Mediziner nicht
nachgekomme -n. Das Amtsgericht entschied
nun, jeder Patient habe einen Informationsanspruch. Daher sei der Arzt verpflichtet, den
Inhalt der Krankenunterlagen vollstandig mitzuteilen.

Gemeinsamer Bundesausschuss:
Beschlijsse: Krankentransportrichtlinien
Am 22. Januar zoo4 hat dahingehend der
Gerneinsarne Bundesausschuss die Krankentransport-Richtlinien neu gefasst. Hiernach
bediirfen Kranke -ntransporte zur ambulanten
Behandlung der vorherigen Genehmigung
durch die Krankenkasse. Dies gelte -nicht fur
Fahrten zu einer vor- oder nachstationaren
Behandlung gem. § ii 5a SC B V oder zu einer
ambulanten Operation gem. § i75b SGB V.

Fahrtkosten bei Dialysebehandlung, onkologischer Strahlentherapie und onkologischer Chemotherapie grundsatzlich zu erstatten.
Patienten, die einen Schwerbeshindertenausweis mit deco Merkzeichen „aG", „Br oder „H"
oder einen Einstufungsbescheid der Pflegeversicherung in der Pflegesufe 2 oder 3 bei der Verordnung vorlegen, kann die Fahrt zur ambulanten Behandlung verordnet bzw. ge -nehmigt werden.
Wenn der Patient von einer der genannte -n KTiteri en
• seine Mobilitat vergleichbar beeintrachtigt ist
• diese oder vergleichbare Beintrachtigungen
der Mobilitat betroffen sind und ether ambulanten Behandlung fiber einen langeren Zeitraurn bedarf, dieser jedoch keinen Nachweis inn
oben genannten Sinne besitzt,
kann die Krankenkasse auf arztliche Verordnung die Fahrt zur ambulanten Behandlung
genehmigen. Die zwingend medizinische Notwendigkeit zur Verordnung der Fahrt ist vom
Arzt zu begrUnden.
Keine Krankenkassenleistung sind Fahrten zum
Abstimmen von Terminen, Erfahrung von Befunden, Abholen von Rezepten usw.

Der gemeinsarne Bundesausschuss hat Ausnahmefalle in der Krankentransport-Richtlinie
fiir Krankenfahrten zur ambulanten Behandlung festgelegt. In diesen Ausnahmefalle -n konnen Fahrtkosten nur bei zwingender medizinischer Notwendigkeit itbernommen werden.
Voraussetzung der Verordnung und Genehmigung sind, dass der Patient mit einem durch die
Grunderkrankung vorgegeben en Therapieschema behandelt wird, das eine hohe Behandlungsfrequenz fiber einen langeren Zeitraum
aufweist und dass die Behandlung oder der zu
dieser Behandlung fl.thrende Krankheitsverlauf
den Patienten in ether Weise beeintrachtigt,
dass eine Beforderung zur Verrneidung von
Schaden an Leib und Leben unerlasslich ist.
In einer nicht abschlieRenden Liste ne -nnt der
Bundesausschuss Ausnahmefalle, die diese Voraussetzung in der Regel erfallen. Hiernach sind

Aus: Der Arzt/Zahnarzt und sein Recht, Heft Nr. 3/2004
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Zum Praventionsgesetz
Von der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe fLir Behinderte (BAGH) am
sollten der Politik eigene Kommentare dazu gemeldet werden.

7.12.04

erhalten, bis zum 9.12.04

Der Gesamtumfang des Textes beWgt nach unserer Neuformatierung immer noch 105 Seiten. Davon
sind die ersten 2,5 Seiten Anschreiben und Inhaltsverzeichnis. Der eigentliche Text sind also noch 102
Seiten. Wer sich fur den ganzen Text interessiert, setze sich bitte mit der GGD-Geschaftsstelle in Verbindung. Wir drucken hier nur den 1. Abschnitt im Originaltext (5 Seiten) ab.

Erster Abschnitt

§3
MASSNAHMEN DER GESUNDHEITLICHEN

Allgemeine Regelungen

PRAVENTION

5 1

(1) MaRnahmen der gesundheitlichen Prevention sollen insbesondere zum Abbau sozial
bedingter und geschlechterbezogener Ungleichheit von Gesundheitschancen beitragen.

ZWECK DES GESETZES

Zweck des Gesetzes 1st es, Gesundheit, Lebensqualitat, Selbstbestimmung und Beschaftigungsfahigkeit durch gesundheitliche Aufklarung und Beratung sowie Leistungen zur
gesundheitlichen Prevention altersadaquat zu
erhalten und zu starken. Dem Auftreten von
Krankheiten und ihrer Verschlimmerung soli
entgegengewirkt und Einschrankungen der
Erwerbsfahigkeit sowie der Eintritt ether Behinderung und von Pflegebedurftigkeit sowie
deren Verschlinnmerung sollen verrnieden oder
verzogert werden.

(2) MaRnahmen der primaren Prevention im
Sinne dieses Gesetzes konnen insbesondere
sein
1. die Aufklarung fiber Fertigkeiten zurn individuellen Umgang mit Gesundheitsrisiken und
-belastungen vor Krankheitseintritt,
2. die Unterstiitzung bei der Veranderung individueller gesundheitsbezogener Verhaltensweisen und
3. medizinische MaRnahmen zur Abwehr von
Gesundheitsrisiken und -belastungein.

§2
GESUNDHEITLICHE PRAVENTION

(3) MaRnahmen der sekundaren Prevention im
Sinne dieses Gesetzes konnen insbesondere
sein
1. Fruherkennung suntersuchun gen und
2. die Aufklarung und Beratung bezuglich der
Inanspruchnahme von Fraherkennungsuntersuchu-ngen.

Gesundheitliche Prevention im Sinne dieses
Gesetzes ist
1. primare Prevention als Vorbeugung des erstmaligen Auftretens von Krankheiten,
2. sekundare Prevention als Friiherkennung
von syrnptomlosen Krankheitsvor- und -frilhstadi en,
3. tertiare Prevention als Verhiitung der Verschlimmerung von Erkrankungen und Behinderungen sowie der Vorbeugung von Folg eerkrankungen und
4. Gesundheitsfiirderung als Aufbau von individuellen Kompetenzen sowie gesundheitsforderlichen Strukturen, urn das Mali an Selbstbestimmung fiber die Gesundheit zu erhohen.

(4) MaRnahmen der tertiaren Prevention im
Sinne dieses Gesetzes konnen insbesondere
sein
1. die Aufldarung und Beratung fiber Fertigkeiten zum individuellen Umgang mit gesundheitlichen Risiken und Belastungen, die sich
infolge von Erkrankungen ergeben,
z. die Unterstiltzung bei der Entwicklung individueller Verhaltens-weisen zur Verhiltung der
Verschlirnrnerung von Erkrankungen oder
Behinderungen sowie der Vorbeugung von Folgeerkrankung en,
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3. medizinisch-therapeutische Mal nahmen im
Rahmen von Leistungen der Krankenbehandlung,
4. medizinisch-therapeutische MaRnahrnen inn
Rahmen von Leistungen zur Rehabilitation,
5. Angebote der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe und
6. pflegerische MaRnahmen, um die korperlichen, geistigen oder seelischen Krafte der PflegebedUrftigen zu erhalten.

§6
VERANTWORTUNG VON BUND, LANDERN UND
SOZIALVERS1CH ERU NG 5TRAGERN

(i) Die Trager von Leistungen zur gesundheitlichen Prevention each § 7 and Bund, Lander
und Kommunen wirken im Rahmen ihrer
Zustandigkeiten und in Wahrnehmung einer
g esamtg esellsch aftli ch en Verantwortung
gerneinsam darauf hin, die Ziele gesundheitlicher Prevention nach § 1 zu erreichen.

(5) Magnahmen der Gesundheitsforderung einschlieglich der betrieblichen Gesundheitsforderung im Sinne dieses Gesetzes konnen insbesondere sein
i. die UnterstUtzung beim Aufbau und bei der
Starkung individueller gesundheitsbezogener
Ressourcen zur Vermeidung von Erkrankungen
und
2. die UnterstUtzung beim Aufbau und der Starkung gesundheitsforderlicher Strukturen in
Lebenswelten.

(2) Die Trager von Leistungen zur gesundheitlichen Prevention nach § 7 unterstiltzen die
Eigenverantwortung der Versich erten, indem
sie die Versorgung mit Leistungen zur gesundheitlichen Prevention sicherstellen und auf die
Teilnahme der Versicherten an Magnahmen zur
gesundheitlichen Prevention hinwirken.
(3) Zur Forderung der Aufgabe nach Absatz 1
haben sich die Trager von Leistungen zur
gesundheitlichen Prevention nach § 7 Abs.
regelmagig mit den fur gesundheitliche Prevention in den Landern und den Kornmunen
zustandigen Stellen und Diensten fiber die
regionalen Erfordernisse von gesundheitlicher
Prevention abzustimmen. Festlegun gen zum
Verfahren der Abstimmung sowie der zu betelligenden Stellen und Dienste werden im Rahmen der Vereinbarungen nach § i8 zwischen
den Landern und den sozialen Praventionstragem nach § 7 Abs. i getroffen.

§4
VORRANG VON GE5UNDHEITLICHER PRAVENTION

Leistungen zur gesundheitlichen Prevention
haben inn Rahmen der fiir sie geltenden Regelungen des Sozialgesetzbuchs Vorrang vor Leistungen zur Besserung und Wiederherstellung
der Gesundheit und zur wirtschaftlichen Sicherung bei Krankheit oder Erwerbsminderung, die
bei erfolgreichen Ma&nahmen der gesundheitlichen Prevention nicht oder voraussichtlich erst
zu einem spateren Zeitpunkt notwendig waren.
AnsprUche auf Leistungen zur Behandlung
einer Krankheit, zur Teilhabe und bei Pflegebedurftigkeit bleiben unberahrt.

§7
SOZIALE PRAVENTIONSTRAGER

Trager von Leistungen zur gesundheitlichen
Prevention (soziale Pra.ventionstrager) konnen
sein
i. die gesetzlichen Krankenkassen zur Durchfilhrung von Magnahmen nach § 3 Abs. 2, Abs. 3,
Abs. 4 Nr.1 bis 4 und Abs. 5,
2. die Trager der gesetzlichen Rentenversicherung und die Trager der Alterssicherung der
Landwirte zur DurchfUhrung von Magnahmen
each § 3 Abs. 2, Abs. 4 Nr.1, 2 und 4 und Abs. 5,
3. die Trager der gesetzlichen Unfallversicherung zur Durchfuhrung von Magnahmen nach
§ 3 Abs. 2, Abs. 4 Nr.1 bis 4 and Abs. 5 und
4. die Trager der sozialen Pflegeversicherung zur
Durchfuhrung von Magn ahmen nach § 3 Abs. 2,
Abs. 4 NT. 6 sowie Abs. 5.
(1)

§5
EIGENVERANTWORTUNG

Eine gesundheitsbewusste Lebensfiihrung und
eine angemessene Beteiligung an Mal rahmen
zur gesundheitlichen Prevention sollen dazu
beitragen, den Eintritt von Krankheit, Behinderung und Pflegebedurftigkeit zu verrneiden
oder hinauszuzegern, die frftlizeitige Erkenflung von Krankheiten zu ermoglichen and die
Folgen von Krankheit, Behinderung und Pflegebedurftigkeit zu iiberwi -nden, hinauszuzog ern
oder eine Verschlimmerung zu verhindern.
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setzen des Sozialgesetzbuchs nichts Abweichendes ergibt. Die Voraussetzungen and die
Zustandigkeit fur die Leistungen zur gesundheitliche -n Prevention richten sich nach den far
den jeweiligen sozialen Praventionstrager geltenden Leistungsgesetzen des Sozialgesetzbuchs; sehen sie keine Leistungen vor, korner
Anspruche auch nach diesem Gesetz nicht geltend gemacht werden. Die §§ 23 und 24 bleiben
unberuhrt. Abweichend von Satz 2 richten sich
die Zustandigkeit und die Voraussetzungen ffir
Leistungen der Stiftung Prevention und
Gesundheitsforderung nach den Vorschriften
dieses Gesetzes.

Die Stiftung Prevention und Gesun dheitsforderung erganzt die Wahrnehmung der Aufgaben der sozialen Praventionstrager nach Absatz
1 durch Aufgaben nach § 3 Abs. 2 NT.1, Abs. 3 Nr. z,
Abs. 4 NT,iund Abs. 5 Nr. 2 in Verbindung mit § 17
Abs. 7.
(2)

§$
VERHALTNIS ZU DEN REGELUNGEN DES SOZIALGESETZBUCHS

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten fur Leistungen der sozialen Praventionstrager, soweit
sich aus den far den jeweiligen sozialen Praventionstrager gelten den besonderen Lei stung sg e-

Virtuelle Videothek fijr die Medizin
VON SABINE ZIMMERMANN, zimmermann@editworks.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
auf die Videothek klicken. Dort kann er entweder direkt in den Bereich der Patienteninforrnabon gehen und dort unter den zum Thema
Krebserkrankungen gelisteten Filmen auswahlen.
Die VVFM kann von alien Privatpersonen, Ausbildungsstatten, Klinken and Arzten genutzt
werden, deren Arbeitsplatz fiber die folgenden
Voraussetzungen verffigt:
• PC mit iiblicher Ausstattung wie Soundkarte
und Lautsprecher.
• Aktueller Media-Player, der auf der Website
www.vvfm.de zum Download bereit steht.
• DSL-Zugang oder eine vergleichbar schnelle
Internetverbindung.

seit kurzem bietet das Deutsche Institut far
Medizinische Dokumentation und Information
— DIMDI seinen Nutzern zusatzlich zu den
bekannten Inhalten auch medizinische Videos
fiber das Internet. Sie finden das Portal unter
www.vvfm.de . Es sind bereits knapp 200 Filme
online. Fiir den Bereich der Patienteninformation konnten wit unter anderem die Filme der
Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung
(BZgA), der Deutschen Krebshilfe e.V. und der
Bundesvereinigung Lebenshilfe fur Mensch en
mit geistiger Behinderung e.V. gewinnen.
Nach vorangehender Registrierung in der V1/FAA
konnen diese Filme zum Teil noch kostenfrei
angesehen werden.
Sucht ein Patient beispielsweise einen Film zum
Thema „Krebserkra -nkungen" kann er nach Aufruf der Seite www.vvfm.de im Internet direkt
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Internationale Gaudier Nachrichten
Der 5. EPPOSI-Workshop
VON ANNETTE HAAS

Die Patientenvertreter, Wissenschaftler, Arzte
und Unternehmensvertreter aus ganz Europa
waren sich einig, dass die Kosten und die Entwicklung von Innovationen, ihr Wert fur die
Gesellschaft und fur einzelne Patienten(gruppen) und die Zugangsrnaglichkeiten zu verbesserten medizinische -n Behandlungsmethoden
nicht getrennt voneinander betrachtet werden
dUrfen. Entsprechend ernpfiehlt EPPOSI einen
ganzheitliche -n, strikt konsensorientierten Ansatz, in den Patienten, Arzte, Versicherungstrager und Unternehmen ebenso eingebunden
sind, wie andere Entscheider aus dem Gesundheitswesen.

hefts- und finanzpolitische Aspekte mit den
Gesundheits-Interessen der Mensche -n in einer
Gesellschaft in Einklang zu bringen. „Dieser
Konsens stellt die notwendige Voraussetzung
dar, urn handeln zu konnen", wie Dr. Erik Tarnbuyzer von Genzyme und Mitglied des Exekutivrates von EPPOSI ausfahrte. Er betonte, dass der
Wert ether Innovation letztlich immer von den
BedUrfnissen der Patienten abhange — und
davon, dass der Zugang der Patienten zu neuen
Beha-ndlungsmethoden nicht nur theoretisch,
sondem auch praktisch gewahrleistet beziehungsweise bezahlbar sein
EPPOSI steht fur: The European Platform for
Patients' Organisations, Science and Industry",
die sich darum bemaht, neue, pragmatische
LOsung svorschlage fur die bestmogliche Gestaltung der europaischen Gesundheitssysteme,
urn die schnelle und breite VerfUgbarkeit von
Verfahren und Therapies sowohl zur Diagnose
als auch Behandlung schwerer Krankheiten
sicker zu stellen.
Die Bundesbeauftragte der Patienten hat an
dieser Veranstaltung trotz Zusage nicht teilgenommen.

Unverzichtbare Unterstatzung fur Gesundheitspolitiker
„Wenn Politiker den Zugang zu lebensnotwendigen medizinischen Innovationen gesetzlich
gewahrleisten wollen, sind sie auf die UnterstUtzung von kompetenten Interessenvertretern aus alien ,Lagern' angewiesen", erklarte
Professor Dr. Jorg Schmidtke, Direktor des Instituts fur Hurnangenetik an der Universitat Hannover in seiner Funktion als einer der Vorsitzenden des EPPOSI-Kongresses. Es gelte, wirtschaftliche, wissenschaftliche, medizinische, gesund-
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Leserbriefe
■

••••••■

ich bedanke mich fur die Zusendung des Informationsberichts „GGD - Intern - Aktuell". Da fur die
vorgesehenen weiteren Berichte zusatzliche Kosten entstehen, mochte ich zu deren Minderung beitragen und habe der GGD im Januar 2005 eine Sonderspende Uberwiesen. Meinen Jahresbeitrag erhohe
ich auf 45,00 Euro.
Ich bewundere Ihren Einsatz fur die GGD und wiinsche Ihnen und ihrer Familie ein gutes Jahr 2005.
Herzliche Grtifie
Gunter Schulte

Sehr geehrte liebe Frau Rudat,
Vielen Dank fur die Sendung mit dem Gaucherheft Nr. 20. Ich bin mach wie vor an dem Geschehen urn
„Gaucher" interessiert
Wie Sie aus der beiliegenden Anderungsmitteilung ersehen, habe ich den Wohnsitz gewechselt, auch
ein Grund, dafur, dass ich mich zum letzten Treffen der Gaucher Gesellschaft nicht gemeldet habe. Der
Umzug war (in meinem Alter) langwierig und anstrengend. ich hoffe, es geht lhnen und ihrer Familie gut. Wie ich dem Umfang und Inhalt des letzten Heftes entnehrne, ist die Aktivitat der Gesellschaft
unter ihrer FUhrung gro13, die Probleme und Aufgaben scheinen zugenommen zu haben. Der Dank der
betroffenen Patienten soli !linen gewiss sein!!
Viele liebe GrUfie
Peter Wihan
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Material: Watte, gelbe Mohairwolle, rotes Buntpapier, zwei schwa rze Perlen, Klebstoff,
Schere und eine Stopfnadel.
1.

Den Wattebausch locker mit der Wolle umwickeln und das Ende des Fadensfestnahen.
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2. Einen Schnabel a us Buntpapier ausschneiden und an dem Knauel festkleben.

Doppeltes Lottchen

3. Die zwei Perlen als Augen festkleben.
4.

Das fertige Kiiken in die Eierschalenhalfte setzen. Fertig!
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von Christian Badel

Die Anfangsbuchstaben der Tiere geben in der richtigen Reihenfolge
ein wichtiges Wort.
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AUS: KbLN. RUNDSCHAU, MONTAG, 11. APRIL 2005

Therapie schlagt gut an
Miner Mediziner gilt als Spezialist fOr die seltene
Stoffwechselerkrankung Morbus Gaucher
von EVELINE KRACHT

Manfred T konnte sich seine korperlichen Beschwerden
nicht mehr erklaren. Schon
large litt der 42-Jahrige unter
solch ex tremer Mildigkeit,
dass er nach der Arbeit schon
am frilhen Abend auf der
Couch einschlief. Dazu plagten den kaufmannischen Angestellten immer wieder heftige Knochenschmerzen.
Als sich der Familienvater
bei seinem Hausarzt durchchecken lieu, entdeckte der
Mediziner im Ultraschall sowohl eine stark vergraterte
Milz als such Leber. Spezielle
Blutuntersuchungen im Krankenhaus, Kernspin und eine
Knocherimark-Gewebeprobe
brachten schlielllich Klarheit.
Manfred T. war an Morbus
Gaucher erkrankt und damit
an einer der rund 4000 bekannten, aufterst seltenen
Stoffwechselstorungen.
Noch his 1990 habe es fur die
Patienten keinerlei Hoffnung
gegeben, berichtet Professor
Dr. Stephan vom Dahl, Chefarzt der Inneren Medizin im
Kohler St. Franziskus-Hospital und einer der wenigen Experten ftir Morbus Gaucher in
ganz Deutschland. Je nach
Schwere des genetischen Leidens, das nur tibertragen wird,
wenn beide Eltern Erbtrager

ad.

Professor vom Dahl ist Spezialist
'ter die Stoffwechselerkrankung.
sind, starben die Betroffenen
unbehandelt friiher zum Teil
schon im Kindesalter an
krankheitsbedingten Infektionen, Krampfanfallen und
Behinderungen. Bei weniger
schweren Verlaufen brach die
Erkrankung in ,.den besten
Jahren" aus - mit ahnlich
schlechter Prognose.
Seit 14 Jahren gibt es filr die
Patienten jedoch eine effektive
Behandlung, die der Internist
eine ,unglaubliche Erfolgsgeschichte aus der Medizin"
nennt. Dank einer 14-tagigen,
zweistiindigen Enzym-Ersatztherapie in Form von In fusionen konnen die meisten Er-

krankten heute ein weitgehead normales Leben fiihren.
Allein in Deutschland sind nur
250 Patienten mit Morbus Gaucher bekannt, weltweit etwa
4000. Bei ihnen funktioniere
,,die Mallabfuhr der Blutzellen` nicht, well den so genannten Fresszellen, die normalerweise abgestorbene Blutzellen
entsorgen, ein spezielles Enzym (Eiwei1) fehie, so vom
Dahl. Dadurch begin nen die
Fresszellen zu wuchern und
entarten zu Entztindungszellen, die die gesunden Zellen
zerstoren. Besonders in Mitleldenschaft gezogen werden
Knochenmark, Milz und Leber. Wiegt die Milz normalerweise rund 150 Gramm, so
kann sie bei Gaucher-Patienten durch die Anhaufung der
Fresszellen bis zu acht Kilo
schwer werden, die Leber von
1500 Gramm auf drei Kilo
zulegen.
Im Verlauf der - extrem teuren - Enzymersatz-Therapie
werden die Fresszell-Klumpen
in Knochenmark, Leber und
Milz allrnahlich wieder abgebaut. Auf Dauer benOtigen die
Patienten nur noch eine Erhaltungsdosis. Weil aber selbst
die das Budget der behandelnden Hausarzte sprengen wiirde, tiberneh men die Kran kenkassen die Therapiekosten auBerhalb des Budgets.

Aus: WESTFALISCHE RUNDSCHAU, 4.01.2005

Anke Hermann-Labeit leidet an Morbus Gaucher - Seltene StoffwechselstOrung

Sie ist dankbar
fiir ein neu
geschenktes Leben
Siegen. Anke Herman n-Labeit
(41) Iebt in Siegen, ist verheiratet, hat einen Sohn und auf
den ersten Buick fehit ihr
nichts. Doch sie hat eine
Krankheit, die kaum einer
kennt: Morbus Gaucher.

Schatzungen zufolge sind
in Deutschland etwa 2 000
Menschen davon betroffen.
Morbus Gauche' ist eine
durch einen Enzymmangel
bedingte Stoffwechselstorung.
Die Krankheit kann in ledem Alter auftreten und
leichte bis sehr schwere Beschwerden und Folgen verursachen. Problematisch ist,
dass auc.h die meisten Arzte
die Krankheit nicht kennen.
Vide Betroffene werden daher falsch oder gar nicht behandelt.
Schon mit fiinf Jahren Pitt
Anke Hermann-Labeit unter
Gelenkentzandungen und
pIntzlichen Knochenbriichen. Die Arzte deuteten es als
Rheuma und verschrieben
Kortison. Erst vier Jahre spater
steilte eM Arzt aufgrund der
vergroBerten Milz die richtige
Diagnose: Morbus Gaucher.
Die Milz wird operativ entfemt, doch Ankes Jugend ist
gepragt von schmerzhaften

Problemen mit Knochen und
Gelenken. lm Alter zwischen
18 und 28 Jahren ging es ihr
besser. Sie niachte Abitur, eine Ausbildung, heiratete und
wurde schwanger. Alles lief
gut, das Kind war gesund;
doch Anke hatte kurz nach
der Geburt Schmerzen irn Rticken und Becken. Nur mit
starken Schrnerzmitteln tiberstand sie the nachsten Monate. Urn das Baby musste sick
die Familie ktimmern.

Alle zwei Wochen
Infusionen mit
fehlendem Enzym

Anke Hermann-Labeits Krankheit wurde erst nach jahrelanger
(WE-Bild)
Fehlbehandlung richtig diagnostiziert.

Dann stellt ein Orthopade
fest, dass ihr Beckenring bei
der Geburt zweimal gebrochen war, mehrere 1..endenund Brustwirbel sehr stark beschadigt sind; Folgen von
Morbus Gaucher. Seitdem
tragt sie fast taglich ein Korsett, urn weitere Knochenschaden zu vermeiden. Mit 30
Jahren musste sie in Frtihrente gehen.
Durch einen TV-Beitrag erfuhr Anke, dass es die Gaudier Gesellschaft Deutschland gibt, eine bundesweite

52

Patientenorganisation. Sie
nahm sofort Kontakt auf: „Ich
hatte immer gedacht, ich bin
die einzige mit dieser Krankheit. Es war eine unglaubliche
Erleichterurig, Menschen mit
denselben Problemen zu treffen und endlich mehr Informationen zu bekommen."
Hier Wirt sie erstmals, dass es
eine gezielte Behandlung ftir
Morbus Gaucher gibt: Die Enzyrnersatztherapie.
Wenig spater erhielt Anke
alle zwei Wochen per Infusion das fehlende Enzym. Die

Schmerzen lieSen sofort
nach, sie kann wieder laufen,
sogar ohne Krticken. „Ich bin
so dankbar ftir mein neu geschenktes Leben", sagt sie.
„lch kann einigermaBen gehen, Auto fahren, meinen
Sohn begleiten, ich fiihre
heute ein fast normales Leben
- die Querschnittlahmung
und damit der Rollstuhi wird
mir hoffentlich erspart bleiben."
Infos
n Internet:
wvwv.ggd-ev.de

unter

AUS: DER KASSENARZT, AUSGABE

24,

DEZEMBER

2004

Die vergessenen Kranken
Bei Menschen mit seltenen Krankheiten steht die gauze Gesellschaft in der Verantwortung
Die Therapien seltener Kranitheitsbilder werden von der Gesundheitspolitik und der Forschung in Europa
vernachlassigt Mediziner wie Patientenverbiinde sehen einen Grund in der hauptsdchlich unter Kostengesichtspunkten gefiihrten Versorgungsdebatte. Die European Platform for Patients' Organizations, Science
and Industry (EPPOSI) sucht deswegen den Dialog mit Entscheidungstragem in der Gesundhertspolitik.

So such auf einer Tagung im November
in Berlin, die sich unter anderem mit
dens Zugang zu kbenanotwendigen medizinischen Behandlungsmethoden beOber deren Kosten und „fiber the
gesundheitspolitische Frage, ob die Gesellschaft weiternin bereit 1st, diese Kosten far elle Menschen und Krankheiten
zu tragen", wie es the Veranstalter vor
Medienvertretern ausdnickten.
„Selbstverstandlieh gilt, dass ein Gesundheitssystem, das zu einer stetig
steigenden Lebenserwartung beitragt
und das hilfi, vielen Krankheiten den
Sehrecken zu nehmen, nicht billig sein
kann" raumt Andreas Reiman, Geschliftsaihrer des Mukoviszidose e.
ein. Richtig sei aber such, „lass die
demographische Entwicklung und die
grofkren baglichkeiten in der Medizin
die Arbeitskosten belasten". °trade diese Verbindung, so Reiman, „verschiebt
die Diskussion im Gesundhcitswesen. in
Deutschland weg von den eigentlich
entscheidenden 'Themes, &match QualitSr und Effizienz, bin zu einer reinen
Kostensenkungsdebatte". Er warnte flavor, dass these Tendenzen den Zugang
nit alle zu zweck-madigen Therapien
und zu Innovationen gegthrrien.
Ursula Rudat, Vorsitzende der GaudierGesellschaft Deutschland e.V., zeigte am
Beispiel des Morbus,paucher auf, wie
wenig Konsens es oft zwischen Beteiligten gibs and wie sehr „Fehlentscheidnngen" den Betroffenen des Leben schwer
rtutelien: Die wirksarne Behandbang dieser Multisystemerkrankung
schnelle Erschdpftmg, tuinfige infe.kte,
Nasenbluten, Vergrdllerung von Milz
and Leber, Kaochenbriiche tmd Animie)
fare zu ether deutlichen Reduktion der
Synaptome und Xrankheitsauswirkung,
wodurch Pflege vermieden wenle und

die Bewoffenen wieder arbeiten keinnten.
Bedingung eel jedoch eine passende Enzyrnersatztherapie.
im fritheren Bundesaussebuss Arzte end
Krankenkassen Wines, so Rudat, „Nichtfachleute ein zu niedriges Dosierusig,sschema festgelegt und ihrer Entscheidung lediglich auslindische, aber keine
deutsche Literatur zugrunde gelegt".
Die Anfangsdosierungen seien auf tin
Viertei his ein Sechstel der urspningli-

Setiutrengel fur Mukoviszldosalcranke
Aktion mit Nina Hagen im Mai in Bailin

chen Dosierungsmenge reduziert und
zur Standardbehandlung erkitt worden.
Betrofferte milssten nun doppelt so himfig zu Kontrolluntersuchungen, die Untersuchiingskosten seien gestiegen, „und
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dies elks be' bundesweit gerade eirunal
200 Morbus-Gaucher-Patienten".
Europaweit geht es — ja each Definition
— urn bis zu 5 000 seiteue Erkrankungen, Mr die es nut teitweise adequate
Behandlun.gsmOglietikeiten. gibs_ Fir
Pharmaunternehmen rechnen sich Junovationen in diesem Bereich nut dam,
wenn sie such bei anderen Indikationen
eingesetzt werden kormen. EPPOSI hat
slob. vor diesem Hintergruncl die Batwicklung von Medikamenten gegen seltent Krankheiten zum Ziel gesetzt,
Professor Peter Sawicki, der Chef des
neuen Instituts flit Quelitttssichening
beim Gemeinsamen Bundesausschuss,
sieht in der Tagung einen „richtigen
Schrift'. Dem KAssiiNanzr sagte er „Es
ist kiar geworden, Bass — bei alien Urgerschieden in der Zielsetzting — alle Beteiligten besser zusammenarbeiten milssen." Im Blick hat der Institutschef besonders die pharmazieutische Industrie:
„Die Industrie kann die Herausforderungen der pharmakologischen Versorgung
nicht allein bisect. Also kommt es darsuf
an, nut ilrr dartiber zu spreehen, was man
gemeinsam !Eisen kann."
Als Beispiel ffihrte er die AntibiotikaVersorgung in den bundesdeutschen
Rrankenhiusem an. Weil immer meter
Resistenzen gebildet whir
" den, Irk= es
jetzt darauf an diesem Problem unit einem neuen Antibionlcum zu begegnen.
Sawicki: „Hier besteht darn fin die
Industrie das Problem, dass ein solches
Mittel an selten eingesetzt wird, nin den
Renditeerwartungen der Anteilseigner zu
entsprechen," Trotzdem milsse eine solche Aufgabe angegangen werden. Diese
Erwarnmgen seien auf der Tagung stir
offen angesprochen und bei den Industrievertretern such verstandnisvoll aufReinhold ScIditt
genommen worden.

Aus:

GLOCKSREVUE,

22.12.2004

Es dau,erte Jahre, bis m
ihr Leiden fand: Mor
seltene Sto
Zw

den Grand fur
s Gauche'', eine
echselstorung.
ff e erzahlen

,Kaum
unsere
Anke Hermann-Labeit

„Das Heben eines Topfes
mit Kartoffeln konnte mir
die Knochen brechen"

D

ie Wohnung ist
zauberhatt geschmiickt. Filzstenie Ieuchten im Fenster. Es duftet nach Tannengrbn. Weihnachtsmanner stiefeln fiber
die Am-ichte. Anke

„Witten die Mediziner es
nicht geschallt, die Therapie
gegen these Krankheit zu linden, waren meine Lendenwirhel weiter geschmolze.n
wie der Zucker im Tee, erkLirt Anke Hermann-Labeit.

Hermann-Labeit 41)
ist ein Kreativtalent.
Sie malt, hatikt, strickt,
verbringl vie! Zeit in ihrem schonen Zuhause.
„Vielleicht hat sick mein
Talent zwangsweise weiterentwickalt", lachelt
„ich leide unter Morbus
Gaudier and ich bin Inkier
nicht so mobil."
Morbus Gaucher ist eine seltene Erkrankung. Sie hat u. a.
die Folge, class ihre Knochen
schnell brechen, alt sind vie
die einer 80-jahrigen Frau,
die schwere Osteoporose ( Knochenschwand) hat.

Stricken, Batiken, Wien:
Hobbys zum Ablenken

!NFO
HIER WIRD AUFGEKL A RT
• Morbus Gaucher (frz.;

Vegard hilft seiner Mutter beim Einkaufen,
tragt den schweren Korb. Die schwachen
Knothen von Anke Hermann-Labeit werden
durch ein Stahlkorsett stabilisiert
30 GLUCKS-REVUE

sprich: goschee) ist eine
Erkrankung, die kaum jemand kennt. Selbst Mediziner sind oft nicht in der
Lage, Morbus Gaucher
auf Anhieb zu diagnostizieren. Kein Wunder,
schlieRlich gibt es weltwelt nur zirka 10 000 Betroffene. Davon leben in
Deutschland nur einige
hundert. Die Dunkelziffer
der noch nicht erkannten
Patienten ist jedoch wahn.
scheintich recht hoch.

• Urn herauszufinden, ob
man Erb-Obertraher der
Krankheit 1st, genugt eine

Biutprobe zur Durchfahrung einer DNA-Analyse.

• Die Gaucher Gesellschaft Deutschland e. V.
ist eine bundesweite
Selbsthilfeorganisation.
Sie kOrt Patienten and
Arzte 'Ober die seltene
Erkrankung auf, vermittelt Ansprechpartner
far die Therapien.

• Weitere Auskiinfte:
Gaucher Gesellschaft
Deutschland e. V.,
An der Ausschacht 9,
59556 Lippstadt,
tr/Fax: 0 29 4111 88 70.
Informationen im Internet: www.ggd-ev.de

errand kennt
rankheit"

„Ich bekomme Infusionen, die
das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen und sogar
stepper. Meine Lebens-retter!"

Die Familie steht
fest zu ihr
Ihr Alltag ist sehr eingeschrankt, dock sie ist ein optimistischcr Mensch und mit
der Hilfe ihrer Familie kommt
sie ganz gut klar.
Ihre Stiftzen sind Sohn yegard (121, der seiner Mama
beim Einkaufen lailft, ihr den
Korb tragt. „Leh kann nicht
mal einen 'Ibpf Kartoffeln anheben, dabei konnte ich meine
Knochen verletzen, so empfindlich sind the", sagt die
Friihrentrierin.
Audi Ehemann Wolfgang
(45) steht seiner Frau zur Seite, warm immer es notig ist.
Er lieB nie locker, wenn es
urn die Rechte der Kranken
ging, kampfte mit BehOrden,
der Krankenkasse
Die Ehern, die Geschwister,
die Anke schen lange durch die
Krankheit begleiten, sind jederzeit da, wenn Not ist.
Entdeckt wurde der Morbus
Gaudier, als Alike neon war.
Doch die Schmerzen blieben

Glucklich im Kreis ihrer Fame
lie: Anke Hermann-Labeit
(41) mit Ehemann Wolfgang
(45) und Sohn Vegard (121

welter dine BEgleiter. Als sie
Burn Sohn zur Welt larachte,
brach ihr Beckenring zweimal.
„Die Arzte haben einen Kaiserschmtt abgelehnt..." Seitdem
auch noch mehrere Wirbelkorper z-usammengebrochen sind,
tragt sie ein &alarmed, urn
weitere Bruche zu vermeiden.
Ihr Kind konnte the Me auf
dem Arm halten. „Vegard
ware schon als Baby viel zu
schwer fir mich gewesen."
Doch 1994 sc.henkt ihr das
Schicksal einen ghicklichen

Dirk Backer

„Es mussten 30 Jahre
vergehen, bis man die
Krankheit entdeckte..."

Bei Dirk Docker (36)
zeigten sich im Alter von
6 Jahren erste Symptome

bwohl or noch klein war,
kann er sich noch ganz
genau damn erinnern. „Mit
sechs Jahren stellten die
Arzte fest, class meine Milz
und die Leber stark vergroBert, die Anzahl der mien
Blutkorperchen verringert
waren, loch bis zur Diagnose
Morbus Gaucher sind dann
noch etwa 30 Jahre vergangen", erzahlt Dirk Backer.
Die Eltern fuhren darnels
mit ihrem Kmd von einein
Mediziner zum anderen. Man

Zufall. Anke Hermann-Labeit
lost gerade ein Kreuzwortratgel, als im Fernsehen ein Bericht fiber die Gaucher-Gesellschaft koratnt

Per Zufall hart sie
von der Therapie
„Ich hatte gedacht, ich bin
die Einzige mit dieser sekenen Krankheit. Jetzt endlich
konnte ich Erfahrungen austauschen, Infos bekommen."
Zwei Monate spater beginnt
glaubte schlieBlich, dass der
Junge Leukamie hatte. Jahrelang lebten Dirk und seine
Farnilie mit dieser falschen
Annahme.
Ein Arzt riot, die vergrof3erte Milz zu entfernen. Zum
Gluck lehnte Dirks Mutter
ab. Instinktiv verhielt sie
sich riditig, denn die gefahrliche Operation wird
bei Gaucher-Patienten heute
nicht mehr durchgefiihrt.
„Das Besondere ist, dass
ich eigentlich kaum Schmerzoo spurte"• sag( Dirk Bucker, „ich konnte mich ?mar
in der Schule nur schwer
konzentrieren, war schon mittags erschopft, aber ansonsten ging es rnir relativ gut.
Auch spater nacb der Arbeit

ein neues Leben durch eine
neue Therapie (Kasten). Die
Schmerzen gehen langsam zuruck. Anke kann inzwise_hen
teihverse ganz ohne Kriicken
laufen. hat den Fuhrerschein
gemacht and fahrt sogar Auto.
Wie heillt ihr Wunsch fur
die Zukunft?, fragen wir zum
Ende des Besuches. Die Antwort kommt prompt: Jch bin
durch die Krankheit zehn
Zentimeter geschrumpft — um
die wiirde ich gern wieder
wachsen ..."
war ich einfach zu mfide, um
z. B. noch ein Glas Bier trinken zu gehen."

Die Kasse wollte
nicht zahlen
Der junge Mann machte
eine Ausbildung als Maier
und Lackierer, ging war
Bundeswehr, muebte seinen
Meistertitel, danach eine Zusatzausbildung, urn in der
Jugendanstalt Hameln zu
arbeiten. Als er sich dort fur
die Reamten - Laufbahn hewarb, lehnte man ihn ab.
Grund: die unklare gesundheitliche Situation.
Das war 2001. Wieder begann ein Arzte-Marathon.
Zu.m Gluck endete dieser am

MORBUS
GAUCHER
• Was ist Morbus Gaucher? Eine Stoffwechselstbrung, die vererbt wird.
Bei den Betroffenen liegt
ein genetisch bedingter
Defekt des Enzyms Glucocerebrosidase vor.
• Wozu Mut the Krank-

heit? Bestimmte, ernahrungsunabhangige Fettstoffe werden nicht abgebaut, sondern gespeichert. Dadurch entstehen vergroBerte „Gaucher-Zel len", die sich vor

allem in Organen und
Knochen ansammeln.
• Weiches sind die Symptome? Die am haufigsten
diagnostizierten Storungen sind vergroBerte Milz
und Leber, Knocheninfarkte, Gerinnungs- und
Wachstumsstorungen.
• Wann tritt die Krankheit auf? Sie kann in jedem Alter auftreten.
• Wie wird behandelt?
Mit Hilfe einer Enzymtherapie. Das ist die einzige Methode, die das
Fortschreiten von Morbus Gaucher verlangsamen, tinter Umstanden
sogar zum Stillstand
bringen kann. Die Betroffenen mussen ihr Leben lang alle 14 Tageinfusionen mit Imiglucerase, einer Ersatz-form des
naturlichen Enzyms Glucocerebrosidase, beko mmen. Die Behandlungsmethode stammt aus
den USA, wurde dort
Anfang der neunziger
Jahre entwickelt.

Ziel. Endlich vermutete ein
Professor nach zahlreichen
Untersuchungen Morbus
Gaucher. Er schickte die Befunde in ein Forschungszentrum nach Rostock, von dort
kart) die Bestatigung.
Nach schweren Kampfen
mit der Krankenkasse bezahlt Mese dann ein Jahr
spater seine Enzymtherapie.
„Ich habe wieder Kraft, bin
agiler. Jeden zweiten Montag
gehe ich ins Krankenhaus,
um die Infusion zu bekommen. Doch auch diese Therapie gerat wieder in Gefahr.
Im Gesundheitssystem wird
massiv gekiirzt, und auch wir
Morbus-Gaucher-Patienten
sind von diesen Einschnitten
bedroht", sagt Dirk Bbcker.
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ro tas . Ralph Krein (d)
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AUS: SIEGENER ZEITUNG, 20.12.2004

Leben ohne Schmerz und Krucken
Seltene Erbkrankheit und ihre Behancllung: Morbus Gaucher / Selbsthllfegruppe moglich
sz/pebe Siegen. Anke L. (41) lebt in Siegen, ist verheiratet, hat einen Sohn, and
auf den ersten Blick fehlt ihr nicht,s. Doch
sie hat eine Krankheit, the kaura jemand
kennt: Morbus Gaucher. Schatzungen zufolge sind in Deutschland etwa 2000 Menschen davon betroffen. Morbus Gaudier
ist eine durch einen Enzymmangel bedingte Stoffwechselstorung. Die Krankheit kann in jedem Alter auftreten and
leichte bis sehr schwere Beeschwerden
und Folgen verursachen. Problematisch
ist, dass auch die meisten Arzte die
Krankheit nicht kennen. Vide Betroffene
werden daher falsch Oder gar nicht behandelt.
Schon mit fad Jahren leidet Anke L.
miter Gelenkentziindungen und pIotzlichen Knochenbrfichen. Die Arzte deuten
es als Rheuma und verschreiben Kortison.
Erst vier jahre seater stellt ein Arzt aufgrund der vergroterten Milz die richtige
Diagnose: Morbus Gaucher. Die Milz wird
operativ entfernt. doch Ankes Jugend ist
gepragt von schmerzhaften Problemen
mit Knochen und Gelenken. Im Alter zwischen 18 und 28 Jahren geht es ihr besser.
Sie rnacht Abitue eine Ausbildung, heiratet und wird schwanger. Alles lauft gut,
des Kind ist gesund, doch Anke L. hat
kurz nach der Geburt massive Schmerzen
im Riicken und Becken. Nur mit starken
Schmerzmitteln tibersteht sie die nachsten Monate. Urn des Baby muss sich die
Fsmilie ktimmern. Dann stellt ein Orthopade fest, class ihr Beckenring bei der Geburt zweirnal gebrochen ist and mehrere
Lenden- und Brustwirbel sehr stark beschadigt sind: Folgen von Morbus Gaucher. Seitdem tragt die junge Frau fast
taglich ein Dorsett, um weitere Knochenschaden zu vermeiden. Mit 30 Jahren
muss sie in Friihrente gehen.

Durch omen Fernsehbeitrag erfahrt
Anke L. zufallig, dass es die Gaucher-Gesellsehaft Deutschland (GGD) gibt, eine
blindesweite Patientenorganisation mit
Sitz in Lippstadt. Sie nimmt sofort, Kontakt auf: „Ich hatte iramer gedacht, ich bin
die einzige mit dieser Krankheit! Es war
eine unglaubliche Erleichterung, Menschen mit denselben Problemen zu treffen and endlich mehr Informationen zu
bekommeni`
Hier hart sie erstmals, dass -es eine gezielte Behandlung fir Morbus Gaither
gibt: Die Enzymersatztherapie. Der
Grund: Morbus Gaucher ist eine erbliche
Stoffwechselsterung. Bei den Erkrankten
liegt ein Mange! des Enzyms Glucocerebrosidase vor. Die Folge: Ernahrungsunabhringige Fettstoffe werden nicht abgebaut, sondern gespeichert. Als Folge entstehen vergrof3erte, sog. Gaucher-Zellen.
"lYpische Anzeichen fiir Morbus Gaucher
sind bis zu zwanzigfache Vergretterungen
von Milz und Leber, spontane Knochenbrache oder haufige Knochenschmerzen,
Blutarmut, Mtidigkeit, Erschiipfung, Gerinnungsstorungen, Nasenbluten und
blaue Flecken. Bei Kindern treten Wachsturnssterungen auf. Die Symptome kitsnen bei den Betroffenen in jedem Lebensalter auftreten.
Wenig sptiter erhalt Anke alle zwei Wochen per Infusion des fehlende Enzym.
Die Schmerzen lessen sofort nach, sie
kann wieder laufen, jetzt sogar ohne Kriicken. Jch bin so dankbar fiir mein neu
geschenktes sagt sie, „ich kann
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einigermaten gehen, Auto fahren, meinen Sohn begleiten, ich fuhre houte ein
fast normales Leben - die Querschnittlahzremg und damit der Rollstulil wird mir
hoffentlich erspart bleibenl°
Ursula Rudat, Vorsitzende der GGD
und selbst betroffen, vermittelt Kontakte
zwischen Patienten und zu Arzten: „Unnetiges Leiden von Gaucher-Patienten
kann und muss verhindert werden. In
Mainz, Dlisseldeet Rostock und Oberhausen gibt as Gaucher-Zentren. Hier arbeiten Arzte, die sich mit der Krkrankung
auskennen • und die richtige Dosierung
der Enzymersatztherapie festlegen.' Diese ist die Standardtherapie, d. h. die Patienten Bind lebenslang auf regelmatige
Infusionen des fehlenden Enzyms angewiesen. Derzeit herrscht unter den Betroffenen allerdings Angst, dass sie durch
die neue Arzneimittelrichtlinie eine massive Einbute an Lebensqualitat erleiden
kOnnteri. Denn die Richtlinie schreibe
eine Reduzierung der Enzetudosis vor,
heilh es in ehter Information der GGD.
Betroffene and Interessenten an einer
Selbsthilfegruppe zu dieser Krankheit
kOnnen 'fiber Gabriele Gaumann von der
Koordinationsstelle fiir Selbsthilfegruppen der Diakonie Sfidwestfalen (Tel.
02 71/50 03-1 021 oder ihren Kollegen Dirk
Hermann, Tel. (02 71) 50 03-1 04, Kontakt
mit Anke L. aufnehmen. Weitere Informstionen gibt es auf der Website der Gat:cher-Gesellschaft unter www.ggd-ev.de
oder tinter Tel. (0 29 41) 1 88 70.

Anmeldung zum Jahreskongress der GGD 2005
Bitte fur jeden Teilnehmer eine eigene Anmeldung ausfullen und an die GGD schicken oderfaxen.

Ort

Evangelische Sozialakadernie, Schloss Friedewald, Schlossstr. 2, 57520 Friedewald
Tel. (+49) 02743/92360 Fax (+49) 02743/923611
(Rheinland-Pfalz)

Datum

02.09.-04.09.2005 (noch Sommerferien in Baden-WUrttemberg,
Bayern, Hessen, Rhein1.-Pfalz, Saarland)

Anmeldeschlu(

31.07.2005

Tagungspreise pro Person
Anmeldung bis 30.06..2005

Anmeldung ab 01.07.2005

GGD-Mitglieder+Familie

❑
❑

Euro 30,00 DZ
Euro 50,00 EZ

❑
❑

Euro 4o,00 DZ
Euro 60,00 EZ

Nichtmitglieder

❑

Euro 92,00 DZ/Person

❑

Euro ioo,00 EZ

❑
❑

Euro 102,00 DZ
Euro 110,00 EZ

❑

Euro 10,00 DZ

❑

Euro 20,00 DZ

❑

kostenfrei
(im Zimmer der Eltern)

❑

Euro 10,00

Nichtmitglieder

❑

Euro 30,00 (inkl. Mittagessen)

❑

Euro 35,00 (inkl. Mittagessen)

Mitglieder

❑

Euro 15,00 (inkl. Mittagessen)

❑

Euro 20,00 (inkl. Mittagessen)

Einkommenschwache s
+Sozialhfempanger
Auf Antrag konnen Reisekosten
von der GGD erstattet werden
Kinder bis 17 Jahre
Tagesgast

❑

Referent (kostenfrei)

Bitte geben Sie bier an, welche Nachte Sie anwesend sein werden
❑

Nacht von Freitag auf Samstag (02.-03.09,05)

❑

Nacht von Samstag auf So -nntag (03,-04.09.05)

Geb.datum

Name, Vorn am e
Anschrift
Email

Tel efon
Ich mochte das Zimmer teilen mit

GGD-Mitglied

❑ ja

❑ nein

Datum:

Unterschrift:

Die Anzahl der Platze ist begrenzt. Die Buchungen werden in der Reihenfolge der Anmeldung berticksichtigt.
Der Preis beinhaltet 2 Ubernachtungen mit Vollpension und das gesamte Kongressprogramm. Der Preis wird
von der GGD stark bezuschusst. Deshalb bitten wir urn genaue Angaben, wie viel Nachte Sie dabei sind. Jede
nicht bestellte Nacht muss von der GGD auch nicht bezahlt werden.
Darnit Ihre Anmeldung berticksichtigt werden karrn, tiberweisen Sie bitte die Gesamtkosten bis zum
15.08.2005 im Voraus auf das unten angegebene Konto der GGD.
o.g. Fall warden wir uns freuen, wenn Sie mit der GGD-Geschaftsfuhrung Kontakt aufnehmen.
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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:

Geb.datum:

Adresse:
Telefon:

Email:

bei Kindern, die Gaucher Patienten sind: Bitte Vorname and Geburtsdatum des Kindes / der Kinder

WIR BITTEN UM FOLGENDE ANGABEN (BITTE ZUTREFFENDES AUSWAHLEN)

Ich babe M. Gaucher,festgestellt im Jahr
. Ich bin /nicht/ damit einverstanden, da13 meine
Adresse auf der bundesweiten Gaucher-Patientenliste gespeichert wird. Diese Liste wird 1 x jahrlich
an alle Gaucher Patienten, die daftir auch eingewilligt haben, verteilt.
Ich/Wir bin/sind
❑ Eltern
❑ Verwandter
❑ Freund eines Betroffenen.
Ich bin im (med. Bereich) tatig al s:

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

Hiermit ermachtige ich die GGD e.V., mit Sitz in Lippstadt, widerruflich, den derzeitigen jahrlich en Mitgliedsbeitrag (Mindestbeitrag 36,-- Euro) bei Falligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.
(Bankverbindung der GGD: Commerzbank Lippstadt, Konto 82 57 222, BLZ 472

Name

Vorname

Bankverbindung

Betrag

Konto NT.

Bankleitzahl

Datum

Unterschrift
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400

47)

Anderungsmitteilung
(PASSEND FUR FENSTERUMSCHLAG)

FAX 02941-18870

An die
Gaudier Gesellschaft Deutschland e.V.
An der Ausschacht
59556 Lippstadt

ANDERUNGSMITTEILUNG

Nadi jedem go-schee brief Versand komrnen einzelne Briefe zuriick, well sich Adressen
geandert haben. Entsprechendes gilt fur Lastschriften, wenn eine Abbuchungserlaubnis
erteilt wurde, die Bankverbindung oder Kontonummer sich aber geandert hat. Beides kostet
uns unnotige GebUhren, die wir von den Mitgliederbeitragen and Spenden bezahlen milssen.
DARUM UNSERE HERZLICHE BITTE AN ALLE USER

Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich Ihre Adresse, Bankverbindung, Kontonummer oder Ihr
Name andert. Mit diesem Vordruck mochten wir Ihnen die Arbeit etwas erleichtern.

BISHER

Name
Adresse
Bankverbindung
Kontonummer

BLZ

NEU

Name
Adresse
B an kverbi n dung
Kontonummer

BLZ

Andere Anderungen oder Mitteilungen

Datum, Unterschrift
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Informationen zur GGD
DIE GAUCHER GESELLSCHAFT DEUTSCHLAND (GGD) E.V.

ist aus dem Zusammenschluss von Morbus Gaucher Betroffenen und behandelnden Arzten entstanden. Sie ist als Selbsthilfegruppe 1992 gegrundet worden und innerhalb von 2 Jahren zur Selbsthilfeorganisation gewachsen, die von Anfang an bundesweit titig war. Das Wissen fiber die Erkrankung „Morbus Gaucher" 1st immer noch nicht genugend verbreitet, um eine ausreichende Diagnostik, Betreuung und Behandlu -ng Morbus Gaudier 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
Kontakte zu Arzten und Patienten untereinander schafft oder
fiber Behandlungsmoglichkeiten, einschlieRlich Enzyrnersatztherapie,
innerhalb ihrer Moglichkeiten die medizinische Forschung des M. Gaudier

informiert
vermittelt
informiert
unterstiitzt.

Der Verein arbeitet mit anderen Gaudier Gesellschaften weltweit zusarnmen. Moglichst einmal
jahrlich findet ein rationales Treffen der GGD statt. Besonders wichtig 1st die individuelle Beratung
Morbus Gaucher Betroffener.
Die Krankheit MORBUS GAUCHER (sprich: goschee) ist eine erbliche Storung des Fettstoffwechsels.
Dabei liegt eine Funktionsstorung des Enzyrns Glukozerebrosidase vor. Infolgedessen werden Glukozerebroside nicht abgebaut, sondern gespeichert. Glukozerebroside sind spezielle, nicht ernahrung sabhangige Fettstoffe.
Symptome: Vergrogerte Milz und Leber, Knocheninfarkte, Anarnie, blaue Flecke und Gerinnungsstorungen sind die Folge. Die Symptome kiinnen von sehr leicht bis sehr schwer rein, die Krankheit
kann sowohl in der frilhen Kindheit wie auch im Alter auftreten.
Die haufigste Form ist der Typ 1 (Vorkommen etwa 1: 40.000). Die sehr viel selteneren Morbus Gaucher Typen 2 und 3 beinhalten zusatzlich neurologische Symptome.
Die GGD wurde am 19.5.1992 gegrundet und ist als gemeinniitziger Verein beim Amtsgericht Lippstadt eingetragen (Finanzamt Lippstadt, Steuer Nr. 33o o61 3386). Die GGD 1st Mitglied in der BAG H
(Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe fur Behinderte).
Der Jahresbeitrag betragt ab 1.1.1999 36,- Euro jeweils fur das erste Familienmitglied, alle weiteren
Familienmitglieder eines Haushalts sind als Mitglieder der GGD beitragsfrei.
Spenden sind jederzeit willkornmen. Der Vereinsbeitrag sowie Spenden sind \roll steuerlich absetzbar. Eine Spendenquittung wird auf Wunsch ausgestellt.
Konto-Nr.: 82 57 222 Commerzbank Lippstadt B LZ: 472 400 47
Wenn Sie weitere Informationen wiinschen, schreiben Sie uns bitte (Adresse auf der Rilckseite des
go-schee briefes). Urn Mitglied der GGD zu werden, bedienen Sie sich bitte des eingedruckten Formulars auf Seite 58.
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Kontaktadressen

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

Weitere Kontaktadressen
Deutschland
Dagmar Burger
Distelbusch 13
42549 Velbert

Wolfgang Labeit u. Alike
Hermann-Labeit
Am Ellenberg 15
57072 Siegen
Tel. 0271-244 64

Tel. 02051-259059
Horst Schmidt (2. Vors)
Steimel 35 a
342 33 Fuldatal
Tel. / Fax 0561-811201

Michael Pilsl
KuchelstraSe 2
81375 Munchen
Tel. 089-711910

Ansprechpartnerf Huftgelenksersatz

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

Ansprechpartner f Versicherungsfragen

Gisela Reiner
Vitus-Bering-Str.33
1810 6 Rostock

Martina Geskes
Hulser St. 72
4790 6 Kempen

Tel. / Fax 0381-1205 297

Tel. 02152-516693

Ralf Botta er
(Winterthurer Str. 3
81476 Munchen)

Gabriele Gill
Dockenhudener Chaussee 3
25469 Halstenbek

z.Zt. beruflich in Stidafrika

Tel. 04101-67661

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

Cornelia Schulte
Eibenweg 25
42897 Remscheid
Tel. 02191-666648

Ansprechparterin nurfur
Eltern mit Gaudier Kindern

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

Osterreich
Ilse Schretter

Dr. Hansjorg Glaser
Hans-Bierling-Str. 42
82275 Emmering

Millergasse 48/6
A-1060 Wien

Tel. 08141-620289

Tel. 00 43 -222- 574 021 5

Marion Kalg
Mettenstr. 38
45276 Essen
Tel. 0201-517738 oder 510948

Schweiz
Elisabeth Dimmeler
Seegartenstr. 8
CH-8353 Elgg
Tel. 0041-(0)52-3642441

Raimund Kemper
Im Grund 48
41372 Niederkrlichten
Tel. 02163-89428

Schwerbehindertenbeauftragter

GGD

Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V.

An der Ausschacht 9
0-59556 Lippstadt
Tel. & Fax 02941 - i88 70
rnail@ggd-ev.de
www.ggd-ev.de
Mitglled der B.A.G.H

1. VORSITZEN DE

Ursula Rudat

Bundesarbeitsgerneinschaft Hiife fur Behinderte e.V.
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