
go-schee brief
Informationsschrift 
zum Morbus Gaucher

Ausgabe 22/2007

GGD Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V.
Vorstandsvorsitzender: Horst Schmidt
Stellv. Vorstandsvorsitzender: Pascal Niemeyer

Ferschweiler Strasse 15
54668 Holsthum 
Telefon: 06523 – 933 501
Redaktion@ggd-ev.de
Internet: www.ggd-ev.de  

Redaktion:
Gabriele Gill, Günter Eibel, Pascal Niemeyer 

GGD Nachrichten
Der Vorstand stellt sich vor

Erfahrungsberichte
Wohin gehe ich zur Infusion?

Medizin und Forschung 
Knochenkomplikationen bei der
Gauchererkrankung

Welche Diagnose ist sinnvoll?

Gesellschaft und Soziales
Wer kennt meine Krankheit?

270372_G-Schee-Brief_US.qxd  31.08.2007  17:26 Uhr  Seite 1



Horst Schmidt 
Vorstandsvorsitzender 

Kontakt zu Dachverbänden 
Koordination Geschäftsstelle
Gesundheitspolitik

Steimel 35 a
34233 Fuldatal
Telefon: 0561 – 81 12 01
horst.schmidt@ggd-ev.de

Pascal Niemeyer
Stellv. Vorstandvorsitzender

Kontakt zu Pharmaunternehmen
Auslandskontakte 
Ansprechpartner f. Patienten Typ III
Redaktion go-schee brief

Ferschweiler Strasse 15
54668 Holsthum 
Telefon: 06523 – 933 501
pascal.niemeyer@ggd-ev.de

Marion Käß
Kassiererin

Finanzangelegenheiten
Spendenverwaltung
Organisation/Koordination Messen

Mettenstraße 38
45276 Essen 
Telefon: 0201 – 51 77 38
marion.kaess@ggd-ev.de

Gabriele Gill
Beratung und Begleitung der Patienten
und deren Angehörigen
Organisation/Koordination Messen
Redaktion go-schee brief

Dockenhudener Chaussee 3
25469 Halstenbek
Telefon: 04101 – 676 61 
gabriele.gill@ggd-ev.de

Günter Eibel

Kontakt zu Pharmaunternehmen
Medizin und Forschung 
Redaktion go-schee brief
Gesundheitspolitik

Adalbert-Stifter-Straße 7
89257 Illertissen
Telefon: 07303 – 5903
Fax: 07303 – 903 977
guenter.eibel@ggd-ev.de

Michael Pilsl

EDV und Technik 
Webseite 

Küchelstraße 2
81375 München 
Telefon: 089 – 54 66 27 54 
michael.pilsl@ggd-ev.de

Kontaktadressen

Der Vorstand 
(vorstand@ggd-ev.de)

Geschäftsstelle Von Linde Strasse 13
59577 Lippstadt 
Telefon/Fax: 02941 – 188 70
heidi.aunitz@ggd-ev.de

Wir bedanken uns herzlich bei den nachstehenden Firmen 
für die finanzielle Unterstützung bei der Erstellung dieser Ausgabe. 

77

270372_G-Schee-Brief_US.qxd  31.08.2007  17:26 Uhr  Seite 3



1

Vorwort .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 2

GGD Nachrichten 

Ansprechpartner für Familien mit Kindern .   .   . 4

Der Vorstand stellt sich vor .   .   .   .   .   .   .   . 4

Projektförderung der GGD zu Typ III .   .   .   . 10

Sind Sie auch beim nächsten 
Regionaltreffen dabei? .   .   .   .   .   .   .   .   . 11

Förderung der GGD .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 12

Warum sind wir Mitglied in der BAG 
und der ACHSE? .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 12

Briefverkehr mit dem Büro  
von Frau Eva Luise Köhler .   .   .   .   .   .   .   . 14

Ausblick… Mitgliedertagung in Weilburg    .   .   . 15

GGD mit neuem Messestand    .   .   .   .   .   .   . 16

Wer ist der gute Geist in der Geschäftsstelle? .   . 17

Ansprechpartner für Familien mit Typ III Kinder . 18

Erfahrungsberichte

Bericht zum Thema Impfung 
für Patienten ohne Milz
(von Dagmar Bürger) .   .   .   .   .   .   .   .   . 19

Wohin gehe ich zur Infusion? 
(von Dr. Claudia Igney) .   .   .   .   .   .   .   .   . 20

Wie eine Gaucher-Patientin 
ihren Alltag meistert  
(Interview mit Kerstin Baack)   .   .   .   .   .   .   . 22

Meine Geschichte (von Laurenna Simpkin) .   .   . 24

Schwangerschaft zwischen 
Deutschland und Italien 
(von María Obregón Vicente) .   .   .   .   .   .   . 26

Félise – der Weg zur ersten Enzymersatztherapie 
(von Stefani Niemeyer) .   .   .   .   .   . 27

Familiäres 

Jubilare .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 30

Geburtsanzeige Jose Angel Antonio.   .   .   .   .   . 30

Geburtsanzeige Jonathan Ansgar .   .   .   .   .   . 30

Todesanzeige Félise Niemeyer .   .   .   .   .   . 31

Todesanzeige Karl Fischer .   .   .   .   .   .   .   . 31

Leserbriefe

Brief von Gerlinde Bodden    .   .   .   .   .   .   . 32

Medizin und Forschung

Knochenkomplikationen bei der 
Gaucher Erkrankung
Welche Diagnostik ist sinnvoll? .   .   .   .   .   . 33

Behandlungszentren .   .   .   .   .   .   .   .   . 38 

Neue Chaperon-Therapie von Amicus .   .   .   . 40 

Die Bedeutung der Blut-Hirn-Schranke .   .   .   . 42

GA-GCB – ein neues Enzym geht in die Phase III . 41

Enttäuschendes Ergebnis 
der Kombistudie SRT/EET .   .   .   .  .   .   .   . 45

Informationen für Patienten ohne Milz .   .   . 46

Neue potennzielle EET aus Pflanzenzellen .   .   . 48

Pressemiteilung zur neuen oralen Therapie 
von Genzyme .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 49

Therapieziele sind nur mit 
adäquater Enzymdosis zu erreichen .   .   .   . 50

RNA-Interferenz zur Hemmung des Enzyms
Glukosylzeramidsynthase .   .   .   .   .   .   .   . 52

Internationale Gaucher Nachrichten

Gaucher Disease – Das neue Buch 
von Prof. Anthony H. Futerman und 
Prof. Ari Zimran .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 54

Nachruf Susan Lewis .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 55

Neuronopathische MG Konferenz in London   .   . 56

Gaucher Online

Gold – Informationen und Aufklärung 
zu lysosomalen Speicherkrankheiten .   .   .   .   . 60

Soziales und Gesellschaft

Es kommt auf die Balance an 
(von Robert Schneider) .   .   .   .   .   .   .   .   . 61

Wer kennt meine Krankheit? .   .   .   .   .   .   . 63

Presseschau .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 67

apropos .   .   

Nicholas Sparks – Das Schweigen des Glücks.   . 70

Hape Kerkeling – Ich bin dann mal weg .   .   .   . 71

Filmtipp: Lorenzos Öl .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 72

Geschenktipp: Die Erde von oben .   .   .   .   .   . 72

Formulare

Mitgliederantrag   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 73

Änderungsmitteilung .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 74

Formular Aktive Mithilfe .   .   .   .   .   .   .   .   . 75

Feedback-Bogen go-schee brief .   .   .   .   .   . 76

Kontaktadressen .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 77 

Inhalt

270372_G-Schee-Brief_Inhalt.qxd  31.08.2007  17:13 Uhr  Seite 1



2

Vorwort

Liebe Mitglieder,

geht es Ihnen nicht auch manchmal so, dass Sie sich fragen, wo die Zeit geblieben ist…? 
Ich erinnere mich noch ziemlich genau an die Tagung im Schloss Friedewald im 
September 2005, als gut zwei Dutzend Mitglieder erstmalig über die Zukunft der GGD 
diskutierten. Es ist nun schon zwei Jahre her, dass sich der damals ins Leben gerufene
Arbeitskreis „Quo vadis“ erstmals traf. 

Wer wollte und konnte den Vorstand übernehmen? 
Wie sollte es weitergehen?
Ratlose aber auch skeptische Gesichter…

Nun, da sie diesen „neuen“ go-schee brief in der Hand halten und wir zwischenzeitlich 
einen neuen Vorstand haben, kann man daraus schließen, dass wir zumindest eines der 
zahlreichen Ziele, die wir uns im Laufe der verschiedenen Arbeitskreise setzten, erfüllt haben:
Das neue Konzept wurde mit Leben gefüllt und siehe da: Die GGD lebt weiter! 

Dieses erste Ziel hätten wir nicht erreicht, wenn wir nicht die nötige Zustimmung und Unter-
stützung der Mitglieder bekommen hätten. Dafür möchte ich mich, stellvertretend für meine
Vorstandskollegen, bedanken. 

Um dieses neue Konzept nach außen hin zu symbolisieren, haben wir das Erscheinungsbild 
dieser nunmehr fünfzehnjährigen GGD etwas entstaubt und neu gestaltet. Wie Ihnen sicherlich
schon aufgefallen ist, haben wir ein neues Logo. Dieses wurde von unserem Grafiker Herrn
Bernhard Knecht ins Leben gerufen, der uns hierzu folgende Erklärung gab: „Bei dem Logo 
hab ich mich ein wenig an dem Begriff der Enzymersatz-Therapie orientiert und inspirieren 
lassen. Das „Enzym“ ist symbolisch rund dargestellt – halb gelb und halb blau – außerdem 
ist ein angedeutetes „G“ für Gaucher Gesellschaft mit eingebaut.” Die Farben Gelb und Blau
haben wir aus der jüngsten Vergangenheit des Vereins beibehalten. So werden wir auch 
zukünftig die lang bewährten Institutionen des go-schee briefs wie auch der jährlichen Mit-
gliedertagungen beibehalten. Warum sollten wir schließlich das Rad neu erfinden. 

Sie sehen, es tut sich was… und das nicht nur äußerlich, wie Sie diesem neuen go-schee brief
entnehmen können. 

Aber auch in der Medizin und Forschung rund um das Thema Gaucher tut sich einiges. 
Genzyme hat in seiner über 26-jährigen Geschichte vorgemacht, wie man trotz größerer
Investitionskosten und nicht unerheblichen unternehmerischen Risiken, auch mit
Orphan Drugs (Medikamente für seltene Erkrankungen) erfolgreich sein kann. Die Firma
Actelion folgte diesem Beispiel, indem sie eine Therapie entwickelte, die einen völlig
anderen Ansatz verfolgte. Andere Pharmaunternehmen versuchen seit kurzem in diese
Fußstapfen zu treten und warten mit teils bekannten, aber verbesserten Ansätzen, teils 
aber auch ganz neuen Ideen auf. Shire Human Genetics Therap. arbeitet derzeit an
einer neuen Enzymersatztherapie, bei der man auf eine Technologie zur Aktivierung 
von Genen zur Proteinsynthese setzt. Protalix, ein israelischer Pharmakonzern, forscht
ebenfalls aktiv an einer neuen Enzymersatztherapie, bei der die Enzyme aus pflanz-
lichen Zellen und in großen, sogenannten Bioreaktoren hergestellt werden. Die derzei-
tigen Forschungen von Amicus, einem amerikanischen Unternehmen, basieren hingegen 
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auf den jüngsten Erkenntnissen der Chaperone und könnten zu einer ganz neuen Art der
Behandlung führen, bei denen keine körperfremden Enzyme benötigt würden. Genzyme arbeitet
derzeit an einer verbesserten Substratreduktionstherapie, welche ebenfalls in den nächsten
Jahren auf den Markt kommen könnte. Weitergehende Informationen zu einigen der verschiede-
nen Therapien werden Sie in dieser Ausgabe unter der Rubrik „Medizin und Forschung“ finden. 

Welche dieser neuen Therapien sich wirklich realisieren lassen und am effektivsten wirken, wird
sich in den nächsten Jahren zeigen. Spannend wird sicherlich auch die Frage sein, welchen
Einfluss die Gesundheitspolitik auf die Wahl der neuen Produkte hat und ob der Kostenfaktor 
eine überragende Rolle spielen wird. Ob Sie als Patient gefragt werden, welches Produkt Sie
gerne hätten?

Die GGD wird Sie, liebe Mitglieder, weiterhin auf dem aktuellen Stand der Entwicklung 
halten und sich insbesondere in Zusammenarbeit mit den Dachverbänden ACHSE und BAG
Selbsthilfe stark machen, um Ihre Interessen zu vertreten. 

Sie sehen also, wie wichtig eine Patientenorganisation ist! 

So richtig bewusst wird uns dies meist erst dann, wenn uns irgendetwas fehlt. Sei es der
Kranke, der erstmalig mit seiner Diagnose konfrontiert wird und nach Informationen sucht, der
Patient, der sich aufgrund einer seltenen Erkrankung isoliert fühlt und sich Kontakte mit ande-
ren Betroffenen wünscht oder der Patient, dessen jahrelange Therapie durch eine neuere kos-
tengünstigere Behandlung ersetzt wird. Es gibt so viele Aufgabengebiete innerhalb einer Selbst-
hilfegruppe, dass diese nicht durch den Vorstand und eine Handvoll Mitglieder bewältigt werden
können.

Hat die GGD Ihnen nicht auch irgendwann einmal geholfen…? 

In diesem Sinne appelliere ich an Sie: Springen Sie über Ihren Schatten und unterstützen Sie
die verschiedenen Projekte und Aktivitäten Ihrer Selbsthilfeorganisation. Für den Monat Novem-
ber planen wir unsere nächste Mitgliedertagung in Weilburg und in der zweiten Jahreshälfte 
planen wir an verschiedenen Messen teilzunehmen. In den nächsten Monaten beabsichtigen 
wir Aktivitäten des Vereins auf regionaler Ebene zu organisieren. Dann wollen wir noch die
Internetseite neu gestalten und mit neuen Inhalten füllen. Es gibt noch so viel zu tun und so
viele Ziele zu erreichen, die wir aber nur dann erreichen können, wenn wir weiterhin auf Ihre
Unterstützung bauen können und wenn sich noch weitere Mitglieder bereit erklären, sich aktiv
in unserer Patientenorganisation zu engagieren. 

Frei nach dem Motto: Niemand kann eine Symphonie flöten, dafür braucht es ein ganzes
Orchester. Und umso größer das Orchester, desto schöner die Musik… 

Ich wünsche Ihnen viele neue Eindrücke und eine kurzweilige Lektüre… 

Ihr 

Pascal Niemeyer 
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Ansprechpartnerin für
Familien mit Kindern

Die Mitglieder des

Als Ansprechpartnerin für Eltern, deren
Kinder an Morbus Gaucher erkrankt sind,

möchten wir Frau Schulte noch einmal kurz
vorstellen. Frau Schulte hat vor elf Jahren 
(go-schee brief Nr. 9) ihre Hilfe schon einmal
angeboten. Damals haben sie und ihre Familie
sich mit anderen Familien getroffen und tele-
fonischen Kontakt gehalten.

Heute hat sich auch bei Familie Schulte 
einiges geändert. Die „Kinder“ Verena 
(22 Jahre), Isabel (19 Jahre) und Yannic 
(16 Jahre) sind inzwischen (fast) erwachsen.
Verena hat nach dem Fachabitur ihre Aus-
bildung zur medizinisch-technischen Assis-
tentin abgeschlossen. Isabel wird in diesem
Jahr ihr Abitur machen und Yannic geht in 
die zehnte Klasse des Gymnasiums.

Die drei jungen Leute werden im
Behandlungszentrum in Mainz betreut. Verena
und Isabel haben mit der Enzymersatztherapie 
im Oktober 1995 begonnen, Yannic zwei 
Jahre später. Seit dem Frühjahr 1996 hat 
es Frau Schulte übernommen, ihren Kindern
die Infusionen zuhause zu geben. Verena 
und Isabel legen sich den Zugang heute zum
Teil auch schon selber. Natürlich fährt die 
Familie viertel- bis halbjährlich ins Behand-
lungszentrum nach Mainz zur Kontrolle, 
„wo wir nach wie vor in guten Händen sind“,
so Frau Schulte.

Obwohl sie seit März 1998 wieder in ihren
Beruf als Bankkauffrau in Teilzeit zurückge-
kehrt ist, möchte Frau Schulte sich auch 
weiterhin als Ansprechpartnerin für Familien
zur Verfügung stellen.

Wir vom Vorstand bedanken uns herzlich 
dafür. Ihre Anschrift lautet:
Cornelia Schulte
Eibenweg 25. 42897 Remscheid
Tel.: 0 21 91 / 66 66 48

Am 6. Dezember 2006 wurde während der 
Mitgliederversammlung in Bad Kissingen mit 
einer überwältigenden Mehrheit ein neuer Vor-
stand gewählt. An dieser Stelle möchte sich der
Vorstand nochmals herzlich für das Vertrauen 
bedanken. 

Wie bereits im vorhinein angekündigt, basiert 
die Arbeit des neuen Vorstands auf einer gemein-
schaftlichen Zusammenarbeit, bei der die ver-
schiedenen Aufgaben verteilt sind. 

Wer sind nun die Mitglieder des Vorstands und
welche Aufgaben haben sie? 

Mein Name ist Gabriele Gill. Ich bin 
53 Jahre alt und verheiratet. Seit 1993

werde ich mit der Enzymersatztherapie behan-
delt: zuerst noch mit Ceredase, dann ab Juni
1998 mit Cerezyme.

Die meisten der go-schee brief-Leser/innen 
kennen mich schon. Ich habe unter der Rubrik
„Erfahrungsberichte Gaucher Betroffener“ in
den Ausgaben Nr.5 (1995) und Nr.10 (1997)
des go-schee briefes mein Leben mit der
Krankheit aufgeschrieben.
Ich musste vor mehr als 25 Jahren meinen
Beruf aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.
Ich war damals 27 Jahre alt und erlitt einen
Totalzusammenbruch, nachdem ich mich etwa

Cornelia
Schulte

Gabriele 
Gill
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fünf Jahre lang ständig überfordert hatte. Für
mich war es sehr schwer, meine chronische
Krankheit zu akzeptieren und kürzer zu treten.
Heute weiß ich, wie schwer es mein Mann
damals mit mir hatte.

Zum Glück geht es mir heute dank der Enzym-
ersatztherapie richtig gut und ich kann ein (fast)
normales Leben führen. Deshalb habe ich jetzt
auch den Mut, im Vorstand der GGD mitzuar-
beiten.

Ich muss noch oft an meinen ersten Anruf bei
Ursula Rudat denken:
Da war am anderen Ende der Leitung ein
Mensch, der die gleiche Krankheit hatte wie ich
und all meine Beschwerden, Ängste und Fragen
verstand. Mein Mann und ich sind sofort Mit-
glieder in der GGD geworden und freuten uns
auf die für uns erste Jahrestagung. Diese Ta-
gung hat einen einschneidenden Eindruck bei
uns hinterlassen. Wir waren nicht mehr allein
auf der Welt mit unseren Sorgen und Nöten, die
für Außenstehende nur schwer nachzuvollziehen
sind. Die Patienten und ihre Angehörigen, die
wir hier kennenlernten, hatten ähnliche Erfah-
rungen gemacht wie wir. Der regelmäßige, aber
leider nur sehr seltene Kontakt zu den Mitpa-
tienten und ihren Familien ist uns sehr wichtig.

Deshalb habe ich mich auch in den Vorstand
wählen lassen. Ich werde mich schwerpunktmä-
ßig um den Vorstandsbereich Beratung und
Begleitung der Patienten und Angehörigen küm-
mern. Wie sich in den letzten Monaten meiner
Tätigkeit herausgestellt hat, ist diese Aufgabe
nicht immer leicht. Aber ich werde auch weiter-
hin versuchen, mein Bestes zu geben, um in Zu-
kunft für meine Mitpatienten und ihre Angehö-
rigen da zu sein. Setzen Sie sich darum gerne
mit mir per e-Mail oder Telefon in Verbindung.
Natürlich bin ich auch für neu gefundene Pa-
tienten und ihre Familien, für die die Diagnose
zuerst einmal ein Schock ist, eine erste Anlauf-
stelle.

Als zweiter Vorstandsbereich gehört der go-
schee brief zu meinen Aufgaben. Ich habe
schon in der Vergangenheit daran mitgearbeitet
und – wie Sie sehen – habe ich diese Aufgabe,
gemeinsam mit Herrn Eibel und Herrn Nie-
meyer, wieder aufgenommen. 
Da wir über die ganze Bundesrepublik verteilt
sind, ist „unser“ Informationsblatt zum Morbus
Gaucher häufig die einzige Quelle, um etwas
über die anderen GGD-Mitglieder bzw. Betrof-
fenen zu erfahren. Bitte zögern Sie nicht, mit
Ihren Beiträgen, auch in Form von Leserbriefen,
auf uns zuzukommen.

Besonders wichtig sind natürlich auch alle
Informationen zu Morbus Gaucher. Hierbei
denke ich an wissenschaftliche Beiträge von
unseren Ärzten und Gaucher-Spezialisten und
an die Neuerungen der Pharmaindustrie, die 
wir gerne im go-schee brief an Sie weitergeben
werden.

Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben,
danke den Mitgliedern der GGD, die mich
gewählt haben, für ihr Vertrauen und hoffe,
Ihren Erwartungen zu entsprechen.

Horst Schmidt, 63 Jahre, 
verheiratet, zwei Kinder,

wohnhaft in Fuldatal bei Kassel.

Wann wurde Morbus Gaucher
bei mir festgestellt?

Mit 57 Jahren sollte meine völ-
lig unbrauchbar gewordene linke
Hüfte (Schenkelkopf) erneuert
werden. Ausgangspunkt für die
Zerstörung war ein Dienstunfall
am Ende meiner Ausbildung
zum Polizeibeamten als ich 25 Jahre alt war.
Zur Absicherung für die Operation wurde mir

neuen Vorstands stellen sich vor: 

Horst
Schmidt
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empfohlen, vor dem Eingriff Eigenblutspenden
zu machen. Nach der Entnahme wurde zu mei-
nem Entsetzen ein schlechtes Blutbild festge-
stellt (zu wenig Thrombozyten).
Es müsse sich um eine ernstzunehmende Blut-
krankheit handeln, die keine Operation zulasse,
weil sonst die Gefahr einer Verblutung bestehen
würde. Diese Mitteilung war ein Schock für
mich. Die notwendigen Untersuchungen für die-
ses Problem ließ ich auf Anraten durch einen
Onkologen feststellen. Als dann das Ergebnis
durch den Arzt vorlag, empfing er mich mit den
Worten: „Ich habe eine schlechte und eine gute
Nachricht für Sie.
Die Schlechte, Sie haben Morbus Gaucher. Die
Gute, es gibt ein Medikament zur Behandlung.“

Prof. Brady und Genzyme sei vielmals gedankt.
Warum?
Nachdem ich das Medikament knapp zwei Jahre
bekommen hatte, konnte die Implantierung des
künstlichen Hüftgelenkes erfolgreich durchge-
führt werden. Vor der Operation musste ich, um
einigermaßen meinen Alltag bewältigen zu kön-
nen, die stärksten Schmerzmittel, als Unterstüt-
zung auch Opiate, einnehmen. Seit der Opera-
tion vor 4 Jahren habe ich bis heute keine
Schmerzen mehr gehabt und finde für dieses
Glücksgefühl keine passenden Worte, um es auch
für andere Menschen nachvollziehbar zu machen.

Zurück zum Onkologen Dr. Siehl!
Über die Feststellung, dass ich von nun an für
alle Zeiten Morbus Gaucher Patient bin, war ich
sehr erschrocken, hilflos und verunsichert. Er
gab mir erfreulicherweise die Information, dass
es in Lippstadt eine Selbsthilfegruppe gibt. In
meiner äußerst verunsicherten Lage habe ich
dann Kontakt zu dieser Selbsthilfegruppe, der
GGD, in Lippstadt aufgenommen. Dafür bin ich
im Nachhinein sehr dankbar. Denn dort habe ich
durch viele wichtige Fragen die nötigen Infor-
mationen bekommen und erfreuliche Aufnahme
gefunden. Das war zu dieser Zeit von enormer
Bedeutung und hat mir großartig geholfen, mit
dem Problem fertig zu werden.
Für die vielen Gespräche und Unterstützung
bedanke ich mich nochmals ganz herzlich bei
der GGD.

Wie war mein Weg bis heute?
Als Dank, dass ich in einem Land mit einem
Gesundheitssystem lebe, in dem ich für diese
Behandlung ein sehr aufwendiges Medikament
bekomme (hoffentlich bis ans Lebensende),
habe ich mich nach einem Jahr Mitgliedschaft,
als sich der Gaucherzustand stabilisiert hatte,
bereit erklärt, in der GGD mitzuarbeiten. Am
Anfang als Nichtvorstandsmitglied im erweiter-
ten Vorstand, ab 2001 als Vorstandsmitglied,
seit 9.12.2006 im neu gewählten Vorstands-
team. 
Solange es meine Gesundheit zulässt, und ich
gebraucht werde, stehe ich auch in Zukunft zur
Verfügung.

In diesem Sinne noch ein herzliches Danke-
schön an alle Personen, mit denen ich in dieser
Zeit wichtige Kontakte hatte, viele nette Ge-
spräche führen durfte und eine Menge erfreu-
liche Stunden verbringen konnte.

Euer Horst 

Bei unserer letzten Mitgliederversammlung 
in Bad Kissingen wurde ich von Ihnen zur

neuen Kassiererin der GGD gewählt. Damit Sie
mich etwas besser kennen lernen, möchte ich
mich Ihnen in wenigen Sätzen vorstellen.

Ich bin Marion Käß, 1953 in Haan geboren, ver-
heiratet, und wir haben einen Sohn, der heute
23 Jahre alt ist. Bis zu seiner Geburt war ich

Marion 
Käß

270372_G-Schee-Brief_Inhalt.qxd  31.08.2007  17:13 Uhr  Seite 6



7

Beamtin im Fernmeldeamt Essen. Jetzt habe
ich mein Hobby zum Beruf gemacht und be-
sitze seit 12 Jahren ein Handarbeitsgeschäft.

Morbus Gaucher wurde bei mir erkannt, als ich
23 Jahre alt war. Meine Milz hatte zu der Zeit
schon eine beachtliche Größe, die zuletzt ca.
10 Kilo betrug. Seit 1992 werde ich mit Cere-
dase/Cerezyme behandelt und es geht mir gut.

Viele von Ihnen kennen mich schon seit Jahren,
da ich sozusagen zum Urgestein der GGD ge-
höre. Im Mai 1992 haben wir mit 3 Patientin-
nen, Angehörigen und Ärzten die Selbsthilfe-
gruppe in Düsseldorf gegründet.

Die erste Zeit habe ich einige Aufgaben in der
GGD übernommen, ich war z.B. schon einige
Jahre Kassiererin und danach Kassenprüferin.
Dann hat mich mein Beruf sehr gefordert, und
ich habe alle ehrenamtlichen Tätigkeiten auf-
gegeben. 

Jetzt, da Mitglieder zur Mitarbeit gesucht wur-
den, habe ich mich bereit erklärt, wieder die
Tätigkeit der Kassiererin zu übernehmen. Ich
bedanke mich bei allen, die mich gewählt
haben.

Da wir als Team im Vorstand zusammenarbei-
ten, kann ich dieses Amt neben meinem Beruf
ausüben.
An dieser Stelle bedanke ich mich noch einmal
für das in mich gesetzte Vertrauen.

Ihre und Eure Marion Käß

Einige der Mitglieder dürften mich schon
über meine Aktivitäten vom Arbeitskreis

„GGD – Quo vadis“ kennen: Ich heiße Pascal
Niemeyer und bin 37 Jahre alt. Mit meiner Frau
Stefani lebe ich in der Nähe von Bitburg (Süd-
eifel). Im April diesen Jahres starb unsere fünf-
jährige Tochter Félise, die viele von Ihnen noch
kennenlernen durften, an den Folgen von Mor-
bus Gaucher (Typ III). Als jüngstes Mitglied des

Vorstandes stehe ich noch voll
im Berufsleben. Ich bin dipl.
Bankbetriebswirt und betreue
vermögende Kunden bei einer
deutschen Privatbank in
Luxemburg.

Meinen ersten Kontakt zur GGD
hatte ich im Juni 2003, als
meine Tochter, nach vorange-
gangenen Unsicherheiten – end-
gültig als Typ III diagnostiziert
wurde. Ohne die damalige Hilfe 
der GGD wären wir wohl ziemlich aufge-
schmissen und alleine gewesen. 

Diese „meine“ persönliche Erfahrung mit der
GGD ist wohl hauptsächlich der Grund, warum
ich mich für diese Selbsthilfegruppe engagiere.
Als es dann so aussah, dass mit dem Ausschei-
den der damaligen Vorsitzenden die GGD Gefahr
lief sich aufzulösen, wurde mir bewusst, dass
nun ich an der Reihe war, etwas für die GGD 
zu tun. Wie ich bereits an anderer Stelle be-
tonte: Mit der gleichen Selbstverständlichkeit
wie meine Familie die Hilfe der GGD in An-
spruch genommen hat, fände ich es doch 
schade, wenn wir anderen zukünftigen, noch
nicht diagnostizierten Patienten diese Hilfe 
verwehren würden.

Da Sie nun den ersten „neuen“ go-schee brief
in der Hand halten, bedeutet dies, dass der
Arbeitskreis erfolgreich gewesen sein muss. Wir
haben einen neuen Vorstand und wir haben ein
neues Konzept, welches in den letzten Monaten
und in den noch kommenden umgesetzt werden
wird. Im Rahmen dieses neuen Konzeptes habe
ich mich bereit erklärt, verschiedene Aufgaben-
gebiete zu übernehmen:

So sehe ich mich als Ansprechpartner für
Fragen der Patienten rund um das Thema 
neuronopathischer Morbus Gaucher (ehemals
Typ III).

Mit Frau Gill und Herrn Eibel habe ich die
Redaktion des go-schee briefes übernommen. 

Pascal
Niemeyer

270372_G-Schee-Brief_Inhalt.qxd  31.08.2007  17:13 Uhr  Seite 7



8

GGD Nachrichten

Da ich in den letzten zwei Jahren bereits erste
Kontakte mit ausländischen Gaucher Gesell-
schaften geknüpft habe, werde ich auch für 
die „Auslandskontakte“ der GGD verantwortlich
sein. 

Darüber hinaus habe ich, mit Herrn Eibel
zusammen, die Verantwortung für die Kontakte
mit der Pharmaindustrie übernommen. Insbe-
sondere aufgrund der verschiedenen neuen
Produkte und Therapien, die in den nächsten
Jahren auf den Markt kommen werden, halte
ich es für sehr wichtig, einen engen Kontakt
und regen Informationsaustausch mit den
Pharmakonzernen zu pflegen. Wichtig ist uns
(und darauf bestehe ich ganz besonders), dass
wir hierbei eine Art „neutrale“ Vermittlerfunk-
tion zwischen Pharmaindustrie und Patienten
übernehmen. Als bundesweite Selbsthilfegruppe
haben wir in erster Linie die Patienten zu ver-
treten und sind in all unserem Handeln auf
deren Mehrwert ausgerichtet. Wir sind und blei-
ben unabhängig. 

Auch wenn meine Familie und mein Beruf einen
sehr hohen Stellenwert in meinem Leben haben
und mich, insbesondere aufgrund der Tatsache,
dass meine Tochter erst kürzlich verstorben ist,
sehr stark in Anspruch nehmen, werde ich doch
mein Bestes tun, um die oben beschriebenen
Aufgaben möglichst professionell und zur
Zufriedenheit der Mitglieder zu bewältigen. 

Ich freue mich auf diese Herausforderung und
danke Ihnen für das Vertrauen.

Michael Pilsl, Elektrotechnikingenieur, 
44 Jahre.

Während des Studiums wurde bei mir eher
zufällig Morbus Gaucher diagnostiziert.
Nachdem ich dank Ursula Rudats Suche nach
Gaucherbetroffenen ein paar Jahre später auf
die Möglichkeit einer Therapie aufmerksam
wurde, konnte ich 1993 noch vor Zulassung
des Medikaments Ceredase mit der Behandlung
beginnen.

Kurz nach Gründung der GGD bin ich dem Ver-
ein beigetreten, um vom Informationsfluss und
vom Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffe-
nen zu profitieren. Nicht zuletzt über die vielfäl-
tigen Kontakte im Rahmen der GGD konnte ich
ohne Probleme längerfristige berufliche Aus-
landsaufenthalte organisieren. 
Seit 2001 kümmere ich mich um die Web-Page
der GGD. Bei Bedarf habe ich die GGD auch
bei internationalen Treffen wie z.B. der EGA
(European Gaucher Alliance) vertreten, in den
letzten Jahren als Beisitzer des Vorstands der
GGD.
Als Mitglied des neuen Vorstandsteams der GGD
kümmere ich mich auch weiterhin um die Wei-
terentwicklung des Web-Portals sowie um die
technische Ausrüstung der GGD. 
Insbesondere würde ich es begrüßen, wenn
über das Web-Portal der GGD ein regerer Er-
fahrungsaustausch in Schwung kommen würde.
Schließlich würde es gerade das moderne Me-
dium ‚Internet’ erlauben, Erfahrungen und
Informationen auszutauschen, obwohl unsere
Mitglieder über ganz Deutschland und darüber
hinaus verteilt leben.

Mein Name ist Günter Eibel, ich bin 68 Jahre
alt und seit 1965 mit meiner Frau Dina

verheiratet. Unsere einzige Tochter Simone ist
40 Jahre alt. Auf dem Foto von der konstituie-
renden Sitzung in Bad Kissingen im vergange-
nen Dezember werden mich einige GGD-Mitglie-
der wiedererkennen. Ich tauche ganz links auf.

Michael 
Pilsl
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Ich bin ein sog. nichtbetroffenes Mitglied der
GGD. Ehrlich gesagt, ich bin mit dieser Wort-
wahl nicht einverstanden. Wie so viele andere
Ehepartner von MG-Kranken bin ich zumindest
ein Mitbetroffener dieser seltenen Krankheit.
Denn wie ein Psychotherapeut anlässlich eines
Gaucher-Treffens richtig bemerkte, betrifft die
chronische Erkrankung eines Einzelnen immer
die ganze Familie. Seit der MG-Diagnose bei
meiner Frau Dina im Jahre 1971 verlief unser
gemeinsames Leben in ganz neuen Bahnen.
Nach der Geburt unserer Tochter musste bei
Dina die Milz entfernt werden. Sie konnte ihren
Beruf als Technische Zeichnerin und Konstruk-
teurin nicht mehr weiterführen. Über eine Per-
spektive für die Zukunft schwiegen sich die
Ärzte aus. Nun, zunächst schienen sich die De-
fizite, bedingt durch diese Krankheit, in Gren-
zen zu halten. So widmete sich meine Frau
ganz unserer kleinen Familie, aber ein weiterer
Kinderwunsch musste leider unterbleiben.
Nachdem wir 1980 in ein eigenes Heim in
Illertissen nahe Ulm gezogen waren, schien 
sich das Krankheitsbild aber sukzessive und
nachhaltig zu verschlimmern. Die dramatische
Zeit bis zum Therapiebeginn anfangs der 90er
Jahre an der Uni-Klinik Mainz bei Prof. Dr.
Beck steckt uns heute noch buchstäblich in
den Knochen. Wir mussten mit dem
Schlimmsten rechnen.

Ich werde dieses Datum nicht vergessen, als
sich schon während der ersten Infusion mit
Ceredase‚ die Symptome schlagartig verbesser-
ten. Denn ich war mit einer sehr angeschlage-
nen und fast hoffnungslosen Patientin nach
Mainz gefahren und kehrte nach einigen
Stunden von dort mit einer vitalen und unter-
nehmungslustigen Gattin zurück. Das Wunder
war kaum in Worte zu fassen.

Später, auf einer Tagung in Essen, stieß ich 
persönlich auf den Vater dieser neuen Therapie,
Prof. Brady. Bedingt durch meine berufliche
Tätigkeit in der pharmazeutischen Industrie war
mir Brady durch seinen Artikel über MG be-
kannt, der Ende der 60er Jahre in einer deut-
schen wissenschaftlichen Zeitschrift erschienen
war. Prof. Brady ist gleichermaßen Chemiker

und Mediziner. Aus meiner 
heutigen Sicht ist es nur dieser
eher seltenen Konstellation,
aber auch Brady’s Ausdauer
und Hartnäckigkeit zu verdan-
ken, dass es die Enzymersatz-
therapie (ERT) für MG über-
haupt gibt. Bei einem späteren
Gespräch mit ihm in Lipp-
stadt hat sich dieser Eindruck
erhärtet.

Anlässlich der Verleihung des
BALANCE-Awards während des 113. Kon-
gresses der Deutschen Gesellschaft für Innere
Medizin in Wiesbaden im März dieses Jahres
berichtete Prof. Dr. Beck, dass mittlerweile
bereits die 49. lysosomale Speicherkrankheit
namentlich bekannt ist. Es erscheint heute
unmöglich, für alle diese Krankheiten spezi-
fische Ersatztherapien wie bei MG zu ent-
wickeln und bereitstellen zu können. Deshalb
werden bereits von einer Reihe pharmazeu-
tischer Firmen ganz neue Therapieansätze
erforscht, die u.a. darauf abzielen, bereits die
Bildung der Lipide im Organismus zu unterbin-
den oder die genetischen Ursachen zu beheben,
die diese Krankheiten auslösen. Es ist abseh-
bar, dass sich diese Entwicklung auch auf die
zukünftige Therapie von MG auswirken wird.

Ich dachte mir, diese neuen Entwicklungen soll-
ten eigentlich Motivation genug sein, um meine
Erfahrung aus meiner langjährigen Forschungs-
tätigkeit zu reaktivieren und der GGD, durch 
die wir sehr viel Gutes erfahren durften, zur Ver-
fügung zu stellen. Seit 9.12.2006 gehöre ich
dem neu gewählten Team des Vorstandes der
GGD an. Meine Aufgabe in der GGD sehe ich in
der Aufrechterhaltung der Kontakte zur Pharma-
Forschung, soweit sie die lysosomalen Speicher-
krankheiten beinhaltet, zu den forschenden Ärz-
ten in den Behandlungszentren und in der Wahr-
nehmung der gesundheitspolitischen Entwick-
lung bei den seltenen Krankheiten. Meine Auf-
gabe im Redaktionsteam des go-schee briefs
sehe ich darin, in Beiträgen auf diese Entwick-
lungen besonders hinzuweisen. Das wesentliche
Ziel ist der Benefit für alle MG-Kranken.

Günter 
Eibel
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Projektförderung der GGD zu Morbus
Gaucher Typ III in der Uniklinik Mainz

Die GGD – finanziert über eine zweckgebun-
dene Spende – unterstützt die Gaucher Typ

III Sprechstunde der Villa Metabolica, Universi-
tätskinderklinik Mainz. Mit diesem Aufmacher
möchten wir über dieses wichtige Projekt infor-
mieren. Zum Hintergrund: Der Morbus Gaucher
Typ III ist eine schwere Verlaufsform des Morbus
Gaucher, bei der sich auch neurologische Symp-
tome entwickeln. Die Erkrankungsform ist noch
mal 10x seltener als der Morbus Gaucher Typ I.
Im Gegensatz zu Typ I Gaucher kann die Enzym-
ersatztherapie nur teilweise helfen. Bei recht-
zeitiger Behandlung können wir die Organ- und
Blutveränderungen gut behandeln, allerdings
hat die Enzymersatztherapie auf die neurologi-
schen Symptome wenig Einfluss. 

Der Typ III Gaucher ist also extrem selten: ca.
15 Patienten in Deutschland und schwerwie-
gend kommt hinzu, dass diese Verlaufsformen
in Teilbereichen kaum behandelbar sind. Wir
möchten deshalb die deutschen Erfahrungen
mit Typ III zusammentragen und mit den anderen
europäischen Zentren – London/Großbritannien,
Umea/Schweden, Warschau/Polen – vernetzen.
Für 12 Monate wird eine Arztstelle eingerichtet,
die dieses Themenfeld bearbeitet.

Folgende Aufgaben sind zu erfüllen:
� Koordination der Untersuchungstermine 

für die Patienten (mind. 2x im Jahr)
� Beratung und Unterstützung bei der

Diagnosefindung von Verdachtsfällen

� Ausarbeitung einer Broschüre für Typ III
Gaucher mit Zusammenfassung von spezifi-
schen Problemen: Skoliosebehandlung,
Epilepsie und Myoklonus, Lungenbeteiligung,
Besonderheiten des Hörens und Sehens 

� Betreuung des Typ III und Typ II
Gaucherregisters (aufwendige Dokumentation)

� Erstellung einer Literatursammlung und
Übersichtsartikel

� Kontakt zu den Zentren in Schweden, Polen
und Großbritannien

� Durchführung einer Epilepsie-Erhebung beim
Morbus Gaucher Typ III in Form eines
Fragebogens: Abgefragt werden
Medikamente, Therapieansprechen,
Anfallsformen, EEG-Besonderheiten,
Myoklonus, Alter bei erstem Krampfanfall
etc.

� Wenn dies in Deutschland gut läuft, möchten
wir anfragen, ob sich auch die anderen euro-
päischen Zentren beteiligen können.

Frau Latha Mani, die vielen Patienten bereits
bekannt ist, wird diese Aufgaben übernehmen.
Betroffene und Ärzte können uns dann gerne
kontaktieren: Villa Metabolica, Dr. Eugen
Mengel bzw. Frau Latha Mani 06131/175754.
aglyso@kinder.klinik.uni-mainz.de
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Die GGD ist eine bundesweit arbeitende
Selbsthilfeorganisation. Sie macht sich zur

Aufgabe wichtige Themen zur Gesundheits-
politik und aus der Medizin aufzugreifen und zu
erläutern. Dies geschieht jeweils einmal im Jahr
über den go-schee brief und über unsere Jah-
restagung. Mit anderen Worten, wir haben zur
Zeit keine andere Möglichkeit, uns regelmäßig
auszutauschen. 

Oft bleibt bei einer Tagung, wo die Zeit genau
verplant ist, auch nicht genügend Zeit für einen
„Klönschnack“ zwischen den Patienten. 

Manchen GGD-Mitgliedern ist so eine Tagung
auch nicht intim genug für den persönlichen
Austausch oder die Anfahrt ist ihnen zu weit.
Meistens finden diese Treffen ja nicht gerade
vor der Türe statt, sondern man muss einen
weiten Weg zurücklegen. 

Manchen von uns ist ein ganzes Wochenende
auch einfach zu lang. Viele sind berufstätig und
können wegen der langen An- und Abfahrt nicht
immer Urlaub nehmen, von den auftretenden
Kosten einmal ganz abgesehen. 

Vor allen Dingen aber ist es ganz wichtig, sich
in den Regionen intensiv um die neugefunde-
nen Patienten zu kümmern. Denken Sie alle
daran, wie es bei Ihnen war, als Sie die
Diagnose bekamen. Es war sicherlich hilfreich,
mit Leidensgenossen sprechen zu können. 

Um wichtige Informationen zeitnah an die GGD-
Mitglieder zu vermitteln, müssen wir es schaf-
fen, mindestens einmal im Jahr in verschiede-
nen Regionen noch weitere Treffen zu organisie-
ren. In der Vergangenheit wurde das ja schon
praktiziert, z.B. in München, Berlin oder im
Ruhrgebiet. Um das gesamte Bundesgebiet
abdecken zu können, brauchen wir weitere
Regionalgruppen. 

Das käme vielen Mitgliedern entgegen. Viele
konnten sich bisher gar nicht richtig einbringen.
Jetzt ist das möglich und auch gewünscht. Es
wäre schön, wenn sich auch regionale
Ansprechpartner zur Verfügung stellen, die vor
Ort den neu hinzukommenden Patienten mit
Rat und Tat zur Seite stehen und sie z.B. mit
Ärzten, Behandlungszentren und anderen
Patienten zusammenführen. 

Natürlich müssen solche Treffen vor Ort organi-
siert werden. Damit Sie fit für diese Aufgaben
sind und gut vorbereitet in so ein Treffen gehen,
werden wir Seminare und Workshops anbieten.
Eigenen Ideen und Vorschlägen stehen wir offen
gegenüber. 

Es versteht sich von selbst, dass solche
Regionaltreffen finanziell unterstützt werden.

Über Ihr Interesse und Ihre Mitarbeit würden
wir uns sehr freuen. Bitte benutzen Sie den am
Ende dieser Ausgabe beigefügten Fragebogen
für Ihre Antwort (Siehe Seite 76) und senden
diesen bitte an Gabi Gill zurück. 

Sind Sie beim nächsten 
Regionaltreffen dabei?
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Folgende Personen und Institutionen haben im Jahr
2006 die Arbeit der GGD durch Spenden unterstützt:
(genannt sind Spenden ab 50 Euro)

� Michael Pilsl
� Gerd-Peter Schmidt
� Hans Jörg Ottinger
� Günter Schulte
� Pascal Niemeyer

� Fortuna Apotheke
� Königsau-Apotheke
� Westend Apotheke

� Firma Genzyme
� Firma Actelion

� DAK
� AOK
� BEK
� Verband der Angestellten Krankenkassen
� Förderpool der Krankenkassen 

Auch in der ersten Hälfte des Jahres 2007 
wurde die GGD mit Spenden bedacht von:
(hier werden wieder Spenden ab 50 Euro genannt)

� Michael Pilsl
� Günter Schulte
� Sybilla Hilgers
� Dr. Olaf Bartsch und Ehefrau

� Firma Actelion
� Firma Genzyme

� DAK Förderung Selbsthilfegruppen 2007
� AOK Förderbeitrag 2007
� Verband der Angestellten Krankenkassen-

Selbsthilfeförderung 2007
� Betriebskrankenkassen-Selbsthilfe-

förderung, Förderpool 2007

12

GGD Nachrichten

Warum sind wir Mitglied 
in der BAG und der ACHSE?
Ein Bericht vom Vorstandsmitglied H. Schmidt

Spenden für die Arbeit der GGD

Auf einen kleinen plausiblen Nenner ge-
bracht ergibt sich aus dieser Frage folgen-

der Schluss: Allein ist man nichts – gemeinsam
sind wir stark!
Die Bedeutung dieser Feststellung wurde wieder
sehr deutlich bei der neuen Gesundheitsreform.

Von einer Reform erwartet man im Allgemeinen
einen Fortschritt und eine Verbesserung.

Wer dies erwartet hatte, wurde wieder einmal
eines Besseren belehrt. Dies wurde sehr deut-
lich gemacht bei verschieden Veranstaltungen

Wir bedanken uns bei allen Förderern der GGD sehr herzlich!
Eine Spendenquittung, auch für Mitgliedsbeiträge, wird auf Wunsch gerne ausgestellt.

Die Bankverbindung der GGD: Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V.
Commerzbank Lippstadt, Kontonummer: 8257222, BLZ: 47240047

Die Commerzbank in Lippstadt gewährt uns bereits seit über 14 Jahren eine 
kostenfreie Kontoführung. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich.
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der BAG und der ACHSE (Allianz Chronischer
Seltener Erkrankungen) in Berlin und Bonn, an
denen ich teilgenommen habe.

Einige Feststellungen und Aussagen zu den
Selbsthilfegruppen: Es gibt ca. 5000 bis 7000
seltene Erkrankungen, wovon erst ca. 1800
charakterisiert und in dem Buch „Orphanet“ –
vorgestellt von Prof. Dr. Schmitz – erfasst sind.

Die BAG und die ACHSE konnten nach
Neuaufnahmen von Mitgliederverbänden ihren
Bestand erhöhen. In der BAG sind nun über
100 und in der ACHSE 72 Verbände vereint. Es
gibt bundesweit ca. 850 Selbsthilfegruppen in
Gemeinden, Ländern und im Bund. Diese wer-
den durch gesetzliche Verpflichtung von den
Krankenkassen finanziell unterstützt. Die
Verteilung geschieht ziemlich willkürlich. Wie
kann eine Verbesserung erreicht werden?
Dies sind einige wenige von vielen Aufgaben der
Dachverbände BAG und ACHSE.

Zurück zur Gesundheitsreform.

Die Gesundheitsreform ist so gestaltet, dass sie
für mehr Wettbewerb sorgen soll, was anderer-
seits aber auch Gefahren in sich birgt.
Es gibt Einschnitte bei der Verschreibung von
Medikamenten, weil die Ärzte von den
Krankenkassen aufgefordert und belohnt wer-
den, wenn sie preiswertere verschreiben. Der
Wirkstoff soll der gleiche sein. Was ist aber mit
den Zusatzstoffen, die beigefügt sind und
dadurch Unverträglichkeit herbeiführen können?

Die Krankenkassen machen einzelne Ab-
schlüsse mit der Pharmaindustrie, was 
kommen da für Folgen auf die Patienten zu?

Chronisch Kranke müssen sich ab April 2007
therapiegerecht verhalten. Wie soll das gehand-
habt werden?
Zum Beispiel bei Rollstuhlfahrern, Behinderten,
Blinden u.s.w., die Betreuer brauchen, erfüllen
auch diese dann die vorgegebenen Forderun-
gen? Die Krankenkassen machen Institut bezo-
gene regionale Abschlüsse mit dazu ermächtig-
ten Krankenhäusern. Was bedeutet das für die

Patienten? Die Erreichbarkeit ist dann oft sehr
sehr schwierig!

Die aufgeführten Probleme sind nur ein ganz
geringer Teil des gesamten Paketes und sollen
einen kleinen Einblick in die Aufgaben geben,
mit der sich die BAG und die ACHSE intensiv
befassen.

Die Hauptaufgabe, die sich die BAG und die
ACHSE auferlegt haben, ist eine bestmögliche
Versorgung der Mitglieder in den Selbsthilfe-
gruppen zu erreichen. Dies ist nur durch ein
hautnahes und starkes Engagement zu den 
politisch Verantwortlichen möglich.

Dazu gehört in erster Linie eine Verbesserung
der Beratungsstellen, Spezialambulanzen,
ambulante Versorgung, integrierte Versorgung 
§140 dSGB V, Sozialpädiatrische Zentren 
§119 S GBV, medizinische Versorgungszentren
§95 (1) S GBV und viele weitere Aufgaben.

Wir als GGD haben die Wichtigkeit der BAG und
der ACHSE feststellen können und unterstützen
diese auch in Zukunft voll und ganz mit unserer
persönlichen Zustimmung und Mitgliedschaft.

Bei der Veranstaltung der ACHSE in Bonn hat
Frau Köhler (Schirmherrin der ACHSE und Frau
unseres Bundespräsidenten) an den letzten bei-
den Stunden der Tagung teilgenommen, Gruß-
worte gesprochen und auf die Wichtigkeit der
Arbeit durch die ACHSE hingewiesen und sich
bereit erklärt, solange es ihr möglich ist, die
Schirmherrschaft wahrzunehmen und die ACHSE
mit all ihren Möglichkeiten zu unterstützen.
In diesem Zusammenhang muss auch die sehr
wichtige finanzielle Unterstützung erwähnt 
werden, die die ACHSE durch die Industrie, 
in dieser Größenordnung ermöglicht durch die
Bekanntheit von Frau Köhler, erhält.
In der letzten Stunde hat das WDR-Fernsehen
Aufzeichnungen gemacht, die noch am gleichen
Abend gesendet wurden.

Ich wünsche allen Mitgliedern alles Gute und
verbleibe mit freundlichen Grüßen
H. Schmidt
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Briefwechsel mit Berlin
Sehr geehrte Frau Köhler, 
mit Interesse verfolgen wir Ihr großes
Engagement als Schirmherrin der ACHSE,
bei der unser Verein Mitglied ist. 

Unsere Selbsthilfegruppe, die
Gaucher Gesellschaft Deutschland

e.V. (GGD), vertritt die Interessen der an
Morbus Gaucher, einer sehr seltenen
erblichen Stoffwechselstörung, erkrank-
ten Patienten. Zurzeit zählen wir
bundesweit 178 Mitglieder, von denen
der größte Teil Betroffene bzw.
Angehörige von Betroffenen sind. 

Seit letztem Jahr befindet sich unsere
Selbsthilfegruppe in einer Umstruk-
turierungsphase, die sich nun lang-
sam dem erfolgreichen Ende nähert.
Neben einem neuen Konzept, einem
neuen Vorstand sowie einem neuen
Erscheinungsbild, hat sich der Vorstand vorge-
nommen, sich auch mehr in die Belange von
Dachverbänden, wie beispielsweise der ACHSE,
zu engagieren. 

Bis spätestens Juni dieses Jahres werden wir –
wie auch in den letzten Jahren – eine Mitglie-
derzeitschrift, den go-schee brief, mit einer Auf-
lage von ca. 800 Stück veröffentlichen. Neben
allen Mitgliedern und Interessierten sowie eini-
gen Pharmaunternehmen, wird dieser auch Ärz-
ten und Krankenhäusern zu Verfügung gestellt. 
Es handelt sich hierbei um unser Hauptkommu-
nikationsmedium, mit dem wir allen Mitgliedern
und Interessierten aktuelle Informationen rund
um das Thema Morbus Gaucher zukommen 
lassen sowie über verschiedene Ereignisse, wie
Kongresse und Tagungen, berichten. Neben wis-
senschaftlichen Themen berichten auch immer
wieder Patienten über ihre eigenen Erfahrungen
mit der Krankheit. 

Sehr geehrte Frau Köhler, es wäre uns eine
besondere Ehre und von großem Interesse für
unsere Mitglieder, wenn Sie für unseren ersten
„neuen“ go-schee brief einen Beitrag schreiben

würden. Ob dieser Artikel von
Ihrem persönlichen Engagement für die ACHSE
handelt oder zum Beispiel Ihre persönliche
Positionierung zur aktuellen Gesundheitsreform
mit möglichen Konsequenzen für chronisch
kranke Menschen darstellt, ist Ihnen natürlich
freigestellt. 

Ich erlaube mir, Ihnen einige Unterlagen zu
unserer Selbsthilfegruppe beizulegen und würde
mich freuen, wenn Sie uns mit Ihrem Beitrag
unterstützen würden. 

Auch im Namen meiner Vorstandskollegen
bedanke ich mich im Voraus für Ihre Mühe und
wünsche Ihnen, insbesondere in Ihrer Funktion
als Schirmherrin der ACHSE, weiterhin viel
Erfolg. 

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Pascal Niemeyer 
Stellv. Vorstandsvorsitzender 
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Wie bereits angekündigt, wollen wir in 
diesem Jahr wieder eine Mitglieder-

tagung veranstalten. Wie Ihnen sicherlich 
bereits bekannt ist, haben wir uns das Hotel
Lahnschleife, ca. 1 Stunde Autofahrt nördlich
von Frankfurt am Main, in dem schönen Ört-
chen Weilburg an der Lahn ausgesucht. 

Da sich während der letzten Mitgliedertagung 
in Bad Kissingen der Fokus schwerpunktmäßig
auf die Neuorientierung der GGD konzentrierte,
wollen wir in diesem Jahr die Interessen und
die Belange des Patienten in den Vordergrund
stellen. Aus diesem Grunde beabsichtigen wir
die Mitgliederversammlung in einem sehr klei-
nen Rahmen zu gestalten, um die vorhandene
Zeit für Informationen und Erfahrungsaustausch
zwischen den Patienten untereinander, sowie
zwischen Patienten und Ärzten, möglichst effek-
tiv zu nutzen. 

In diesem Jahr steht die Tagung unter dem
Motto „Zukunft heute – Die Therapie im Wan-
del“ und wird schwerpunktmäßig über neue
Therapieansätze in der Behandlung von lysoso-
malen Speicherkrankheiten berichten. Hierzu
haben wir verschiedene, Ihnen bekannte Ärzte,
aber auch neue Gesichter eingeladen, die Ihnen
für Referate, Diskussionen und Fragen zur Ver-
fügung stehen. Darüber hinaus werden wir auch
verschiedene Vertreter von internationalen
Pharmaunternehmen einladen, die uns für
Fragen zum aktuellen Stand der Forschung
Rede und Antwort stehen. 

Die GGD beabsichtigt für die eingetragenen
Mitglieder, die Kosten für die Tagung, d.h.
Übernachtung und Verpflegung, so gering wie
möglich zu halten. 
� Einzelpersonen zahlen 40 EUR 
� (Ehe)Paare bzw. Familien zahlen 60 EUR 

Für alle minderjährigen Kinder fallen keine
Kosten an. Auf besondere Anfrage übernimmt
der Verein die gesamten Tagungs- und Anreise-
kosten für all jene Mitglieder, die nicht in der
Lage sein sollten, diese aufzubringen. Bitte
zögern Sie nicht und wenden Sie sich einfach
an das Vorstandsmitglied Ihres Vertrauens.
Diskretion ist selbstverständlich!

Sollten Sie besondere Wünsche oder auch An-
regungen für die Tagung haben, bitten wir Sie,
sich kurzfristig mit uns in Verbindung zu setzen. 

Wir freuen uns auf ein baldiges und hoffentlich
zahlreiches Wiedersehen am Wochenende 
vom 9. bis 11. November 2007 in Weilburg 
an der Lahn. 

Ausblick… 
Mitgliedertagung 2007 in Weilburg an der Lahn.
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GGD mit neuem Messestand

Eine der zahlreichen Aufgaben der GGD ist
die Öffentlichkeitsarbeit, mit der wir auf

diese seltene Krankheit aufmerksam machen
wollen. Um neue Patienten ausfindig zu
machen und ihnen – dank einer vernünftigen
Therapie – ein „neues” Leben zu schenken,
haben wir bereits in der Vergangenheit an ver-
schiedenen Messen und Kongressen teilgenom-
men. Diese Form der Öffentlichkeitsarbeit wol-
len wir auch weiterhin betreiben. Auf diesem
Wege erreichen wir, je nach Thema der Messe,
sowohl Ärzte als auch Patienten gleichermaßen. 

In diesem Jahr wird die GGD unter anderem auf
nachfolgenden Messen vertreten sein: 

� 103. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Kinder- und Jugendmedizin, 
13. – 16. September 2007
Congress Center, Nürnberg

� RehaCare 2007 
03. – 06. Oktober 2007 in Düsseldorf

� 10. Bad Homburger Gesundheitswoche
25. – 27. Oktober 2007

Im Rahmen der Überarbeitung des Erschei-
nungsbildes der GGD hat der Vorstand be-
schlossen, einen neuen Messestand entwerfen
zu lassen. Wichtig war uns hierbei, dass der
Messestand auffällt und bereits auf den ersten
„flüchtigen“ Blick eine Vielzahl von wichtigen
Informationen zum Thema Morbus Gaucher 
und der GGD bietet. 

Im Juli diesen Jahres haben wir den Messe-
stand ausgeliefert bekommen und möchten
Ihnen diesen anhand des nachstehenden 
Bildes vorstellen. 

Hauptverantwortlich für die Organisation und
die Teilnahme an Messen und Kongressen 
sind Gabriele Gill sowie Marion Käß.
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Als neuer Vorstand mussten wir zunächst ein
neues Büro für unsere Geschäftsstelle

suchen. Da wir über die ganze Bundesrepublik
verteilt wohnen und zum Zeitpunkt des Vor-
standswechsels keiner den Platz für ein um-
fangreiches Büro bei sich zu Hause hatte, be-
schlossen wir, mit dem Büro in Lippstadt zu
bleiben. Wichtig war uns, dass wir nach dem
Vorstandswechsel und der Auflösung der ehe-
maligen Geschäftsstelle so schnell wie möglich
ein funktionierendes Büro vor Ort „auf die
Beine stellen“ konnten. Außerdem hätte es,
zumindest so kurzfristig, Umstände gemacht,
das Büro zu verlagern, denn maßgebliche
Stellen wie Finanzamt, Amtsgericht und
Steuerberater waren vor Ort und mussten nicht
neu gesucht werden – und, was das wichtigste
war: wir sind diesen Stellen schon seit Jahren
bekannt.

Zum Glück stand uns unsere Angestellte, die
schon im Hause von Ursula Rudat gearbeitet
hat, zur Verfügung und hat uns, zumindest für
eine begrenzte Zeit, eine Ausweichlösung gebo-
ten, wofür wir ihr sehr dankbar sind. 

Es ist Frau Heidi Aunitz. Sie ist ehemalige
Verwaltungsfachangestellte und hat schon eini-
ge Jahre für die GGD gearbeitet. Sie erklärte
sich bereit, das Büro in ihrem Hause einzurich-
ten. Somit hat die GGD-Geschäftsstelle vorüber-
gehend eine neue Anschrift gefunden.

Seit Anfang diesen Jahres kümmert sich Frau
Aunitz bereits um die Assistenz und Verwaltung
der GGD und arbeitet sehr eng mit dem Vor-
stand zusammen.

Wer ist der gute Geist 
in der Geschäftsstelle der GGD?

Die Geschäftszeiten haben 
wir beibehalten:
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 
von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr

weitere Termine nach Vereinbarung

Sollte die Geschäftsstelle wegen Urlaub
oder Krankheit einmal nicht besetzt sein,
wenden Sie sich bitte an eine Person 
aus dem Vorstandskreis.
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Ansprechpartner für Familien 
mit Typ III Kindern 

Morbus Gaucher ist eine sehr seltene Erkran-
kung mit sehr unterschiedlichen Verläufen. 
Ein Glück, dass es seit über 14 Jahren eine
Enzymersatztherapie gibt, die den erkrankten
Patienten hilft. Sofern die Diagnose im frühen
Kindesalter gestellt wird, können diese ein fast
ganz normales Leben führen. Viele haben durch
den Beginn der Enzymersatztherapie und der
damit einhergehenden Verbesserung des Allge-
meinzustandes ein zweites Leben geschenkt
bekommen. Andere wenige Patienten haben,
trotz längerfristiger Therapie, begleitende Be-
schwerdeerscheinungen, weil sie die Therapie
nicht oder nur schlecht vertragen. 

Ein weitaus kleinerer Teil der Patienten leidet
unter dem neuronopathischen Verlauf. Derzeit
gibt es in Deutschland ca. 15 erkrankte Patien-
ten, die unter dem MG Typ III leiden. Obwohl
bei den meisten von ihnen die Therapie in
Bezug auf die Organ- und Blutveränderungen
gut anschlägt, kann es zu einem schleichend
progressiven Verlauf der Krankheit kommen. Da
bei den neuronopathischen MG-Patienten die
Rest-Enzymaktivität im Gehirn nur sehr gering
vorhanden ist und das über die Enzymersatz-
therapie zugeführte Enzym nicht bzw. kaum
durch die Bluthirnschranke* gelangt, kommt es
zu einem Fortschreiten der Krankheit. 
Die Symptome gehen von Wachs-
tumsstörungen, Störungen der au-
ditiven und visuellen Sinne bis
hin zu epileptischen Anfällen, 
die teilweise zu einer deutlich
eingeschränkten Lebenserwartung
führen können.

Wie viele von Ihnen wissen, litt
unsere Tochter Félise unter einem
schweren Typ III und verstarb mit
fünf Jahren im April diesen
Jahres an den Folgen des MG.
Fünf Jahre, in denen meine Frau
Stefani und ich uns, aufgrund

eigener Erfahrungen und zahlreicher Kontakte
mit Ärzten und anderen Familien in Deutsch-
land und Großbritannien mit dieser schweren
Verlaufsform des MG beschäftigt haben. 

Aus diesem Grunde stehen wir allen Familien
mit Typ III Kindern oder Interessierten als
Ansprechpartner zur Verfügung. 
Bei dieser Gelegenheit und insbesondere im
Gedenken an unsere Tochter Félise, möchten
wir Sie alle sensibilisieren und haben uns zur
Aufgabe gemacht, innerhalb der Organisation
für mehr Aufmerksamkeit für diese Verlaufsform
zu werben. Besonders jene Patienten, die dank
der Enzymersatztherapie ein nahezu unbe-
schwertes Leben führen können, sollten nicht
vergessen, dass andere Patienten mit schwere-
ren Verlaufsformen und deren Familien unserer
Hilfe und Aufmerksamkeit bedürfen. Für sie ist
es schwer ein Exot unter Exoten zu sein. Geben
wir ihnen die Möglichkeit, einen Platz in unserer
Mitte zu finden… 

Stefani und Pascal Niemeyer 

* siehe Artikel Bluthirnschranke von David Begley in
der Rubrik Medizin und Forschung 
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Auf der Gaucher-Tagung im Dezember 2006 in
Bad Kissingen berichtete Herr Prof. vom Dahl
von der möglichen Impfung gegen eine Infek-
tion mit Pneumokokken. Er empfiehlt dies für
Gaucher-Patienten, die keine Milz mehr haben.

Dazu möchte ich kurz über meine Schwester
Christa Sandner berichten, die ja auch viele
kennen.
Meiner Schwester Christa wurde in den frühen
70er-Jahren die Milz schon entfernt, weil sie
stark vergrößert war und man damals noch kei-
ne andere Behandlungsmöglichkeit sah. In den
darauf folgenden Jahren ging es ihr gesundheit-
lich etwas besser, sie litt aber weiterhin unter
starker Müdigkeit, immer wiederkehrenden
Knochenkrisen, Gelenkbeschwerden etc. Sie
wird seit 1995 mit Ceredase/Cerezyme thera-
piert, bekam danach neue Hüftgelenke, die
Fußgelenke mussten mehrfach operiert werden,
aber sie versuchte, das Leben weitestgehend
mit Humor zu nehmen. Im Mai 2006 bekam sie
eine durch Pneumokokken ausgelöste Hirn- und
Hirnhautentzündung, Hirnbluten und fiel ins
Koma. Die Ärzte sagten uns: „Wenn sie es über-
lebt, dann nur mit starken Hirnschäden!“ 

Es folgten furchtbare Monate, in denen es auf
und ab ging. Erschwerend kam hinzu, dass sie
die ganze Zeit in Eutin/Schleswig-Holstein in
der Klinik war, da sie seit einiger Zeit in Schles-
wig-Holstein wohnte. Christas Tochter Christina
ist als Betreuerin bestellt und wohnt zzt. in
Emden. Unsere gesamte Familie lebt aber im
weiteren Umkreis des Ruhrgebietes, so dass
Besuche für uns alle sehr schwierig, für unsere
84-jährigen Eltern sogar unmöglich waren.

Zeitweilig konnte Christa sogar wieder selbst-
ständig essen, sprechen und sogar schreiben. 
zzt. hat sie alle diese Fähigkeiten nicht mehr.
Sie liegt nur im Bett und kann nur vom Pflege-
personal „bewegt“ werden, bzw. wird auch
mehrmals am Tag in ihren Rollstuhl gesetzt.

Wir sind sehr froh, dass uns nun eine Verle-
gung in den Grotehof (spezielle Pflegeeinrich-
tung für Schädel-Hirn-Patienten) nach Essen-
Frohnhausen geglückt ist. Wir sind sicher, dass
sie dort in den allerbesten Händen ist und hof-
fen, dass sie langsam aber sicher Fortschritte
machen kann und Christina wieder als ihr Kind,
meine Eltern wieder als ihre Eltern usw. erkennt
und einordnen kann. Dies ist in den ganzen
Monaten nicht einmal der Fall gewesen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich ganz
herzlich bei meiner langjährigen Hausärztin
Frau Dr. Köhn in Essen bedanken, die ohne
Zögern auch die hausärztliche Betreuung von
Christa übernommen hat. Das ist keine
Selbstverständlichkeit!

Ich schreibe diesen Bericht, damit jeder
Gaucher-Patient ohne Milz weiß, wie wichtig 
es ist, eine positive Entscheidung über diese
Impfung zu treffen. 

Dagmar Bürger

Anmerkung der Redaktion: 
Informationen zu den Ausführungen 
von Prof. vom Dahl finden Sie unter der Rubrik
Medizin und Forschung auf Seite 46/47

Erfahrungsberichte

Bericht von Frau Dagmar Bürger zum Thema 

Impfung für Patienten ohne Milz

von links 
Dagmar Bürger,
Uta Janssen,
Christa Sandner
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Erfahrungsberichte

Dr. Claudia Igney

Wohin gehe ich 
zur Infusion?

Einleitung:
Da ich schon verschiedene Behandlungsmetho-
den ausprobiert habe und meine Infusion so-
wohl im Krankenhaus, zu Hause und als auch
beim niedergelassenen Arzt bekommen habe,
werde ich häufig gefragt, welches das beste
Behandlungsmodell ist. Ich kann darauf keine
generelle Antwort geben, denn jedes Behand-
lungsmodell hat seine Vor- und Nachteile. Eine
Übersicht der wichtigsten Punkte ist in Tab. 1
zu finden. Die Leser, die mich nicht aus der
Anfangszeit der GGD kennen, können im unten-
stehenden Kasten eine kurze Zusammenfassung
meiner Geschichte finden.

Verschiedene Orte der Behandlung

Behandlung in der Klinik
Zu Beginn meiner Therapie in Deutschland
wurde ich im Krankenhaus in Schwäbisch Hall
behandelt. Hierfür bin ich alle 14 Tage nach
der Schule in die Kinderabteilung des Kranken-
hauses gegangen und habe dort meine Therapie
bekommen. Es war sehr angenehm, dass dort
andere Kinder waren, mit denen sich die War-
tezeit kurzweilig gestaltete. Die Ärzte und
Schwestern der Kinderabteilung waren sehr
nett. Dort lernte ich z. B. das eigenständige
Legen des Zugangs bei mir selbst, sowie das
Mischen und Anrichten der Infusion. Wenn es
notwendig war, konnte ich überwacht werden.
Das war z. B. der Fall, als ich von Ceredase auf
Cerezyme umgestellt wurde.

Behandlung zu Hause
Nachdem ich zum Studium nach Karlsruhe
umgezogen war, bekam ich die Therapie zu
Hause. Der große Vorteil für mich war, dass ich
nun sehr flexibel in der Wahl des Infusionster-
mins war. Das brachte jedoch einen gewissen
logistischen Aufwand mit sich: Das Medikament
und das Therapiezubehör musste besorgt und

bevorratet werden. Ebenso musste das Legen
des Zugangs erlernt werden, und es musste
immer eine Person anwesend sein, die während
der Zeit der Infusion für Notfälle da ist. Um
mich sicherer zu fühlen, gab es eine Verein-
barung mit dem Hausarzt, dass er notfalls zum
Hausbesuch kommt, sollte das Legen des Zu-
gangs mal nicht gelingen. An Werktagen habe
ich daher die Therapie zwischen 17:00 und
18:00 Uhr begonnen, damit mein Hausarzt
gegebenenfalls auf dem Heimweg bei mir vor-
beikommen konnte. An Wochenende konnte 
ich ihn unter seiner privaten Telefonnummer
erreichen. Für echte Notfälle war er ebenfalls
gewappnet, aber das ist nie vorgekommen. 

Behandlung beim niedergelassenen Arzt
Seitdem ich in Aachen wohne, bekomme ich
meine Behandlung bei einem niedergelassenen
Onkologen. Die Praxis besitzt einen Therapie-
raum, in dem Krebspatienten Infusionen be-
kommen. Der Vorteil ist, dass nun keine logisti-
sche Organisation mehr notwendig ist. Die
Praxis übernimmt das Besorgen des Medika-
ments und des Infusionszubehörs. Ich gehe alle
14 Tage um 8:00 Uhr zu Praxisbeginn hin,
bekomme meine Infusion und kann dann meist
zwischen 9:30 und 10:00 Uhr gehen. Der
Nachteil ist, dass ich an diesen Tagen zu spät
zur Arbeit komme und gelegentlich von den
Kollegen darauf angesprochen werde. Ein weite-
rer Punkt, an den ich mich erst gewöhnen
musste, ist, dass in dieser Praxis teilweise 
sehr kranke Patienten behandelt werden.

Schlussfolgerung
Jedes Behandlungsmodell hat seine Vor- und
Nachteile. Zu Beginn der Therapie wird die
Therapie meist in einer Klinik oder bei einem
niedergelassenen Arzt durchgeführt. Denn spe-
ziell zu Therapiebeginn ist eine gute Überwa-
chung notwendig. Zusätzlich sollte der behan-
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Der Morbus Gaucher machte sich bei mir im Alter von 4 Jahren durch einen dicken Bauch bemerkbar, welcher
sich als vergrößerte Milz und Leber herausstellte. Nach einigen Tests, u. a. durch eine Knochenmarkspunktion,
stellte sich heraus, dass ich an Morbus Gaucher leide. In der Schule war ich immer wesentlich kleiner und kör-
perlich schwächer als meine Schulkameraden. Bei körperlichen Betätigungen, wie Fahrradtouren oder Wandern,
war ich immer die Langsamste. Es gab damals noch keine Behandlungsmöglichkeit.
Mit 14 Jahren wurde ich das erste Mal im Rahmen der Zulassungsstudie mit Ceredase behandelt und fing an,
mich gut zu entwickeln. Bei Radtouren konnte ich auf einmal mit meinen Klassenkameraden mithalten. Ab der
10. Klasse führte ich ein beinahe normales Leben: Mein Bauch war fast nicht mehr zu sehen und ich konnte
mich in allen Dingen mit meinen Klassenkameraden vergleichen. Die einzige Einschränkung bildete der regel-
mäßige Besuch im Krankenhaus in Schwäbisch Hall, wo ich alle 14 Tage den Enzymersatz Ceredase bekam.
Während meiner Studienzeit bekam ich dann die Therapie zu Hause. Seit dem ich in Aachen wohne, bekomme
ich meine Behandlung bei einem niedergelassenen Onkologen.

delnde Arzt oder die Klinik mit einem Gaucher
Behandlungszentrum in Verbindung stehen. Wer
noch nicht mit der Therapie angefangen hat,
kann sich von den Behandlungszentren eine
Klinik oder einen niedergelassenen Arzt in der
Nähe empfehlen lassen. Die Therapie zu Hause
kann sehr entspannt durchgeführt werden. Zu

der Zeit, als ich meine Infusionen zu Hause
bekam, konnte ich nicht verstehen, weshalb
andere Patienten dieses Behandlungsmodell
nicht ausprobieren wollten. Doch inzwischen
genieße ich es, zur Arztpraxis zu gehen, um 
dort meine Infusion zu bekommen. Ich nutze die
Zeit, um etwas zu lesen oder Musik zu hören.

� Unabhängig von der Zeit des Partners
oder anderer Aufsichtspersonen

� Gute Überwachungsmöglichkeiten, z.B.
am Monitor bei Therapiestart

� Infusomat ist vorhanden
� Infusion wird vorbereitet
� Kein logistischer Aufwand, da Infusion

und Medikament vom Krankenhaus
besorgt werden

� Die Integration in den Klinikablauf funk-
tioniert nicht immer reibungslos und es
kann zu längeren Wartezeiten kommen

� Teilweise stationäre Aufnahme erforder-
lich

� Relativ feste Termine

Tab. 1 

Im Krankenhaus

� Unabhängig von der Zeit des Partners
oder anderer Aufsichtspersonen

� Infusion wird vorbereitet
� Kein logistischer Aufwand, da Infusion

und Medikament von Arztpraxis besorgt
werden

� Relativ feste Termine
� Teilweise schlechte terminliche

Vereinbarkeit mit dem Beruf
� Teilweise hat man Kontakt zu Patienten,

die sehr krank sind

Beim nieder-
gelassenen
Onkologen

� Sehr flexible Infusionszeiten, z. B. am
Spätnachmittag oder Abend

� Es besteht die Möglichkeit, sich Freunde
zur Infusion einzuladen.

� Es besteht die Möglichkeit, fernzusehen.

� Der Partner oder eine andere
Aufsichtsperson muss sich für dieses
Zeitfenster frei nehmen.

� Organisation des Medikaments und des
Infusionszubehörs

� Notfallmedikamente bevorraten und kon-
trollieren

� Die Nadel muss selbst mit Hilfe eines
Dritten gelegt werden

� Das Mischen des Medikamentes muss
selbst erledigt werden

Zu Hause

Vorteile Nachteile

Vor- und Nachteile bei der Wahl des Therapieortes
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Wie eine Gaucher-Patientin 
ihren Alltag meistert

Am 05. Januar 2007 haben sich Kerstin Baack und
Gabriele Gill (erneut) zu einem Interview getroffen.
In den beiden letzten Gesprächen hat Kerstin über
ihr Leben mit der Krankheit und über ihre zwei
Schwangerschaften berichtet, die sie begleitet 
von den Infusionen mit Ceredase und Cerezyme
erlebt hat.

Die früheren Interviews wurden in den go-schee
briefen Nr. 17 aus dem Jahre 2000 und Nr. 18 
aus dem Jahre 2002 veröffentlicht.

Heute müssen wir leider über eine Dosisredu-
zierung bei Kerstin sprechen, die aus Kosten-
gründen stattgefunden hat. Sie hat bis zum
Zeitpunkt der Reduzierung 60 Units/kg Körper-
gewicht bekommen.

Gabriele Gill: Kerstin, erzähl mir doch bitte 
mal, was sich im vorletzten bzw. im Jahr 
davor ereignet hat. Ich glaube, dass das die
Leser/innen unseres go-schee briefs auch 
interessiert.

Kerstin Baack: Ende 2004 war ich bei meinem
Internisten zur Kontrolluntersuchung. Da ich
früher Asthma hatte und heute unter Heu-
schnupfen leide, also Allergikerin bin, machte
er eine Lungenfunktionsprüfung. Er wusste,
dass bei Gaucher Patienten die Lungenfunktion
eingeschränkt sein kann. Bei mir war aber alles
in Ordnung.
Alle Blutwerte waren im Normbereich, die
Anzahl meiner Thrombozyten z.B. lag bei
155.000.

Gabriele Gill: Hat sich denn an Deinen
Knochenschmerzen etwas verändert? Damals
vor Infusionsbeginn – Du hast mit Ceredase im
Sommer 1997 angefangen – hattest Du starke
Rückenschmerzen. Du hattest mir erzählt, 
dass ein eineinhalbstündiger Spaziergang 
deine Hüften so stark belastet hat, dass Du 

die Schmerzen nur mit Schmerzmitteln ertragen
konntest.

Kerstin Baack: Ja, wenn ich an damals denke –
das war schon schlimm. Zu der Zeit habe ich
Tramal genommen. Tramal ist ein recht starkes
Schmerzmittel.

Gabriele Gill: Nun aber noch mal zurück zu der
Untersuchung bei dem Internisten, der ja Dein
Behandler ist, d.h. er stellt Dir die Rezepte für
das Cerezyme aus. Die Infusionen gibt Dir ja
nach wie vor Dein Mann, der Intensivpfleger
von Beruf ist.

Kerstin Baack: Ja, das stimmt. Die Infusionen
klappen sehr gut zu Hause. 
Also, mein Internist hat mir eröffnet, dass er
ein Schreiben von der Abrechnungsstelle der
Krankenkasse bekommen hat, aus dem hervor-
geht, dass man bei allen Gaucher-Patienten, die
„normale Werte“ haben, die Dosis herabsetzen
möge, und zwar aus Kostengründen. Er sagte zu
mir, dass das ja bei mir der Fall wäre: schließ-
lich seien meine Blutwerte im Normbereich und
auch das CT zeige keine Auffälligkeiten mehr.
Ich selber hätte ihm erzählt, dass die Schmer-
zen im Rücken und in den Hüften auch besser
geworden sind. Also stünde einer Dosisreduzie-
rung auf 15 Units/kg Körpergewicht nichts
mehr im Wege. – Und so wurde es dann ge-
macht.

Gabriele Gill: Warum hast Du denn nicht wider-
sprochen und Dich geweigert, diese drastische
Reduzierung hinzunehmen?

Kerstin Baack: Ich habe mir gesagt, ich könnte
es ja mal ausprobieren. Außerdem war ich
menschlich sehr enttäuscht von meinem
Internisten. Er hat nicht einmal bei der
Krankenkasse nachgefragt, er hat es einfach als
gegeben hingenommen.
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Gabriele Gill: Wie ist es dann weitergegangen?

Kerstin Baack: Vier bis fünf Monate habe ich die
geringere Dosis bekommen. Dann hatte ich im
Februar 2005 zum ersten Mal einen Termin in
der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, im
Behandlungszentrum bei Herrn Dr. Merkel.
Heute kann ich nur sagen, dass das ein großes
Glück für mich war. Herr Dr. Merkel hat meine
Dosis sofort auf 40 Units/kg Körpergewicht
hochgesetzt. Er erklärte mir, dass der Reduzie-
rungsschritt von 60 Units auf 15 Units/kg
Körpergewicht viel zu groß wäre. So eine Redu-
zierung muss, wenn überhaupt, in Stufen vorge-
nommen werden.

Gabriele Gill: Aus Deiner, für Dich leider sehr
schlechten Erfahrung, muss man den Schluss
ziehen, dass jeder Gaucher-Patient, dem so
etwas passiert, sofort das für ihn zuständige
Behandlungszentrum aufsuchen sollte, um sich
dort Hilfe von den Experten zu holen.

Kerstin Baack: Ja, das ist auf jeden Fall der
richtige Weg. Vielleicht sollte man den behan-
delnden Arzt auch bitten, sich mit dem
Behandlungszentrum in Verbindung zu setzen
und erst mal Rücksprache mit dem Kollegen 
zu nehmen.

Gabriele Gill: Kerstin, Du hast nach der Baby-
pause wieder angefangen zu arbeiten! Zur
Erinnerung für unsere Leser/innen: Du bist
gelernte Krankenschwester.

Kerstin Baack: Ja, ich war fünf Jahre zu Hause.
Seit Dezember 2003 arbeite ich wieder. Ich
habe die Elternzeit voll ausgenutzt und war
dann auch froh, dass ich in meinen Beruf
zurück konnte.

Gabriele Gill: Ist das mit der Arbeit und den
Kindern nicht manchmal ein bisschen viel? 

Kerstin Baack: Ich arbeite ja nur 20 Wochen-
stunden, allerdings in drei Schichten: Früh-,
Spät- und Nachtschicht. Meine beiden Töchter
(Louisa ist acht und Fiona ist sechs Jahre alt)
besuchen eine sogen. gesicherte Halbtags-

schule, die von 8:00 – 13:00 Uhr geht. Danach
gehen die Kinder zu einer Tagesmutter.
Außerdem ist mein Mann ja auch noch da. Das
klappt schon.

Gabriele Gill: Aber, Kerstin, was machen Deine
Knochenprobleme?

Kerstin Baack: (lacht) die sind natürlich immer
noch da. Leider…….
Meine Hüften machen mir allerdings viel weni-
ger Probleme als vor der Infusion. Das ist durch
die Enzymersatztherapie wirklich besser gewor-
den. Wenn ich allerdings viel auf den Beinen
bin, habe ich nach wie vor Schmerzen im
Rücken. Besonders die Lendenwirbelsäule
macht mir zu schaffen. Neuerdings habe ich
zunehmend Probleme mit der Halswirbelsäule
und dem Nacken.

Gabriele Gill: Du nimmst also immer noch
Schmerzmittel?

Kerstin Baack: Ja, bei Bedarf schon. Natürlich
nehme ich keine Tramaltropfen mehr. Aber
andere Mittel wie z.B. Novalgin, Ibuprofen,
Paracetamol oder Voltaren. 

Gabriele Gill: Das ist natürlich nicht so gut. Wie
wäre es mal mit einer Ruhepause?

Kerstin Baack: Du hast ja recht! Ein Arbeitstag
und dann am Nachmittag die Kinder, da bin ich
abends schon kaputt. Aber das ist doch normal,
oder?

Gabriele Gill: Nach allem, was Du mir heute
erzählt hast, verstehe ich die Reaktion Deines
Internisten auf die Aufforderung der Kranken-
kasse, bei Dir die Dosis zu reduzieren, über-
haupt nicht.
Deine Blutwerte sind im Normbereich. Das ist
nach der Behandlungsdauer auch normal. Aber,
was Deine Knochen anbelangt, so muss er
natürlich auf Deine ganz individuellen
Schmerzen eingehen. – Gut, dass es die
Behandlungszentren gibt!!

Fortsetzung auf Seite 24 �
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Meine Geschichte 
Eine Rede von Laurenna Simpkin anlässlich der neuronopathischen
Morbus Gaucher MiniKonferenz in London am 20. Januar 2007

Mein Name ist Laurenna, einige von Ihnen
kennen mich schon oder haben vielleicht

schon von mir gehört. Ich möchte gerne meine
Geschichte mit Ihnen teilen. 

Ich bin 1984 geboren. Im Januar 1986 haben
die Ärzte festgestellt, dass ich an Morbus
Gaucher erkrankt bin und erläuterten dies mei-
nen Eltern, wobei diese nicht die geringste
Ahnung hatten, was diese Krankheit überhaupt
war und was es bedeutete. Die Ärzte des Kings
College erklärten, dass es keine Heilung gäbe,
meine Knochen sich stark verschlimmern wür-
den und ich mit 10 Jahren im Rollstuhl sitzen
und spätestens mit 20 sterben würde. 

Beim Weggehen empfahl uns ein Arzt, uns 
mit dem Westminster Children´s Hospital in
Verbindung zu setzen, wo wir einem sehr 
netten Arzt begegneten, den alle „den
Professor“ nannten. Er erklärte meinen Eltern,
dass alles, was man uns an Hilfe anbieten
könnte, auf eine Knochenmarktransplantation
(KMT) beschränkt wäre. Die Risiken wären
sehr hoch, aber das wäre meine einzige Option. 
Zu dieser Zeit gab es noch keine Enzymersatz-
therapie. 

Im März 1986 wurde meine ganze Familie
getestet, um festzustellen, ob einer von ihnen

als Spender in Frage käme. Da es keine Über-
einstimmung gab, haben wir uns an den
Anthony Nolan Trust gewandt und um Hilfe
gebeten. 
Sie konnten einen möglichen Spender unter
40.000 identifizieren. 

Im August 1986 war meine Milz so stark ver-
größert, dass ich nicht mehr gehen konnte und
man mir meine Milz entfernte. Diese Operation
musste sowieso vor der KMT gemacht werden. 

Im September 1986 beschleunigte sich der
Verlauf meiner Gauchererkrankung und die
Ärzte erklärten meinen Eltern, dass ich unbe-
dingt eine KMT bräuchte. Wir wandten uns wie-
der an den Anthony Nolan Trust und baten
darum, den Spender, der vormals identifiziert
wurde, in Anspruch zu nehmen. Dies unge-
achtet der Tatsache, dass die Erfolgschancen
dieses Zufallstreffers sehr gering waren. 

Vorbereitung für meine
Knochenmarktransplantation

Ende 1986 kam ich ins Krankenhaus, damit
ich auf die KMT vorbereitet wurde. Ich wurde in
einer speziellen Seife gebadet und in eine klei-
ne Zelle platziert. Dies sollte für die nächsten

� Fortsetzung von Seite 23

Kerstin, ich habe noch eine kurze Frage zu
Deiner Schwester. Wie geht es ihr heute?

Kerstin Baack: Vanessa hat ja 1999 mit der
Enzymersatztherapie begonnen.

Ihre Werte sind gut. Die Milz und die Leber
haben sich zurückgebildet und ihre Knochen

waren ja nie so stark betroffen wie es bei mir
der Fall ist. Es geht ihr gut. Sie hat im letzten
Jahr ihr drittes Kind bekommen. Die
Schwangerschaft und die Geburt sind normal
verlaufen. Sie hat auch während dieser Zeit die
Infusionen bekommen.

Gabriele Gill: Vielen Dank, liebe Kerstin, für das
offene Gespräch und für Dich und Deine
Familie alles Gute.
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zwei Monate mein „zu Hause“ sein. Man verab-
reichte mir sehr viele Medikamente, die u.a.
dazu führten, dass ich meine Haare verlor und
ich nicht mehr essen konnte.

Im Januar 1987 haben wir feststellen müssen,
dass die KMT nicht erfolgreich war und wir ei-
nen neuen, besseren Spender finden mussten.
Einige Monate später trat „der Professor“ in den
Ruhestand und neue Ärzte kamen. Wir hatten
immer noch keinen neuen Spender gefunden.
Im Laufe des Jahres 1987 und dann auch in
1988 kamen weitere neue Ärzte in das Kranken-
haus, aber viele von ihnen gingen auch relativ
schnell wieder, als die Regierung beschloss, ei-
nige Krankenhäuser zu schließen. Westminster
Children´s Hospital war eines der Krankenhäu-
ser, welche geschlossen werden sollten.

Meine zweite
Knochenmarktransplantation

1989 begegneten wir einem neuen Arzt, der
mir eine zweite KMT ermöglichen wollte und
ein neuer Spender wurde gefunden: eine Frau.
Mein erster Spender war ein Mann und wir hoff-
ten, dass, da der zweite Spender eine Frau war,
der neue Versuch erfolgreicher sein würde. 
Im Juni 1989 wurde ich auf meine zweite KMT
vorbereitet. Die Operation fand zwar statt, aber
es sah nicht gut aus. Niemand konnte sich
erklären, warum es mir nicht besser ging und 
so musste ich weitere fünf Monate im
Krankenhaus bleiben. 

Zurück zu Hause
Im Januar 1990 wurde ich wieder entlassen
und konnte nach Hause gehen. Doch da ich
nicht zur Schule gehen konnte, bekam ich
Hausunterricht. Gegen September 1990 konnte

ich dann endlich für zwei bis drei Tage pro
Woche zur Schule gehen. Aber alle Lehrer wus-
sten, dass, wenn irgendjemand in der Schule
eine Infektion hatte, ich sofort nach Hause
geschickt werden musste, um Spritzen zu
bekommen. 

Während meiner Grundschule wussten die
Lehrer, dass ich Probleme hatte und in allem
sehr langsam war. Als ich 11 Jahre alt war,
erklärten die Lehrer, dass ich nicht in der Lage
wäre, die Sekundär-Stufe zu besuchen. Aber 
ich ging und kämpfte mich durch. Hierbei half
mir eine Lehrerassistentin. Mit 14 Jahren be-
gann ich mich auf mein GCSE (vgl. mittlere
Reife/Realschulabschluss) vorzubereiten, doch
auch hier rieten mir die Lehrer davon ab, da ich
es nicht schaffen könnte. Und wieder schaffte
ich es: Ich bestand 6 von 7 Fächern, die ich
mir ausgesucht hatte. 

Zurzeit besuche ich ein College (vgl. Fach-
hochschule) und samstags arbeite ich in einem
Geschäft namens „New Look“ für drei Stunden. 

Das Leben ist schön
Ich weiß, dass einige von Ihnen der Meinung
sind, sie hätten im Leben das Pech gepachtet;
aber ich bin hierher gekommen, um Ihnen
meine Geschichte zu erzählen und zu zeigen,
dass das Leben nicht so schlecht ist. Sie alle
sollten froh sein, am Leben zu sein und das
Leben trotz allem genießen. Auch wenn ich nun
Epileptikerin bin und viele Medikamente
nehme, es hilft wirklich. 

Bevor ich nun gehe, möchte ich mich bei
jemandem bedanken, der dazu beigetragen hat,
dass ich heute hier stehe und Ihnen alles über
mich erzählen kann. Zurück in das Jahr 1990:
Ein junger Arzt blieb in Westminster Children´s
Hospital und betreute mich bei meiner zweiten
KMT, obwohl das Krankenhaus geschlossen wer-
den sollte. Er ging nicht fort, er fand mich in
einem neuen Krankenhaus und schaut auch
heute noch nach mir. Sie alle sollten, wie ich,
glücklich darüber sein, dass er uns alle betreut.

Natürlich spreche ich von Dr. Ashok Vellodi. 
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Schwangerschaft 
zwischen Deutschland und Italien

Im Sommer letzten
Jahres zeichnete sich

ab, dass mein Mann ab
September 2006 für einen
längeren Zeitraum in
Mailand arbeiten würde.
Etwa zur gleichen Zeit
erfuhren wir, dass ich
schwanger war, und so
machten wir uns natürlich
Gedanken, wie wir unser
Familienleben künftig
gestalten wollten. Da ich
selber noch berufstätig war
und erst ab Februar 2007
in den Mutterschutz bzw. Elternzeit gehen
würde, entschieden wir uns für einen
Doppelhaushalt. Während also mein Mann in
Mailand und ich selbst in München wohnte,
pendelten wir an den Wochenenden abwech-
selnd hin und her. 

Bereits zu Anfang meiner Schwangerschaft
stellte sich die Frage, ob ich meine Therapie
fortführen wollte oder nicht. Statistisch gibt es
dazu so gut wie keine verlässlichen Aussagen,
allerdings sprachen alle Erfahrungswerte sowohl
der Gaucher-Experten als auch anderer Patien-
ten für eine Fortführung der Therapie. Letzt-
endlich wäre wahrscheinlich eine Schwächung
meines Körpers bei einem Therapiestopp schäd-
licher gewesen als mögliche andere Risiken.

Die ersten Monate meiner Schwangerschaft ver-
liefen nahezu unglaublich problemlos. Weder
hatte ich über Schwangerschaftsbeschwerden
wie Übelkeit, Müdigkeit etc. zu klagen noch
schienen mir die häufigen Reisen nach Italien
etwas auszumachen. Zwischendurch flogen wir
sogar für einen Kurztrip nach Spanien, und
auch im Büro hatte ich mein Arbeitspensum
zwar etwas reduziert, arbeitete aber sonst nor-
mal weiter. Wahrscheinlich hatte ich mich da

jedoch etwas über-
schätzt, denn kurz vor
Weihnachten war es
dann mit der Unbe-
schwertheit vorbei.
Nachdem ich im Büro
heftige Oberbauch-
schmerzen bekommen
hatte, fuhr ich um-
gehend ins Kranken-
haus, wo man mich
auch gleich dabehielt.
Es stellte sich heraus,
dass ich heftige
Vorwehen bekommen

hatte und das Kind sich bereits in der 26.
Schwangerschaftswoche auf den Weg machen
wollte. Auch wenn heutzutage medizinisch
schon vieles machbar ist, so wäre eine so 
frühe Geburt noch sehr riskant gewesen. 
Daher galt es alles zu tun, damit das Baby 
noch mindestens sechs Wochen im Bauch 
bliebe. 

Da sich die Vorwehen auch mit starkem
Wehenhemmer nur schwer unterdrücken ließen,
musste ich die nächsten sechs Wochen im
Krankenhaus bleiben. Auch während dieser Zeit
setzte ich meine Enzymtherapie fort, und mein
Mann oder die Arzthelferinnen aus meiner
Praxis brachten mir alle zwei Wochen die Me-
dizin. Die Zeit wurde mir von Tag zu Tag länger.

Nach der 32. SSW wurde ich aus dem
Krankenhaus entlassen. Die nächsten Wochen
verbrachte ich bei meiner Schwiegermutter in
München. Als ich Anfang März – immer noch
drei Wochen vor dem errechneten Geburts-
termin – mit meinem Mann von einem
Spaziergang zurückkam, platzte mir die
Fruchtblase. Alles Weitere kennt man aus 
eigener Erfahrung oder zumindest aus dem
Fernsehen…
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Félise – der Weg zur ersten
Enzymersatztherapie

Unser Sohn José Antonio ist schließlich am
12.03.2007 geboren. Die ersten Wochen ver-
brachten wir gemeinsam in München, dann
musste mein Mann wieder zurück nach
Mailand. Seit der Kleine etwas mehr als einen
Monat alt ist, verbringen wir unsere Zeit wieder
zwischen beiden Orten. Zum Glück ist unser
Sohnemann sehr reisefreudig (das hat er wohl
von uns beiden geerbt) und so können wir oft
schöne Kurzreisen in Italien unternehmen. 

Falls mein Aufenthalt in Italien einen Thera-
pietermin beinhaltet, nehme ich mir die ent-
sprechende Dosis für die Enzymersatztherapie
mit. In Mailand bereiten wir dann die Therapie
selbst vor und lassen sie anschließend von einer
befreundeten Ärztin infundieren. Somit ist für
mich die Heimtherapie sowohl in München als
auch in Mailand problemlos möglich, und un-
serer Reiselust steht nichts im Wege. 

María Obregón Vicente

Ihr Kind ist kerngesund!“ sagte der Arzt, der
nach der Fruchtwasseruntersuchung auch

noch den Doppler-Ultraschall durchgeführt
hatte. Er könne sich nicht vorstellen, was jetzt
noch passieren könnte.

Wir freuten uns sehr, dass sowohl alle Vorsorge-
untersuchungen in der Schwangerschaft als
auch die ersten Untersuchungen nach der
Geburt immer das gleiche Ergebnis brachten-
ein kerngesundes Mädchen. Gott sei dank!

Nur die Hebamme, die nach der Entlassung
aus dem Krankenhaus zu uns nach Hause 
kam, meinte, sie hätte noch nie ein Kind mit
so einem dicken Bauch gesehen.

Als mit 9 Monaten Félises Bauch ziemlich dick
wurde und der Arzt ein Medikament gegen
Blähungen verschrieb, machten wir uns noch
keine Sorgen. Als auch das zweite Medikament
nichts gegen den dicken Bauch bewirkte, der
Arzt aber weiterhin der Meinung war, Félise
würde lediglich an Blähungen leiden, machten
wir uns die ersten Gedanken. Sie hatte nie
Blähungen gehabt und machte auf uns auch
jetzt nicht den Eindruck eines unzufriedenen,
durch Bauchschmerzen geplagten Kindes. Aber
sie nahm nicht mehr zu (Zitat Kinderarzt: „Ein
Kind muss nicht immer zunehmen“), sie wuchs

nicht mehr (Zitat Kinderarzt: „Ein Kind muss
auch nicht immer wachsen“), fing zwar noch
ein bisschen an zu robben, wollte aber weder
krabbeln und geschweige denn laufen (Zitat
Kinderarzt: „Manche Kinder brauchen eben
etwas länger zum Laufen“).

Unsere Besuche beim Kinderarzt wurden 
regelmäßig. Die „hysterische Mutter“ (Zitat
Kinderarzt) rannte alle zwei Wochen mit ihrem
Kind zum Arzt. Es dauerte drei Monate bis der
Arzt sich herabließ, einen Ultraschall von ihrem
Bauch zu machen. Zwar sagte er weiterhin, wir
sollten uns keine Sorgen machen, aber sein
Gesicht sagte etwas anderes. Er rief höchstper-
sönlich im Krankenhaus an und machte direkt
für den nächsten Tag einen Termin für uns.
Nur, um sicherzugehen, dass auch alles in
Ordnung sei.

Bei uns war längst nicht mehr alles in
Ordnung.
Nach einer schlaflosen Nacht machten wir uns
frühmorgens auf den Weg ins Krankenhaus. Der
Arzt, mit dem der Termin vereinbart war, hatte
keine Zeit, dafür kam eine Ärztin im Praktikum.
Sie untersuchte Félise und es wurde erneut ein
Ultraschall gemacht. Die Ärztin im Praktikum

Fortsetzung auf Seite 28 �
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holte eine Assistenzärztin, diese einen Stations-
arzt, dann kam der Oberarzt und schließlich
auch der Chefarzt. Jeder wollte Félise untersu-
chen, sich aber nicht großartig äußern. Erst
recht spät am Vormittag erfuhren wir, dass ihre
Milz vom Schambein bis unter die erste Rippe
reichte und dass man dafür schon fast kein
Ultraschallgerät mehr bräuchte. Die Milz hob
sich, für einen geübten Blick, von der Bauch-
decke ab. Das erste Mal fiel der Begriff
Speicherkrankheit. Das hatten wir noch nie
gehört. Was das für Félise bedeutete, konnte
man uns auch nicht sagen. Es könnte relativ
harmlos sein, aber auch sehr schlimm. Man
wollte Félise stationär aufnehmen, müsste 
sich aber erst in die Materie einlesen, im 
Übrigen hätte das Krankenhaus zurzeit Com-
puterprobleme. Wir sollten in zwei Wochen 
wieder kommen.

Wir fühlten uns schrecklich. Unsere kleine,
heile Welt zerbrach mit einem lauten Knall.
Und wir fühlten uns alleingelassen, niemand
konnte uns etwas Genaues sagen.

Zwei Wochen abwarten und nichts tun kam
überhaupt nicht in Frage. Über Bekannte beka-
men wir zwei Tage später einen Termin in der
Uniklinik Münster, die sich mit Speicherkrank-
heiten auskannte. Es war der 01. April 2003,
ihr erster Geburtstag. Aufgrund der Symptome
fiel dort das erste Mal der Begriff „Morbus
Gaucher“. Wie wir heute wissen, wäre dies eine
extrem schnelle Diagnosestellung gewesen und
einem aufmerksamen Arzt zu verdanken, wie
man es sich öfters wünschen würde. Leider ließ
sich bei einer Blutuntersuchung eine viel zu
hohe Restaktivität des Enzyms nachweisen,
womit Morbus Gaucher dann wieder ausge-
schlossen wurde.

Als Alternative kam eine Krankheit namens
„Niemann-Pick“ ins Gespräch. Es wurde eine
Knochenmarkspunktion und eine Hautbiopsie
gemacht. Als Vorbereitung auf diese beiden Un-
tersuchungen wurde Félise in der Tat an einem
einzigen Tag sieben Mal Blut abgenommen.

Unmittelbar nach der Knochenmarkpunktion
kam freudestrahlend ein Arzt auf uns zu und
wollte uns direkt die gute Nachricht mitteilen:
„Ihre Tochter hat keinen Krebs!“ Er hat sich
wahrscheinlich über unsere verständnislosen
Gesichter gewundert, aber von Krebs hatte bis-
her niemand gesprochen. Das definitive
Ergebnis der Untersuchungen sollte aber frü-
hestens in sechs Wochen vorliegen und wir fuh-
ren nach Hause.

Es wurden lange sechs Wochen. Wir informier-
ten uns übers Internet über Niemann-Pick und
uns wurde klar, dass die Lebenserwartung bei
dieser Krankheit sehr niedrig ist und dass man
absolut nichts dagegen tun kann.

Nach sechs Wochen kam der lang erwartete
Telefonanruf aus Münster: „Félise hat nun doch
Gaucher!“ Man kann es wahrscheinlich nicht
nachvollziehen, aber nach dem Verdacht auf
„Nieman-Pick“ haben wir uns tatsächlich
gefreut. Immerhin wussten wir, dass es eine
Therapie gibt. Wir fuhren wieder nach Münster.
Es kam, laut der Ärzte, auf jeden Tag an, bis
wir mit der Enzymersatztherapie beginnen konn-
ten. Im Krankenhaus gaben sich Ärzte und
Studenten die Türklinke in die Hand, um Félise
nur eben kurz zu untersuchen. Ein „Gaucher-
Kind“ gab es in Münster noch nicht. Besonders
Félise hat unter der fehlenden Ruhe und dem
Schlafmangel gelitten. Es hat nach diesen paar
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Stefani
Niemeyer
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Tagen Aufenthalt in Münster Monate gedauert,
bis wir, selbst zu Hause, wieder eine Zimmer-
türe schließen durften. Zu groß war die Angst,
wenn die Türe geschlossen wird, werde ich wie-
der untersucht. Es hat lange gedauert, bis sie
ihre Angst vor Ärzten und Krankenschwestern
abgelegt hat. Gerade Dr. Mengel hat sich viel
Mühe gegeben, ihr diese Angst Stück für Stück
zu nehmen. Und unsere Kinderärztin, Frau Dr.
Boog, hat es mit grossem Einfühlungsvermögen
nach vielen Versuchen, als Félise vier Jahre alt
war, geschafft, ihr wieder in den Hals schauen
zu dürfen. Die Angst vor dem Spatel hat sie
aber nie mehr abgelegt.

Jetzt waren wir wieder in Münster, die Infusion,
die sie bekommen sollte, Cerezyme, ebenfalls.
Man hätte dort keine Mühe gescheut, das Medi-
kament zu besorgen, es wäre nicht einfach
gewesen. Bekommen hat sie es allerdings nicht.
Die Krankenkasse hätte die Zahlung abgelehnt,
da Félise ein Typ III-Patient sei und die Kran-
kenkasse zum damaligen Zeitpunkt nicht ver-
pflichtet war, die Infusion für Typ III zu bezah-
len. Ob Félise ein Typ III oder ein Typ I war,
konnte in Münster trotz einer zweistündigen
Augenuntersuchung nicht festgestellt werden.
Dann war sie stationär aufgenommen worden
und nicht ambulant. Bei der Aufnahme hatten
wir mehrfach darauf hingewiesen, dass es bei
einer stationären Aufnahme Probleme mit den
Kosten für Cerezyme geben würde. Es wurde
uns ebenfalls mehrfach versichert, dass dies
kein Problem sei, und man den Status jederzeit
auf Ambulant ändern könne. Es ging nicht! Wir
sollten nach dem Pfingstwochenende noch ein-
mal wiederkommen. Wir hatten ja nur eine drei-
stündige Anreise und der Fehler lag eindeutig
nicht bei uns. Selbst als wir anboten, die
Infusion selber zu bezahlen, damit Félise sie
vor dem Wochenende noch bekommen konnte
und wir nicht wieder fahren mussten, sahen
sich die Ärzte außerstande, ihr ihre erste Infu-
sion zu geben. Angeblich hätte sich sogar der
Verwaltungsrat des Klinikums mit diesem
Problem beschäftigt. Es war das erste Mal, dass
wir uns sehr lautstark mit einem Arzt gestritten
haben. Woran es scheiterte, wissen wir bis
heute nicht.

In der Zwischenzeit hatten wir Kontakt zu Frau
Rudat aufgenommen. Sie sagte uns bereits am
Donnerstag, dass wir in Münster falsch seien
und nach Mainz zu Dr. Mengel fahren sollten.
Da wir nun aber schon in Münster waren und
das Cerezyme ebenfalls, wollten wir ihr die erste
Infusion hier geben lassen. Schließlich wollten
wir nicht daran schuld sein, dass das Kranken-
haus auf dem teuren Medikament sitzen bleibt.
Als der Freitag nun aber immer weiter vorrück-
te, riefen wir dann doch in Mainz an. Wir mach-
ten einen Termin mit Dr. Mengel direkt nach
dem Wochenende und er versprach uns, dass es
keine weiteren Probleme mit der ersten Infusion
geben würde.

Nach dem langen Pfingstwochenende kamen
wir am 10. Juni 2003 nach Mainz und wurden
dort bereits in der Villa erwartet. Es gab keine
bürokratischen Aufnahmeverfahren, keine lang-
wierigen Untersuchungen, die unbedingt vor der
Infusion gemacht werden mussten, es war erst-
mal egal, ob sie nun Typ I oder Typ III war, es
gab, für Félise ungeheuer wichtig, keine weißen
Kittel und es gab Menschen, die sich tatsäch-
lich ein Kind angeschaut haben und kein
Objekt.

Félise hing nach kürzester Zeit an ihrer ersten
Infusion. Es sollten insgesamt einhundertundelf
werden.

Stefani Niemeyer

Vielen Dank an alle, die ihr und uns auf diesem
langen Weg geholfen haben.
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Familiäres

In diesem Jahr feierten 
oder feiern einige 

unserer Mitglieder einen 
runden oder 

besonderen Geburtstag:

01.01.  Wolfgang Vogler     50 Jahre

21.01. Halina Kramorz 50 Jahre

22.01. Rena Kirchberg-Witt 60 Jahre

03.02 Edith Werth 70 Jahre

08.02. Sybilla Hilgers 85 Jahre

11.05. Willi Bodden 70 Jahre

04.07. Hans Krumlinde 70 Jahre

04.07. Maria Schmitz 70 Jahre

12.08. Willy Hermann 70 Jahre

12.08. Werner Niedersteberg 70 Jahre

13.08. Lothar Pöckert 70 Jahre

15.09. Dina Eibel 65 Jahre

24.09. Prof. Dr. Beck 60 Jahre

24.09. Dietmar Makiol 50 Jahre

14.11. Karl Küsters 60 Jahre

Wir gratulieren 
allen Jubilaren von ganzem

Herzen und wünschen 
Ihnen für das kommende
Lebensjahr alles Gute, 

viel Glück und vor 
allen Dingen 

gute Gesundheit.

Am 29. Juli 2006 hat Claudia Igney (ehemals
Riedel) einen gesunden Sohn zur Welt

gebracht. Sie und ihr Mann Jens sind sehr
glücklich über den kleinen

Jonathan Ansgar
Alle Mitglieder der GGD freuen sich 

mit der kleinen Familie und gratulieren 
von ganzem Herzen.

Liebe Freunde,
wir freuen uns sehr, euch mit zuteilen, dass

am 12.03.2007 unser Sohn

José Angel Antonio
gesund und munter zur Welt gekommen ist.

Dir soll die Zukunft Blüten tragen,
in allen Farben leuchtend schön.
Viel Freude soll an allen Tagen
hell über deinem Leben stehen.

Die überglücklichen Eltern,
Ralph Böttcher María Obregón Vicente

Wir, von der GGD, freuen uns mit euch und
wünschen euch dreien alles Liebe und Gute.
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Es ist so still geworden…
Wir hören noch Dein Lachen…
Dieses Lachen mit dem Du jedes Herz 
im Sturm erobert hast…

Es fällt uns so unsagbar schwer
Dich gehen zu lassen …
Deine Erlösung ist uns Trost, 
aber Dein Abschied hinterlässt 
eine riesige Leere

Herr Karl Fischer ist im Alter von 
85 Jahren einem Krebsleiden erlegen.

Alle Mitglieder der GGD sprechen
Frau Franziska Fischer ihr tief 
empfundenes Mitgefühl aus. 

Wir werden ihren Mann als 
einen besonders liebenswerten
Menschen in Erinnerung 
behalten.

Herzlichen Dank 
der Familie, den Freunden, Krankenschwestern, Ärzten
und Therapeuten, den Nachbarn und Bekannten 

für die Begleitung und Hilfe auf dem 
langen Weg der Krankheit 
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft 
für die große Teilnahme auf ihrem letzten Weg 
für alle Blumen, Kränze und die zahlreichen Spenden 
an die Villa Kunterbunt 
und für all die liebevollen Zeichen und Worte 

Stefani und Pascal Niemeyer
Holsthum, im Juni 2007

Alle Mitglieder der GGD sind über diesen schweren 
Verlust sehr traurig und sprechen den Eltern, Stefani und
Pascal Niemeyer, ihre aufrichtige Anteilnahme aus. Wir
werden das fröhliche Lachen von Félise nie vergessen.
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Leserbriefe

Unsere letzte Tagung in Bad Kissingen 
aus Sicht eines Mitgliedes der GGD 

Im Dezember 1993 nahm ich zum ersten Mal
an einem Treffen der GGD teil. Es war eine

tolle Erfahrung und ich war völlig überwältigt.
Es gab dort tatsächlich Menschen, die die glei-
chen oder ähnliche Beschwerden hatten wie ich
und wussten, wovon ich sprach. Meine Freude
war groß, denn mein einsames Exoten-Dasein
hatte ein Ende, und es kam mir vor, als hätte
ich eine „Familie“ – die GGD – gefunden.
Welch Glück und welche Erleichterung für mich
nach all den schweren, einsamen Jahren.

Inzwischen sind viele Jahre vergangen und die
Familie ist kräftig gewachsen.
Und wie es so geht, mit der Zeit ist bei den
Mitgliedern eine gewisse Gleichgültigkeit und
ein gewisses Desinteresse eingetreten, weil alles
so selbstverständlich geworden ist. Niemand ist
so richtig bereit, sich für die GGD zu engagie-
ren und mitzuarbeiten. Dazu kommt, dass un-
sere bisherige Vorsitzende nicht länger für den
Vorsitz kandidieren konnte und wollte.
Also, was tun?!

Dankenswerterweise haben dann einige coura-
gierte Mitglieder die Initiative ergriffen, um ein
neues Konzept zu erarbeiten. Bei der Mit-
gliederversammlung in Bad Kissingen sollte die
Vorstellung dieser Arbeit erfolgen. So war ich
sehr gespannt, was sich ereignen würde.

Hatte nun Prof. vom Dahl durch seinen vorheri-
gen, interessant-lockeren Vortrag den Boden
vorbereitet oder lag es an der guten Luft in 
Bad Kissingen oder der zeitlichen Nähe zu
Weihnachten? – Jedenfalls eine so friedliche
Einigkeit in entspannter Atmosphäre hatte es
lange nicht in der GGD gegeben.

Der Grund war vor allem aber wohl darin zu 
finden, dass die exzellente Vorarbeit einiger
Mitglieder stattgefunden hatte. Sechs Mitglieder
hatten sich vorher geeinigt und bereit erklärt,

gemeinsam den Vorstand zu bilden. Die persön-
liche Vorstellung jedes Einzelnen und des erar-
beiteten Konzeptes war sehr gut und klar defi-
niert, wobei mir die Worte „gemeinsam und
gleichberechtigt“ besonders gefallen haben. 
Alles in allem war es eine gute und gelungene
Versammlung.

Zum Schluss möchte ich mich bei den sechs
Mitgliedern herzlich bedanken für

die intensive Vorarbeit

und schon im Voraus für

die kommende Arbeit, die
sicherlich mit viel Zeit, 
Mühe und Aufwand verbun-
den sein wird.

Ich wünsche Ihnen dazu viel Mut und Kraft
zum Wohle der GGD.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Gerlinde Bodden
(Januar 2007)
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Wie wird die Knochener-
krankung bei Gaucher-
Patienten nach den 
aktuellen deutschen Leitlinien
eingeschätzt und verfolgt?

Im Knochen führt die Verdrängung des fett-
reichen Knochenmarks durch Gaucher-Zellen

zur Störung der Knochenstruktur, zum Verlust
der Knochensubstanz und zur Veränderung der
Kortikalis (äußere, besonders feste Knochen-
schale), die u.a. mit Knochennekrosen (Unter-
gang von Knochengewebe) und einer erhöhten
Brüchigkeit einhergeht. Häufige Komplikationen
sind Spontanfrakturen (Brüche ohne adäquates
Unfallgeschehen) der langen Röhrenknochen
(Beine häufiger als Arme) und Einbrüche der
Wirbelkörper, die zu Rückenmarksschäden füh-
ren können. Knochennekrosen (Untergang von
Knochengewebe) finden sich häufig auch im
Hüftkopf. Gerade im Wachstumsalter kann es
zu „Knochenkrisen“ mit hochschmerzhafter
Entzündung insbesondere an den knienahen
Anteilen des Oberschenkelknochens und des
großen Unterschenkelknochens kommen. 

Die bildgebende Diagnostik richtet sich immer
auch an den Beschwerden aus. Bei entspre-
chenden Beschwerden können zunächst kon-
ventionelle Röntgenaufnahmen der Wirbelsäule,
des Beckenskeletts sowie der langen Röhren-
knochen von Oberschenkel und Oberarmen
erfolgen. Wichtig ist die Beurteilung der Hüftge-
lenke, die als Folge einer Hüftkopfnekrose
deformiert und arthrotisch verändert sein kön-
nen. Eine vollständige Dokumentation des Ske-
lettsystems durch Röntgenuntersuchungen vom
Schädel bis zum Fuß wird aus strahlenhygieni-
schen Gründen nicht empfohlen, zumal viele

Gaucher-Patienten zahlreiche Wiederholungs-
untersuchungen im Laufe ihres Lebens erhal-
ten. Eine gezielte Röntgenaufnahme eines spe-
ziellen Skelettabschnittes kann aber bei ent-
sprechenden Beschwerden oder nach einem
Unfall mit Verdacht auf eine Fraktur sinnvoll
sein. Die auf konventionellen Knochenaufnah-
men fassbaren Befunde bei Morbus Gaucher
sind vielfältig. Sie reichen vom Normalbefund
über eine generalisierte Osteopenie (Knochen-
schwund) bis hin zu umschriebenen Osteolysen
(Knochenauflösungen), Ausdünnung der
Kortikalis (äußere Knochenschale), Wirbelkör-
pereinbrüchen, Frakturen (vor allem an Schen-
kelhals und Oberschenkelknochen) und nachfol-
gender Arthrose der benachbarten Gelenke.
Konventionelle Röntgenaufnahmen sind aber
generell weder bei Erwachsenen noch bei Kin-
dern für eine Verlaufsbeurteilung unter Enzym-
therapie geeignet.

In den deutschen und vielen europäischen
Gaucherzentren gilt die Kernspintomografie
(Magnet-Resonanz-Tomografie = MRT) als das
beste Verfahren zur Beurteilung der Knochen-
veränderungen bei Gaucher-Patienten. Meist
wird dabei besonderer Wert auf die Darstellung
der Beine (von der Hüfte bis zu den Sprung-
gelenken) gelegt. Durch die Gaucher-Zell-
Ablagerungen im Knochenmark kommt es bei
Erwachsenen zur Verdrängung des im MRT 

Fortsetzung auf Seite 34 �

Medizin und Forschung

Knochenkomplikationen bei der Gaucher-Erkrankung:

Welche Diagnostik ist sinnvoll? 
Prof. Dr. Claus Niederau

Abb. gesunder Knochen Abb. Osteoporose
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Medizin und Forschung

� Fortsetzung von Seite 33

signalreichen Fettmarkes. Die Folge ist eine 
Signalabsenkung des Knochenmarkes. Diese 
Veränderungen sind auch Grundlage für die
Verlaufskontrolle. Bei Kindern und Jugendlichen
bis zum Alter von ca. 16 Jahren ist eine MRT
der Beine weniger sinnvoll, da aufgrund der
noch nicht abgeschlossenen Rekonversion des
roten zu gelbem Knochenmark eine gute Beur-
teilung der Knochenmarkveränderungen nicht
möglich ist. Einige pädiatrische Zentren stellen
deshalb eher die Lendenwirbelregion im MRT
dar. Alle erwachsenen Patienten sollten eine
MRT-Basis-Untersuchung der Beine vor
Einleitung der Enzymersatztherapie erhalten.
Wenn immer möglich, sollte diese MRT-Unter-
suchung an einem erfahrenen Zentrum erfolgen,
um eine gleich bleibende Qualität der Befun-
dung sowie des Untersuchungsprotokolls zu
gewährleisten. Eine semiquantitative Beur-
teilung der Schwere des Knochenbefalls kann
durch ein einfaches Scoring-System erfolgen
(z.B. Düsseldorfer Gaucher-Score). In der Regel
wird auch die Höhe der Enzymdosis anhand 
der Schwere des Knochenbefalls festgelegt. 
In den großen deutschen Zentren gelten bei
Erwachsenen seit mehreren Jahren folgende
Empfehlungen, die sich auch in den aktuellen

Leitlinien widerspiegeln: Eine hohe Dosis (60
E/kg/zwei Wochen) erhalten diejenigen
Patienten mit einem schweren Knochenbefall/-
komplikationen (Knochenkrisen, Frakturen,
Osteonekrosen), mittlere Dosierungen (30–40
E/kg/zwei Wochen) erhalten Patienten mit weni-
ger schwerem Knochenproblemen und eine nie-
drige Dosis (20 E/kg/zwei Wochen) erhalten
Patienten, die keine wesentliche Knochen-
erkrankung aufweisen. Es ist inzwischen nach
einigen MRT-Studien allgemein anerkannt, dass
höhere Enyzm-Dosierungen (60 E/kg/zwei
Wochen) zu einer rascheren Verbesserung der
Knochenbefunde als niedrigere Dosierungen
führen. Auch für die Verlaufskontrolle der
Knochenbefunde wird also die Kernspintomo-
grafie der Beine (oder alternativ der Lenden-
wirbel) empfohlen. Ein sichtbarer Anstieg des
Knochenmarksignales wird als Ansprechen auf
die Enzymersatztherapie gewertet, da hier nach
dem Verschwinden der Gaucherzellen wieder
das fettreiche Knochenmark erscheint. Man
weiß von den MRT-Untersuchungen, dass die
Besserung der Knochenbefunde selbst bei
hoher Enzymdosis mehrere Jahre dauern kann.
MRT-Verlaufskontrollen sollten alle 12 Monate
für eine Dauer von mehreren Jahren durchge-
führt werden. In den deutschen Leitlinien ist
bisher festgehalten, dass die Computertomo-
grafie (CT) und die DEXA für die Untersuchung
des Knochenbefalls weder als Ersterhebung
noch als Verlaufskontrolle sinnvoll sind. Beide
Techniken (CT und DEXA) arbeiten mit Rönt-
genstrahlen, wobei die Strahlenbelastung im 
CT wesentlich höher ist als bei der DEXA.
Generell dürfen Röntgenstrahlen in Deutsch-
land nur eingesetzt werden, wenn es keine
Alternative gibt, die bei der Gauchererkrankung
mit der MRT-Technik (ohne Röntgenstrahlung)
aber vorliegt. Es war allerdings auch in den bis-
herigen deutschen Leitlinien schon ausgesagt,
dass die DEXA bei ausgeprägter Osteopenie
(Knochenschwund) durchgeführt werden kann.
In anderen Ländern, insbesondere in den USA,
wurde hingegen die DEXA-Methode schon 
längere Zeit auch zur Verlaufskontrolle der
Gaucher-Komplikationen an Knochen einge-
setzt.
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Was ist die DEXA-Unter-
suchung (DEXA = Dual
Energy X-ray Absorptiometry)?

Die DEXA ist weltweit das Standardverfahren
zur Messung der Knochendichte, die in der
Regel den Kalksalzgehalt des Knochens 
widerspiegelt. Menschen mit vermindertem
Kalksalzgehalt haben ein erhöhtes Risiko für
Knochenbrüche. Betroffen von einer Minderung
der Knochendichte (auch ohne Gauchererkran-
kung) sind vor allem Frauen nach Einsetzen der

Wechseljahre, Männer über 50 Jahre, Raucher,
Alkoholiker und Menschen mit Mangelernäh-
rung bzw. Vitaminmangel. Auch bestimmte
Erkrankungen wie die Schilddrüsenüberfunktion
oder Medikamente wie z.B. Kortison, Heparin
und Marcumar begünstigen den Substanzverlust
der Knochen. Die verschiedenen Methoden und
Geräte zur Knochendichtemessung sind unter-
einander nicht unbedingt vergleichbar. Darum
sollte im Befund keine absolute Dichte angege-
ben werden, sondern die Abweichungen vom
Normalen in Vielfachen einer „Standardab-
weichung“ (sogenannter T-Wert, engl. T-Score). 

Nach der gültigen Definition der WHO liegt eine
Osteoporose (= schwerer Knochenschwund) vor,
wenn der Messwert der Knochendichtemessung
mindestens 2,5 Standardabweichungen unter
dem Durchschnitt der geschlechtsgleichen 30-
jährigen Gesunden (in diesem Alter ist eine
maximale Knochendichte anzunehmen) liegt,
d.h. ein T-Wert unter -2,5 vorliegt. Zwischen -1
und -2,5 Standardabweichungen wird von einer
Osteopenie (leichtere Verminderung der Kno-
chendichte) gesprochen. Dieser Bezug auf die
maximale Knochendichte eines 30-Jährigen

Was heißt Veränderung um „eine Standardabweichung“?
Viele Werte streuen um einen Mittelwert
(Durchschnitt) in einer Verteilung, die der Physiker
Gauß als Glockenkurve der „Normalverteilung“
beschrieben hat. Die Breite der Glockenstruktur wird
durch die Standardabweichung beschrieben. Addiert
man die Standardabweichung zum Mittelwert und
zieht man die Standardabweichung vom Mittelwert
ab, so liegen in dieser Region um den Mittelwert
herum 68% aller Werte. Die Region der Zweifachen-
Standardabweichung um den Mittelwert herum
umfasst 95% aller Werte, die Region der Dreifachen-
Standardabweichung 99,7%. Als Beispiel: man 
misst die Größe von 1000 Frauen. Es ergibt sich 
ein Mittelwert von 170 cm und innerhalb der Werte
von 160 bis 180 liegen 68% aller Messungen; 
eine Standardabweichung ist in diesem Fall 10 cm.
Zwischen 150 und 190 cm liegen dann 95% 
aller Werte (Mittelwert ± 2-mal Standardabweichung).
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bringt das Problem mit sich, dass mit zuneh-
mendem Lebensalter immer größere Bevöl-
kerungsanteile als „krank“ anzusehen wären;
bei den 70-jährigen Frauen fast 50%. Deshalb
wird zusätzlich ein Wert angegeben, der sich
auf gesunde Männer bzw. Frauen gleichen
Alters bezieht, der Z-Wert (engl. Z-Score). Ein
normaler Z-Wert (größer als der Wert -1) zeigt
an, dass die Knochendichte alterstypisch ist.
Alter ist aber keine Krankheit; bei sehr alten
Menschen ist die erhöhte Frakturgefahr eben
alterstypisch. Die meisten Knochenspezialisten
raten deshalb bei niedrigem T-, aber normalem
Z-Wert von medikamentösen Therapien
(Hormone, Kalzium, Fluor, Bisphosphonate u.a.)
ab und empfehlen vorbeugende Maßnahmen
wie Gymnastik, Verzicht auf Beruhigungsmittel,
Abbau von häuslichen Stolperfallen, geeignete
Sehhilfen und Gehstützen. 

Viele Verfahren zur Messung der Knochendichte
nutzen die dichteabhängige Schwächung von
Röntgenstrahlen, wenn diese Materialien wie
z.B. Knochen durchdringen. Dabei kann man
radioaktive Quellen oder Röntgenröhren einset-
zen. Alternativ kann die Messung auch mit der
quantitativen Computertomographie (qCT) an
Lendenwirbeln oder Unterarm durchgeführt wer-
den. Die Ergebnisse erlauben eine zuverlässige
Einstufung der Knochendichte an diesen
Stellen. Aufgrund des hohen Stoffwechsels der
Wirbelsäule sind Veränderungen der Knochen-

dichte hier besonders früh zu sehen. Die CT ist
aber mit einer relativ hohe Strahlenbelastung
verbunden; deshalb weicht man auf Mess-
methoden mit geringerer Strahlenbelastung wie
die Dual-Energy X-ray Absorptiometrie (DEXA)
aus, die jedoch die Zuverlässigkeit der qCT
Messung aufgrund von Überlagerungen mit
Weichteil-Organen nicht erreicht. Ultraschall-
Geräte zur Knochendichtemessung sind eben-
falls verfügbar; ihr Einsatz für diesen Zweck ist
jedoch noch umstritten. Die Vorteile der DEXA
sind die relativ geringen Kosten, relativ niedrige
Strahlenbelastung sowie eine gute Standardi-
sierung der Messungen (also gute Vergleich-
barkeit der Daten). Bei der DEXA wird – wie im
Namen „Dual Energy“ sagt – gleichzeitig mit
zwei unterschiedlichen Strahlenqualitäten
gemessen, niedrigenergetische und höherener-
getische Röntgenstrahlung, um den Messfehler
aus der unterschiedlichen Weichteilüberlage-
rung (dicke und dünne Menschen) zu vermin-
dern. In Deutschland sind mehr als 800 DEXA-
Messplätze in Arztpraxen und Krankenhäusern
verfügbar. Die Kosten der Untersuchung liegen
bei etwa 40 Euro und werden bisher von der
Krankenkasse nur getragen, wenn der Patient
bereits eine Fraktur erlitten hat.

Neue Daten zur DEXA-
Messung bei Erwachsenen
mit Morbus Gaucher Typ I

Nun wurden die DEXA-Daten des International
Gaucher Registry bei erwachsenen Patienten
mit Typ I erstmals ausgewertet und publiziert
(Wenstrup RJ et al. JBMR 2007;22:119–126).
DEXA-Daten lagen bei 160 Gaucher-Patienten
ohne Enzymersatztherapie vor und bei 342
Patienten mit Enzymtherapie. Die behandelten
Patienten wurden je nach Höhe der Enzymdosis
in drei Gruppen unterteilt: 15, 30 und 60
U/kg/2 Wochen. Die DEXA Z-Scores (Erklärung
im vorangehenden Text) lagen bei den nicht
Behandelten bzw. vor Therapiebeginn knapp
eine Standardabweichung unter denen einer im
Alter und Geschlecht vergleichbaren Normal-
bevölkerung (ohne Gauchererkrankung). Ohne
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Enzymersatz-Behandlung sank die Knochen-
dichte über einen Zeitraum von bis zu 8 Jahren
langsam weiter ab. Der Z-Score verbesserte sich
hingegen in allen Behandlungsgruppen, wobei
die Wirkung stark von der Enzymdosis abhing.
Nur mit der Hoch-Dosistherapie von 60 U/kg/2
Wochen wurde nach 8 Jahren eine normale
Knochendichte erreicht. Verfolgt man die Kur-
ven in der Publikation, kann man errechnen,
dass es mit der 30 U/kg-Dosis etwa 12 Jahren
dauern würde, bis eine normale Knochendichte
erreicht ist und mit der 15 U/kg Dosis etwa 16
Jahre. Theoretisch würde also bei erheblich
erniedrigter Knochendichte und zu geringer
Enzymdosis über Jahre bis Jahrzehnte ein er-
höhtes Frakturrisiko bestehen bleiben.

Schlussfolgerungen aus den
neuen Daten zur DEXA

Die DEXA untersucht ausschließlich die Kno-
chendichte in einer relativ kleinen Region
(meist in Lendenwirbeln), sie erlaubt keine wei-
tere Aussage. Die DEXA kann deshalb die MRT-
Untersuchung nicht ersetzen, da hier generelle
und umschriebene Knochen- und Gelenkver-
änderungen in größeren Knochenabschnitten
erkannt und verfolgt werden können. Die MRT
erlaubt – ähnlich wie die DEXA – auch einen
Aufschluss, ob die Gaucherzellen unter der
Enzymtherapie aus dem Knochen wieder ver-
schwinden. Es war schon bisher in den deut-
schen Leitlinien gesagt worden, dass die DEXA
bei Hinweisen für einen deutlichen Knochen-
schwund sinnvoll sein kann. Dies unterstützen
die neuen Daten der Wenstrup-Publikation aus
dem Januar 2007. Bei deutlichem Knochen-
befall oder anderen Hinweisen für eine Osteopo-
rose sollte man also vor einer Gauchertherapie
eine DEXA durchführen. Meistens wird sich
aber an der Therapie und der Enzymdosis
anhand der zusätzlichen DEXA-Befunde wenig
ändern, da sich das Ausmaß der Knochener-
krankung und damit der Enzymdosis vorwiegend
an den MRT-Befunden orientiert. Es ist unbe-
kannt, ob und wie häufig es Diskrepanzen zwi-
schen DEXA- und MRT-Befunden gibt. Es bleibt

auch fraglich, ob man eine höhere Enzymdosis
wählen würde, wenn nur der DEXA-Befund ver-
ändert wäre, nicht aber die MRT-Befunde. In
dieser Situation könnte man die Patienten 
auch mit Bisphosponaten behandeln, wie dies
bei Osteoporose (ohne Gauchererkrankung) oft
geschieht. Die Gabe von Bisphosphonaten ist
aber nicht ohne jedes Risiko, da unter dieser
Therapie das Auftreten von Knochennekrosen
im Kiefer beschrieben wurde. Es erscheint mög-
lich, dass solche Komplikationen bei Gaucher-
patienten auch oder sogar öfter auftreten, da hier
ja Knochennekrosen sowieso gehäuft vorkommen.
Bei Personen ohne Gauchererkrankung erlauben
die in der DEXA gemessenen Knochendichtebe-
funde eine recht gute Aussage zum Risiko von
Knochenfrakturen. Ob dies bei Gaucherpa-
tienten genauso gilt, bleibt unklar, da hier ja
zusätzlich zum allgemeinem Knochenschwund
viele umschriebene Knochenveränderungen mit
Frakturrisiken vorliegen können. 

Die neuen Daten zur DEXA-Messung der
Knochendichte sind sehr interessant; sie 
werfen eine Reihe neuer Fragen auf und 
werden wohl dazu führen, dass die DEXA-
Messung auch bei Gaucher-Patienten häufiger
als bisher durchgeführt werden wird. Es ist 
aber unklar, ob und welche Konsequenzen ein
veränderter DEXA-Wert für die Therapie-
empfehlungen bei Gaucherpatienten hat. 
In den deutschen Expertenzentren wird die
MRT-Untersuchung der Standard für die
Verlaufsbeobachtung bleiben.

Prof. Dr. Claus Niederau
Katholische Kliniken 
Oberhausen GmbH, 
Klinik für Innere Medizin, 
St. Josef Hospital Oberhausen,
Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Duisburg-Essen, 
Mülheimer Str. 83, 
46045 Oberhausen
Telefon: 0208/837301; 
Telefax: 0208/837309; 
E-Mail: claus.niederau@st-josef.de
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Gaucher-Zentren in Deutschland
Universitätsklinik Leipzig

Ansprechpartner:
Prof. Dr. med. Christoph Baerwald
Dr. med. Eyleen Kluge

Kontakt:
Tel: +49 (0) 341 / 9 72-47 10
Fax: +49 (0) 341 / 9 72-47 09
e-Mail: christoph.baerwald@medizin.uni-leipzig.de
e-Mail: eyleen.kluge@medizin.uni-leipzig.de

Adresse:
Universitätsklinikum
Klinik für Gastroenterologie und Rheumatologie
Sektion Rheumatologie
(Dir. Prof. Dr. med. Ch. Baerwald)
Ambulanz für lysosomale Speicherkrankheiten

Liebigstraße 22, D-04103 Leipzig

Anmeldung/Sprechzeiten:
Anmeldung bei Frau Flach
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Wir benötigen die Überweisung durch Ihren Hausarzt.

Charite – Universitätsmedizin Berlin

Ansprechpartner:
Prof. Dr. Eberhard Mönch
*Dr. med. Nikolaus Tiling

Kontakt:
Tel: +49 (0) 30 / 450 553 814
Fax: +49 (0) 30 / 450 553 950
e-Mail: eberhard.moench@charite.de
*e-Mail: nikolaus.tiling@charite.de

Adresse:
Charite – Universitätsmedizin Berlin
Interdisziplinäres Stoffwechsel-Centrum, Ambulanz für
erbliche Stoffwechselerkrankungen im Erwachsenenalter
(Oberärztliche Leitung: PD Dr. med. U. Plöckinger)
Med. Klinik m.S. Hepatologie und Gastroenterologie,
(Dir. Prof. Dr. med. B. Wiedenmann)
Augustenburger Platz 1, D-13353 Berlin
im Gelände: Ostring 3, 2. Etage

Anmeldung/Sprechzeiten:
Anmeldung unter der Tel: 0300 / 450 553 814
Mo. – Fr.: 8:00 – 12:00 Uhr, Mo. – Do.: 13:00 – 15:00 Uhr
Frau Klöckinger

Wir benötigen die Überweisung durch ihren Hausarzt.

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Ansprechpartner für Kinder:
Prof. Dr. med. Ullrich
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin

Kontakt:
Tel: +49 (0) 40 / 42 803-6133
Fax: +49 (0) 40 / 42 803-5107
e-Mail: ullrich@uke.uni-hamburg.de
www.uke.de/stoffwechsel

Ansprechpartner für Erwachsene:
PD Dr. med. Martin Merkel
Medizinische Klinik III, Ambulanz für Erwachsene mit
Angeborenen Stoffwechselerkrankungen: Haus O24

Kontakt:
Tel: +49 (0) 40 / 42 803-8333
Fax: +49 (0) 40 / 42 803-6735
e-Mail: merkel@uke.uni-hamburg.de
www.uke.de/kliniken/medizinische-klinik-3/index_37783.php

Adresse:
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Martinistraße 52, D-20246 Hamburg
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Wir benötigen die Überweisung durch Ihren Hausarzt.

Universitätsklinik Düsseldorf

Ansprechpartner:
Dr. med. Markus Donner
*Dr. med. Dirk Blondin

Kontakt:
Tel: +49 (0) 211 / 811-7836
Fax: +49 (0) 211 / 811-9359
e-Mail: Markus.donner@med.uni-duesseldorf.de

Adresse:
Universitätsklinikum der Heinrich-Heinrich-Universität
Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und 
Infektiologie (Dir. Prof. Dr. med. Häussinger)
* Institut für diagnostische Radiologie
* (Dir. Prof. Dr. med. Mödder)

Moorenestraße 5, D-40225 Düsseldorf

Anmeldung/Sprechzeiten:
Gastroenterolog. Ambulanz, Tel: 0211 / 811-7849
Mo. – Fr.: 8:00 – 14:00 Uhr

Wir benötigen den gelben Überweisungsschein.
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St. Josef Hospital Oberhausen

Ansprechpartner:
Prof. Dr. med. Niederau
Frau Rinkhofer

Kontakt:
Tel: +49 (0) 208 / 8 37-301
Fax: +49 (0) 208 / 8 37-309
e-Mail: claus.niederau@st-josef.de

Adresse:
St. Josef Hospital
Innere Medizin
Mülheimer Str. 83, D-46045 Oberhausen

Anmeldung/Sprechzeiten:
Mo, Di, Do, Fr: 8:00 – 18:00 Uhr
Mi: 8:00 – 14:30 Uhr

Wir benötigen die Überweisung durch Ihren Hausarzt.

St. Franziskus-Hospital Köln

Ansprechpartner:
Prof. Dr. med. Stephan vom Dahl

Kontakt:
Tel. +49 (0) 221 / 5591-1101
Fax: +49 (0) 221 / 5591-1103
e-Mail: innere@st-franziskus-koeln.de

Adresse:
St.Franziskus-Hospital, Klinik für Innere Medizin
Schönsteinstraße 63, D-50825 Köln

Ansprechpartner Mitbefundung der MRT-Untersuchungen:
PD Dr. med. Ludger Wilhelm Poll

Kontakt:
Tel: +49 (0) 203 / 5187-520, Fax: +49 (0) 203 / 3482-919
e-Mail: lpoll@gmx.de

Adresse:
Radiologische Gemeinschaftspraxis
Drs. Dabir/Meininghaus/Hirning/Poll und Kollegen
(Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik)
Grossenbaumer Allee 250, D-47249 Duisburg-Buchholz

Anmeldung/Sprechzeiten:
Anmeldung über Frau Uhlenbruch, Tel: 0221 / 5591-1101
Mo. – Fr.: 8:00 – 15:00 Uhr
Wir benötigen die Überweisung durch den Hausarzt.

Universitätsklinik Mainz

Ansprechpartner:
Prof. Dr. med. Michael Beck
*Dr. med. Eugen Mengel

Kontakt:
Tel: +49 (0) 6131 / 17-5754
Fax: +49 (0) 6131 / 17-5672
e-Mail: beck@kinder.klinik.uni-mainz.de
*e-Mai: mengel@kinder.klinik.uni-mainz.de

Adresse:
Kinderklinik der Universität Mainz
Langenbeckstraße 1, D-55131 Mainz

Anmeldung/Sprechzeiten:
Anmeldung bei Schwester Miriam, Tel: 06131 / 17-2781
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Wir benötigen die Überweisung durch Ihren Hausarzt.

TU München

Ansprechpartner:
Prof. Dr. Dr. Bertram Pontz
Dr. med. J. Baumkötter

Kontakt:
Tel: +49 (0) 89 / 30 68-23 76 
Fax: +49 (0) 89 / 30 68-38 00
e-Mail: bertram.pontz@lrz.tu-muenchen.de

Adresse:
Technische Universität München
Kinderklinik und Poliklinik
Kölner Platz 1, D-80804 München

Anmeldung/Sprechzeiten:
Anmeldung über das Sekretariat, Tel. 089 / 30 68-27 46
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Wir benötigen die Überweisung durch Ihren Hausarzt.
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Was sind CHAPERONE?

Der Name Chaperon leitet sich von dem 
französischem Wort „le chaperon“ ab, das

im Deutschen soviel wie Anstandsdame oder
Gouvernante bedeutet. Man könnte auch Auf-
passer sagen. Im Folgenden werden wir sehen,
dass diese Bezeichnung für eine bestimmte
Klasse von körpereigenen, neuerdings auch
künstlich hergestellten Substanzen mit Bedacht
gewählt worden ist.

Das Enzym Glukozerebrosidase, in der Fach-
sprache als GlcCerase gekennzeichnet, ist che-
misch gesehen ein langkettiges, aus mehr als
400 Aminosäuren bestehendes Molekül, ein
sog. Peptid. Es wird im Zytoplasma der Zelle
erzeugt und verlässt dieses zunächst als gerade
Kette. In diesem Zustand ist es noch inaktiv,
also unwirksam. Seine Wirksamkeit erhält es
erst durch eine Faltung. Durch vorgegebene
Ladungen am Molekül, die sich anziehen oder
abstoßen, faltet es sich zu einem Knäuel ganz
bestimmter Form zusammen. Man bezeichnet
diese Faltung als physiologische Sekundär-
struktur des Enzyms. Diese fungiert nun wie der
Bart eines Schlüssels. Dieser Schlüssel muss an
der Stelle, an der das Enzym seine Arbeit ver-
richten soll, z.B. bei der Spaltung der im Stoff-
wechsel anfallenden Glukozerebroside, „haarge-
nau“ passen. Sonst ist er unwirksam. In unse-
rem Fall führt dies in der Folge durch die
Anhäufung der Glukozerebroside zum Morbus
Gaucher.

Die Produktionsmaschinerie der Zelle hat für
die richtige Faltung einige Tricks entwickelt, um
den Ausschuss durch nicht passende Schlüssel
weitgehend zu vermeiden. Die sog. molekularen
Chaperone „passen auf“, dass die Faltung nicht 
dem Zufall überlassen wird.

Das Chaperon ähnelt einem Fass mit zwei
Deckeln. An der Innenseite des Fasses ist die
Form, die das Enzym haben muss, vorgegeben.
Befindet sich das ungefaltete Enzym in diesem
Fass, wird es praktisch gezwungen, die wirk-

same Faltung vorzunehmen. Ist die Faltung
erfolgt, öffnet sich der Deckel des Fasses und
das aktive Enzym wird entlassen.

Dieser Vorgang wiederholt sich, wenn das
Enzym die Zellmembran überwinden muss.
Dazu muss sich das Enzym zunächst entfalten,
um als lange Kette die Membran passieren zu
können. Danach wird es mit Hilfe der
Chaperone wieder in die aktive Form zurückge-
faltet. Hieran wird erkennbar, wie wichtig die
Funktion der Chaperone im Organismus ist.

Bleibt die Frage, warum es dann überhaupt
lysosomale Speicherkrankheiten gibt, wenn die
Evolution so raffinierte Zellmechanismen wie
die Chaperone geschaffen hat? 

Nun, die Erklärung sind die sog Nonsense-
Mutationen bei der Synthese des Enzyms. 
Diese sind genetisch bedingt. Dabei wird die
richtige Reihenfolge der Aminosäuren in der
Molekülkette nicht eingehalten. Stimmt aber
deren Reihenfolge im Enzym nicht, sind auch
die Chaperone bei der Faltung überfordert und
es entstehen Enzyme, die inaktiv sind.    

Günter Eibel

Lysosom

ER

Lysosom

ER
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Die lysosomalen Enzyme werden auf dem
Weg von der Neusynthese (im sogenannten

endoplasmatischen Retikulum, ER) zur ihrem
Wirkort, den Lysosomen, vielfältigen Modifika-
tionen unterzogen. Unter anderem müssen sie
in eine bestimmte dreidimensionale Struktur
gefaltet werden, um ihre maximale Wirksamkeit
zu erreichen. Für diese Strukturbildung stehen
der Zelle Hilfsmittel zur Verfügung, die soge-
nannten Chaperone (Chaperone bedeutet im
englischen „Anstandsdame“). Enzyme, die
nicht korrekt gefaltet werden, werden in der
Zelle zerstört. Nun ist seit längerem bekannt,
dass bestimmte Mutationen (Gen-Veränderun-
gen) des Gaucher-Gens (= Gen für die β-Glu-
kozerebrosidase), vor allem die sehr häufige
Mutation N370S, die Fältelung der β-Gluko-
zerebrosidase behindern, so dass das Enzym
nach der Synthese wieder inaktiviert wird. Und
es sind nun zuckerähnliche Substanzen entwi-
ckelt worden, die wie die natürlichen Chaperone
die Ausbildung der dreidimensionalen Form för-
dern. Eines dieser „chemischen Chaperone“,
Isofogamin (AT2101), wurde an kultivierten
Hautzellen (Fibroblasten) von Gaucher-
Patienten untersucht, die die Mutation N370S
tragen. Es konnte in diesen Experimenten nach-
gewiesen werden, dass durch Zusatz von

Isofogamin zu der Zellkultur das Enzym β-Glu-
kozerebrosidase (mit der Mutation N370S) 
stabilisiert und nicht rasch wieder abgebaut
wurde. Die β-Glukozerebrosidase gelangte in die
Lysosomen und blieb dort für mindestens drei
Tage aktiv, obwohl das chemische Chaperon nur
einmal zugesetzt wurde (Abb. 1).

Isofogamin (AT2101) wird von der Firma
Amicus hergestellt (http://www.amicustherapeu-
tics.com/). Derzeit wird eine Studie durchge-
führt, die dazu dienen soll, die Sicherheit 
dieser neuen Substanz zu testen. Sie nimmt
nur 4 Wochen in Anspruch (http://www.clinical-
trials.gov/ct/show/NCT00433147?order=1). In
einer weiteren Studie soll die Wirksamkeit bei
Gaucher-Patienten (mit der Mutation N370S)
überprüft werden, die bisher weder eine
Enzymersatz-Therapie noch eine Substrat-
Reduktionstherapie (mit Zavesca) erhalten
haben.

Über Vor- und Nachteile einer „Chaperon“-
Behandlung kann natürlich vor Abschluss dieser
Studien noch keine Aussage getroffen werden.
Ein Nachteil dieser Therapie-Form ist sicher,
dass sie nur bei Patienten mit bestimmten
Mutationen angewandt werden kann, also
Patienten mit Gen-Veränderungen, die zu einer
gestörten dreidimensionalen Struktur der β-Glu-
kozerebrosidase führen. Es ist davon auszuge-
hen, dass Isofogamin (AT2101) wirkungslos ist
bei Mutationen, die direkt das aktive Zentrum
der β-Glukozerebrosidase betreffen. Eine Gen-
Analyse wäre also vor einer möglichen zukünfti-
gen Anwendung dieser Substanz unbedingt
erforderlich.

Prof. Dr. M. Beck
Universitäts-Kinderklinik Mainz

Neue Chaperon-Therapie von Amicus

Normales lysosomales Enzym

Mutiertes Lysosomales Enzym

ER = Endoplasmatisches Retikulum

Abbildung 1: Durch Zusatz
eines chemischen Chaperons
(AT2101) wird ein mutiertes
lysosomales Enzym stabilisiert
und kann im Lysosom aktiv
werden.

Lysosom

+ AT2101=

ER
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Die Bedeutung der Blut-Hirn-Schranke 
für das Sanfilippo -Syndrom und andere 
Lysosomale Speichererkrankungen

Alle Organismen mit einem gut entwickelten
Zentralen Nervensystem besitzen eine sog.

Blut-Hirn-Schranke. Diese Barriere schirmt das
Gehirn und das Rückenmark weitgehend von
Veränderungen in der Zusammensetzung des
Blutkreislaufs und dem kontinuierlichen Wechsel
ab, der in den Körperflüssigkeiten vor sich geht.
Die Blut-Hirn-Schranke wird aus den kleinsten
Blutgefäßen, den das Hirn mit Aufbaustoffen ver-
sorgenden Blutkapillaren, gebildet und reguliert.
[Beim erwachsenen Menschen beträgt diese Aus-
tauschfläche zwischen Blutkreislauf und dem Ge-
hirn immerhin mindesten 12 qm. Anm. d. Übers] 

Im Gegensatz zum restlichen Körper muss für
das Gehirn eine besonders ausgebildete spezielle
Umgebungsflüssigkeit, der sog. Liquor cerebros-
pinalis aufrecht erhalten werden. Die Nerven-
zellen, die das Gedächtnis und den funktionellen
Teil des Gehirns darstellen, benötigen eine voll-
kommen konstante chemische Umgebung.
Untereinander kommunizieren die Nervenzellen
über chemische Botenstoffe, sog. Neurotrans-
mitter, die die Information von einer Zelle zur
anderen weiterleiten. Zu diesen reizauslösenden
Botenstoffen gehören beispielsweise die natürlich
vorkommenden Aminosäuren Glycin und Gluta-
minsäure, die im Blut in wesentlich höheren
Konzentrationen vorhanden sind als in dem
Liquor, der das Gehirn umgibt. Gäbe es die Blut-
Hirn-Schranke nicht, so würden diese reizauslö-
senden Neurotransmitter rasch in das Gehirn ein-
dringen, eine schädliche Aktivierung der Nerven-
zellen auslösen und zum Zusammenbruch der
Nervenaktivität und somit zur Schädigung des
Gehirns führen.

Zu den hochmolekularen Eiweißstoffen, die nor-
malerweise in bedeutender Konzentration im Blut
vorhanden sind, gehören Albumin (Hauptbe-
standteil des Bluteiweißes), Prothrombin (Faktor
II der Blutgerinnung) und Fibrinogen (Faktor I

der Blutgerinnung). Diese Proteine sind für Hirn-
zellen hochgradig störend und lösen sowohl Zell-
aufspaltung im und Schock auf das Nervengewe-
be als auch dessen Untergang aus. Diese natür-
lich vorkommenden Eiweißstoffe des Blutes wer-
den durch die Blut-Hirn-Schranke wiederum im
Liquor in sehr niedriger Konzentration gehalten.

Im Blut zirkulieren außerdem eine große Anzahl
nervenschädigender Moleküle, die direkt aus der
Umwelt oder über die Nahrung aufgenommen
werden. Man nennt sie „Xenobiotics“, d.h. „nicht
körpereigene Stoffe“, da sie dem Körper weder
eigen sind noch Bestandteile des normalen 
Lebensvorgangs darstellen. Ohne Blut-Hirn-
Schranke würden viele dieser Stoffe aufgrund
ihrer chemischen Eigenschaften in das Hirn ein-
dringen und den Zelltod der Nerven beschleuni-
gen. Frühzeitige Demenz wäre die Folge. Die
Blut-Hirn-Schranke besitzt spezifische Transport-
mechanismen, die diese potenziellen
Gefahrstoffe aus dem Gehirn herauspumpen kön-
nen und es dadurch schützen.

Natürlich darf die Blut-Hirn-Schranke das Gehirn
nicht völlig vom Blutkreislauf isolieren, denn es
gibt eine große Anzahl spezifischer Moleküle, die
das Gehirn zum Leben und Funktionieren
braucht. Sauerstoff kann beispielsweise direkt
und rasch ins Gehirn eindringen. Nährstoffe wie
Glucose und essentielle, d.h. unentbehrliche
Aminosäuren für die Proteinsynthese werden
durch spezifische Transportmechanismen durch
die Blut-Hirn-Schranke zur Weiterverarbeitung
ins Gehirn geleitet.

Aus diesem Grund hat die Blut-Hirn-Schranke
eine dreifache Aufgabe. Sie schafft die spezielle
Flüssigkeitsumgebung, die das Gehirn für seine
Funktion benötigt, sie schützt das Gehirn vor
schädlichen Stoffen aus dem Blut und ermög-
licht es, das Gehirn mit den geeigneten Nähr-

David J. 
Begley
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stoffen, die für sein Funktionieren lebensnotwen-
dig sind, zu versorgen. Auf diese Weise bildet die
Blut-Hirn-Schranke einen komplexen Schild zwi-
schen Blut und Gehirn, der als wirkungsvoller
Schutz für das Hirn fungiert. Dieser Schild be-
sitzt aber eine Reihe gut gesteuerter Durchlässe,
um es bestimmten Stoffen zu ermöglichen, in das
Gehirn einzutreten und es wieder zu verlassen.

Einige Studien zu lysosomalen Speicherkrank-
heiten wie Sandhoff Disease und GM1 Gang-
liosidosis am Mäusemodell haben Hinweise dafür
gegeben, dass die Blut-Hirn-Schranke, bedingt
durch den Krankheitsprozess, beschädigt werden
kann und großen Molekülen wie Albumin den
Zutritt zum Zentralen Nervensystem ermöglicht.
Sobald Albumin die Blut-Hirn-Schranke überwin-
den kann, können auch andere unerwünschte
Eiweißstoffe und die viel kleineren reizauslösen-
den Aminosäuren aus dem Blut übertreten und
Schädigungen auslösen. In der Tat könnte eine
Beeinträchtigung der Blut-Hirn-Schranke zum
Krankheitsverlauf der lysosomalen Speicher-
krankheiten beitragen, durch die das Zentrale
Nervensystem geschädigt wird und dessen
Erkrankung auslöst.

Wir untersuchen derzeit die Möglichkeit, ob eine
ähnliche Schädigung der Blut-Hirn-Schranke
beim Sanfiloppo-Syndrom in Frage kommt. 
[Das Sanfilippo-Syndrom ist eine der insgesamt
sieben Formen der Mukopolysaccharidose (MPS)
und wurde erstmals 1963 von dem Arzt 
Dr. Sanfilippo und seiner Arbeitsgruppe beschrie-
ben. Anm. d. Übers.] Die Hypernervosität, die
sich bei vielen Kindern mit Sanfilippo-Syndrom
zeigt, könnte z.B. durch die aus dem Blut ins
Hirn gelangenden nervenstimmulierenden Stoffe
hervorgerufen werden. Die Beeinträchtigung im
Verhalten und des Intellekts, die mit der Krank-
heit einhergeht, könnte auf Nervenschädigung
und das Absterben von Hirnzellen zurückzufüh-
ren sein. Eine geschädigte Blut-Hirn-Schranke
könnte tatsächlich ein ausschlaggebender ver-
stärkender Faktor für den Krankheitsverlauf sein. 

In unserem Londoner Labor besitzen wir zwei
Mäusemodelle für MPS IIIA und MPS IIIB. Diese
Mäuse entwickeln einen Krankheitsverlauf und

Symptome, die dem Sanfilippo-Syndrom sehr
ähnlich sind. Wir sind im Begriff, den Zustand
und die Funktion der Blut-Hirn-Schranke in die-
sen Mäusen mit dem Fortschreiten ihres Alterns
zu erforschen. Ist einmal das Ausmaß des
Einflusses der Blut-Hirn-Schranke auf den
Krankheitsprozess in den Mäusemodellen MPS
IIIA und MPS IIIB nachgewiesen, dann können
wir dessen möglichen Beitrag auf den Krank-
heitsverlauf bestimmen. Somit können neue
Strategien und Formen der Behandlung entwi-
ckelt werden, die helfen, die Blut-Hirn-Schranke
wieder herzustellen und damit die Krankheit zu
behandeln. Die Entwicklung erfolgreicher neuer
Wirkstoffe, die die Blut-Hirn-Schranke wieder
reparieren können und außerdem befähigt sind,
die intakte Blut-Hirn-Schranke zu passieren, um
die durch das Sanfilippo-Syndrom eingetretenen
Frühschäden im Zentralen Nervensystem zu
beheben, ist definitiv abhängig von einem besse-
ren Verständnis der Blut-Hirn-Schranke und sei-
ner Funktion im gesunden als auch im kranken
Zustand. Das gilt für neue Substratreduktions-
therapien (SRT), 
die Chaperon-Therapie und die Möglichkeit der
Enzymersatztherapie (ERT) am Hirn.

Wir haben nun am Kings College Kolonien der
Mäusemodelle für MPS IIIA und MPS IIIB eta-
bliert und die Tiere vermehren sich gut. In letzter
Zeit wurden experimentelle Techniken entwickelt
und für die Anwendung an Kleintieren wie der
Maus angepasst. Wir erhoffen uns von dieser
Arbeit ein besseres Verständnis für das
Sanfilippo-Syndrom, andere Mukopolysacchari-
dosen und lysosomale Speicherkrankheiten,
sodass die Rolle der Blut-Hirn-Schranke beim
Krankheitsverlauf enträtselt werden kann. Dies
führt hoffentlich zu Verbesserungen in seiner
Behandlung.  

Übersetzt von Günter Eibel

Dr. David J. Begley
Kings College London
Pharmaceutical Siences
Research Division
and the Wolfson Centre 
for Age-Related Disease,
Hodgkin Building,
Guys Campus,
London SE1 1UL, UK

Lit. David J. Begley (2007) 
The significance of the blood-brain
barrier for Gaucher disease and other
lysosomal storage diseases. 
In: Gaucher disease. Eds. Tony
Futerman and Ari Zimran 
CRC Press and Taylor and Francis. 
Boca Raton FL. ISBN 0-8493-3816-6
pp 397–421.
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Die Enzymersatztherapie ist mittlerweile 
zum Standard in der Behandlung von

Gaucher-Patienten TypI geworden. GA-GCB
(Gen-aktivierte humane-Glukozerebrosidase) wird
mit Hilfe der sogenannten Gene Activation™
von einer gut charakterisierten, menschlichen
Zellenlinie produziert. Diese Technologie ist gei-
stiges Eigentum der Fa. Shire Human Genetic
Therapies (Shire HGT, früher Transkaryotic
Therapies, Inc.). Die Gaucher Klinik des medizi-
nischen Zentrums Shaare Zedek, Israel, führte
die neunmonatige Phase I/II Studie mit GA-GCB
in Patienten mit Morbus Gaucher Typ I durch,
und fungiert als primäres Zentrum für die
Weiterbehandlung der Patienten im Rahmen
einer Folgestudie.

Wir sind nun im dritten Jahr der klinischen
Entwicklung von GA-GCB an unserer Klinik und
sind sehr zufrieden mit dem neuen Präparat. 
In die Phase I/II Studie wurden 12 erwachsene
Patienten mit klinisch signifikanter Anämie,
Thrombocytopenie und vergrößerter Milz und
Leber eingeschlossen, die über 9 Monate 
60 U/kg GA-CCB, alle zwei Wochen, erhielten.
Danach wurden 10 Patienten, die bestimmte
Kriterien erfüllen mussten, mit einer reduzierten
Dosis von 45 U/kg in einer Folgestudie weiter-
behandelt. Nach 9 Infusionen mit 45 U/kg
wurde die Dosis, wiederum mussten die
Patienten bestimmte Kriterien erfüllen, auf 
30 U/kg eingestellt.

Die infusionsbedingten Reaktionen und uner-
wünschten Ereignisse waren leicht bis moderat
und wurden als nicht mit der Prüfmedikation im
Zusammenhang stehend, betrachtet. Bei kei-
nem Patienten wurden Antikörper auf GA-GCB
nachgewiesen.

Die durchschnittliche prozentuale Zunahme 
des Hämoglobins während der mittlerweile 
30 Monate langen Behandlung, einschließlich
der Reduktion der Dosis auf 30 U/kg, betrug
18,7%, die Blutplättchen nahmen um 154%
zu. Nach 24 Monaten (Zeitpunkt der letzten
Messung) verkleinerte sich das Volumen von
Milz und Leber um durchschnittlich 70,9%
bzw. 26,9%. Die Blutspiegel der Biomarker
Chitotriosidase und CCL18 verringerten sich
ebenfalls während der gesamten Behand-
lungsperiode.

Die erzielten Ergebnisse sind konsistent mit den
etablierten Therapiezielen für Morbus Gaucher
und wurden in vergleichbaren Zeitrahmen
erreicht. Sie ermutigten uns, an klinischen
Studien der Phase III mit GA-GCB teilzuneh-
men. Eine multinationale Studie nimmt gegen-
wärtig Kinder (über 2 Jahre alt) und Erwach-
sene mit Typ I auf, die in den letzten 30 Mona-
ten keine Enzymersatztherapie erhalten haben.
In einer weiteren klinischen Studie ist ein
Wechsel von einem bereits auf dem Markt
befindlichen Produkt auf GA-GCB möglich.
Diese Studie ist für Kinder und Erwachsene
gedacht, die bereits eine Enzymersatztherapie
erhalten.

Die genannten Studien sind unter 
www.clinicaltrials.gov registriert.

(Mitteilung von Debby Elstein für den UK Gaucher
Newsletter, übersetzt von Dr. A. Zachmann, Shire
Human Genetic Therapies GmbH, Wachenroth)

* MD, Leiter der klinischen Prüfung, 
** PhD, Studienkoordinatorin Shaare Zedek 

Medical Center Jerusalem, Israel
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GA-GCB - ein neues Enzym geht in die
Phase III der klinischen Entwicklung

Ari Zimran*, & Debby Elstein**
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2004 übernahm Actelion die Zuständigkeit für die
Miglustat Studie beim Morbus Gaucher Typ III. Die
internationale Studie, die zwei Expertenzentren
involvierte, wurde durch Dr. Ashok Vellodi, London,
Großbritannien sowie Dr. Raphael Schiffmann,
Bethesda-Washington, USA geleitet. 

Dreißig Patienten im Alter zwischen 2 und 
20 Jahren begannen im Mai die Studie. 

19 Gaucher-Patienten waren jünger als 
12 Jahre. In der ersten „Zwölf-Monatsphase“,
erhielten 20 Patienten eine Kombination 
ihrer üblichen ERT-Dosis zuzüglich Miglustat,
während 10 weitere als Kontrollgruppe weiter-
hin ausschließlich ERT erhielten. In den darauf-
folgenden 12 Monaten erhielten alle Patienten
eine Kombination aus ERT und Miglustat 
200 mg dreimal täglich. Die Dosierung für
Kinder wurde entsprechend der geringeren
Körperoberfläche angepasst. 

Die Eigenschaft von Miglustat, sich in Geweben
und Organen verbreiten zu können, wurde phar-
makologisch untersucht. Vor allem von der Auf-
nahme des Medikamentes in das Gehirn und 
in die Lunge, erhoffte man sich, dass die neuro-
logischen und pulmonalen Symptome der Pa-
tienten verbessert werden können. Neben
Leber- und Milzvergrößerungen, Knochenbe-
teiligung und Blutbildveränderungen wird der
Morbus Gaucher Typ III vor allem durch Lungen-
und Nervensystembeteiligung bestimmt. Ziel
der Studie war es, eine mögliche neurologische
Verbesserung dadurch zu erfassen, dass eine
Verbesserung der schnellen, horizontalen Blick-
folgebewegungen (Sakkaden) gemessen wird. 

Im Oktober 2006 kamen die Ärzte aus London
und Washington sowie das Actelion Team
zusammen, um die 24 Monats Ergebnisse aus-
zuwerten und zu besprechen. Da keine Wirkung
der zusätzlichen Medikation mit Miglustat auf
die neurologische Beteiligung festgestellt
wurde, wurde der Beschluss gefasst, die Studie

zu beenden. Die Patienten erhielten eine 
Abschlussuntersuchung, bei der auch die 
weitere Therapieführung ohne Miglustat 
besprochen wurde. 

Abschließend möchte sich Actelion bei jedem
bedanken, der zu dieser klinischen Studie unter
schwierigen Voraussetzungen auf dem Feld der
seltenen Erkrankungen beigetragen hat. An
erster Stelle kommen die Patienten und 
deren Familien, die großes Engagement gezeigt
haben. Actelion bedankt sich auch bei 
Dr. Vellodi, Dr. Schiffmann und deren Teams 
für deren Einsatz in allen klinischen und wis-
senschaftlichen Aktivitäten. Der einzigartige
Datenbestand, welcher durch die Studie gewon-
nen wurde, wird zu einem besseren Verständnis
der Krankheit beitragen. 

In Europa ist Zavesca derzeitig zugelassen für
die orale Behandlung von leicht bis moderat
ausgeprägten Formen des Morbus Gaucher 
Typ I. Zavesca sollte nur bei Behandlung von
Patienten eingesetzt werden, für die eine
Enzymersatztherapie nicht geeignet ist. 

Aus dem Englischen übersetzt von P. Niemeyer

Enttäuschendes Ergebnis der 
Kombistudie SRT/EET

Einschätzung Dr. Mengel: 
In diese Studie hatten wir alle, die sich mit
Morbus Gaucher Typ III beschäftigen, viel
Hoffnung gesetzt. Enzymersatztherapie
alleine kann die neurologischen Symptome
nicht entscheidend verbessern. Leider hat
sich diese Hoffnung nicht erfüllt und es
müssen neue Wege gegangen werden. Das
ist ein gewisses Drama für die betroffenen
Patienten und deren Familien.
Ich würde mir wünschen, Miglustat zu
untersuchen, wenn es ganz früh ab
Diagnose eingesetzt wird. Diese Studie
wäre allerdings eine gigantische Aufgabe
und ist aus organisatorischen Gründen
möglicherweise nicht durchführbar.
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Informationen für Patienten ohne Milz

Bei einigen Patienten ist aufgrund der
Gaucher-Erkrankung die Milz entfernt 

worden. Bei manchen Patienten ist die Milz
sehr groß und so stark vernarbt, dass sie über-
haupt nicht mehr funktioniert. Mit diesem
Artikel möchte Ihnen die Gaucher-Ambulanz in
Köln erläutern, worauf Sie achten müssen, um
bestimmte Erkrankungen, die nach Milzentfer-
nung oder bei funktionsloser Milz gehäuft auf-
treten, rechtzeitig zu erkennen oder zu vermei-
den bzw. richtig zu behandeln.

Was ist nach Entfernung der
Milz zu beachten?

Wenn die Milz entfernt ist, kann sie natürlich
auch ihre nützlichen Funktionen als Blutfilter
und wichtiges Organ des körpereigenen Immun-
systems nicht mehr erfüllen. Splenektomierte
Patienten, d. h. Patienten ohne Milz, sind daher
anfälliger für Infektionen. Besonders bestimmte
Bakterien können in seltenen Fällen gefährlich
werden. Das Risiko, im Laufe des Lebens an
einer solchen Infektion zu erkranken, liegt ver-
mutlich bei unter 5 %. Leider kommen diese
schweren Infektionen aber immer wieder aus
heiterem Himmel vor. Sie verlaufen dann als
schlagartige Blutvergiftung (overwhelming post-
splenectomy infection, OPSI-Syndrom). Hierbei
können sie leider schwere Schäden hinterlassen. 

Ich besitze noch meine Milz,
kann ich dann trotzdem eine
funktionsunfähige Milz haben?

Ja auch dieses kommt vor, aber nur wenn der
M. Gaucher mittelschwer oder schwer verläuft.
Eine stark vergrößerte, völlig vernarbte Milz
kann funktionsunfähig werden. Diesen Zustand
nennt man Autosplenektomie. Dann treten soge-
nannte Howell-Jolly-Körperchen im Blutbild auf.
Hierauf muss der Arzt im Zentrum untersuchen.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, sprechen Sie

Ihren Doktor im Zentrum oder Ihren Hausarzt
darauf an. Sollten Howell-Körperchen im Blut
nachweisbar sein, muss so geimpft werden, als
wäre die Milz entfernt worden. 

Wogegen wird geimpft ?
Um Sie vor Infektionen mit bestimmten Bakte-
rien zu schützen, werden Sie geimpft. Die Im-
pfungen richten sich gegen drei besonders wich-
tige Bakterienarten: Pneumokokken, Haemo-
philus influenzae und Meningokokken. Die
Impfungen sind gut verträglich und verursachen
in der Regel keine Beschwerden. An der Ein-
stichstelle können gelegentlich Rötung, Juckreiz
und Schwellung auftreten. Diese Erscheinungen
verschwinden aber nach einigen Tagen.
Beachten Sie bitte, dass die Impfung gegen
Pneumokokken („Pneumo-Vax“) alle 5 Jahre
wiederholt werden muss. Die Impfung gegen
Hämophilus-Bakterien und Meningokokken der
Gruppe C hält dagegen lebenslang. Gegen
Meningokokken der Serogruppen A, C, W und Y
muss alle 3 Jahre erneut geimpft werden.
Erfahrungsgemäß befallen diese Bakterien eher
junge Menschen. 

Beobachten Sie sich selbst!
Die Impfungen gewährleisten einen gewissen
Schutz vor schweren Verläufen der Infektionen
durch diese Bakterien. Allerdings kann es trotz
Impfung zu Infektionen kommen. Die typischen
Zeichen einer Infektion sind:
Plötzliches hohes Fieber über 38,5 °C, meist
mit heftigem Schüttelfrost (nicht nur Frösteln
wie bei einem grippalen Infekt).

Was ist in solchen Fällen 
zu tun?
Wenn Sie diese Anzeichen bei sich bemerken,
müssen Sie sofort in das nächstgelegene
Krankenhaus, auch am Wochenende, nachts um
halb 3 oder auf Mallorca. Als Regel gilt, dass
Sie innerhalb einer Stunde in der Notfallambu-
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lanz eines Krankenhauses sein sollten. Um
keine Zeit zu verlieren, sollten Sie zu Hause ein
Antibiotikum einnehmen und zwar am besten: 
1 g Amoxycillin (z. B. 1 g Amoxy Tabs“ oder
Amoxi-Wolff“ 1000 mg). Halten Sie eine
Packung davon immer vorrätig. Ihr Hausarzt
wird Ihnen bei der Beschaffung des Antibioti-
kums gerne behilflich sein. Bei Überempfind-
lichkeit oder sogar Allergie auf Penicillin-
Präparate lassen Sie sich von den betreuenden
Ärzten ein Alternativpräparat verordnen. 

Wie heißen die verwendeten
Impfstoffe?

� Pneumovax-23®: Polyvalenter 
Pneumokokken-Impfstoff.

� Hiberix®: Impfstoff gegen Hämophilus 
influenzae Typ b.

� Meningitec®: Konjugierter monovalenter
Impfstoff gegen Meningokokken der
Serogruppe C. Induziert eine T-Lymphozyten-
vermittelte Antwort und erzeugt damit ein
immunologisches Langzeitgedächtnis (in 
der Schweiz gehören 50% aller isolierter
Fälle zur Serogruppe C).

� Mencevax: ACWY®: Quadrivalenter
Polysaccharidimpfstoff gegen Meningokokken
der Serogruppen A,C,W,Y. Induziert eine 
B-Lymphozyten-vermittelte Antwort und damit
kein immunologisches Gedächtnis. Die
Impfung muss daher wiederholt werden.

Abschließend sei noch einmal betont, dass das
Risiko einer schweren Infektion nach Milzent-
fernung relativ gering ist. Wir sind zuversicht-
lich, dass sich bei Beachtung dieser Hinweise
eine mögliche Infektion gut und folgenlos
behandeln lässt. Bei Fragen zögern Sie bitte
nicht, uns anzusprechen.

Ihre Gaucher-Ambulanz in Köln . Stand: Juli 07

Anmerkung der Redaktion: Das „Merkblatt für
Gaucher-Patienten nach Milzentfernung“ von
Prof. vom Dahl wurde neu aufgelegt und ist 
auf Anfrage über das Büro der GGD erhältlich.

Verfasser: Prof. Dr. med. vom Dahl, 
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, 
St. Franziskus-Hospital, Akademisches
Lehrkrankenhaus der Universität zu Köln,
Schönsteinstrasse 63, 50825 Köln, 
Tel. 0221-5591-1100. 
E-Mail: innere@st-franziskus-koeln.de

Impfung 1. Dosis Applikation 2. Dosis Weitere

Pneumovax“ i.m oder s.c. Nach 5 Jahren -

Hiberix“ i.m. (sc) - -

Meningitec“ Nur i.m. Nach 6 Wochen: Danach alle 3 Jahre: 
Mencevax ACWY 0,5 ml, Mencevax ACWY 0,5 ml sc
nur subcutan!!

Wie muss mein Hausarzt impfen ?
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Eine potenzielle neue 
Enzymersatztherapie 
aus Pflanzenzellen.

PROTALIX Biotherapeutics, ein in Carmiel/
Israel ansässiges Biotechnologie-Unterneh-

men, hat ein neuartiges System für die Her-
stellung biopharmazeutisch wirksamer Proteine
über Zellkulturen aus Pflanzenmaterial entwi-
ckelt. prGCD, eine Glukozerebrosidase zur
Enzymersatztherapie (EET) für MG, ist daraus
das erste Produkt von PROTALIX, welches im
Jahre 2007 die klinische Phase-III-Studie
erreicht.

prGCD ist eine rekombinante Form der Human-
Glukozerebrosidase, die im Bioreaktor-System
der Fa. PROTALIX in einer transformierten
Zelllinie aus Karotten frei von tierischen Arte-
fakten hergestellt und gereinigt wird. Im Juli
2006 präsentierte Prof. Ari Zimran während des

Meetings der Europäischen Arbeitsgruppe 
für MG (EWGGD) an der Universität Cambridge
die Ergebnisse einer Phase-I-Studie mit der
Maßgabe, die Sicherheit und das pharmakoki-
netische Profil von prGCD festzustellen. Die
Studie erfolgte in Übereinstimmung mit den
Richtlinien der US Gesundheitsbehörde FDA
für gesunde Probanden. Die Ergebnisse zeigten
eine gute Toleranz von prGCD. Es wurden 
keine signifikanten Gegenreaktionen beobach-
tet, was auf Sicherheit und ein vielverspre-
chendes pharmakokinetisches Profil hinweist.
Prof. Anthony Futerman vom Weizmann Institut
der Wissenschaften in Rehovot, Israel zeigte
Daten, die beweisen, dass die Tertiärstrukturen,
d.h. die dreidimensionalen Formen von prGCD
und Cerezyme‚ ebenso wie die anderen bioche-
mischen Parameter gleichartig sind. 

Weltweite klinische Phase-III-Studien, die die
Sicherheit und Wirksamkeit von prGCD belegen
sollen, werden in Übereinstimmung mit den
FDA-Richtlinien und gemäß der vor kurzem
erteilten Genehmigung der FDA in 2007 auf-
genommen. Führende medizinische Experten
aus der EU, aus Großbritannien, den USA 
und anderen Ländern werden an dieser Studie,
die von Prof. Ari Zimran vom Shaare Zedek
Medical Center in Jerusalem/Israel koordiniert
wird, teilnehmen. Dr. Raul Chertkoff, früherer
Chairman der Israelischen Gaucher Vereini-
gung, fungiert bei PROTALIX als Medizinischer
Direktor.

Dr. Einat Almon, Vize-Präsident der Produkt
Entwicklung bei PROTALIX meint: Die Fort-
schritte von PROTALIX bei der Herstellung 
des aktiven Enzyms Glukozerebrosidase
(prGCD) in Pflanzenzell-Kulturen können meh-
rere Vorteile in puncto Sicherheit, Wirksamkeit
und Kosteneffizienz eröffnen.

Übersetzt von Günter Eibel

Protalix
Bislang werden Medikamente zur Enzym-
ersatztherapie aus tierischen (Hamster-Ovar-
Zellen) bzw. menschlichen Zellen (Fibro-
blasten) durch gentechnische Verfahren her-
gestellt. Die Produktion eines Enzym-Präpa-
rates für eine medizinische Anwendung aus
pflanzlichen Zellen stellt einen ganz neuen
interessanten Ansatz dar. Diese Art der Her-
stellung hat gegenüber der Verwendung von
tierischen Zellen einen entscheidenden Vor-
teil: Die Produktion kann bei plötzlichem
Mehrbedarf ohne großen Aufwand gesteigert
werden; es müssen nur noch weitere Kultur-
behälter an die bestehende Anlage angefügt
werden. Wenn auch die Ergebnisse der Phase
I-Studie hinsichtlich der Sicherheit des Prä-
parates recht erfolgversprechend erscheinen,
kann über die Wirksamkeit im Vergleich mit
dem Enzym-Präparat, das bereits seit langem
auf dem Markt ist, keine Aussage gemacht
werden.

Prof. Dr. M. Beck
Universitäts-Kinderklinik Mainz
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CAMBRIDGE, Mass. – Die Firma Genzyme
Corp. (Nasdaq: GENZ) hat am 16. Mai 

mitgeteilt, dass die Patientenrekrutierung für
die laufende Phase II-Studie mit der Substanz
GENZ-112638, einer neuentwickelten oralen
Therapie zur Behandlung von Morbus Gaucher,
abgeschlossen ist. Basierend auf den bisherigen
positiven Ergebnissen aus dieser Studie, beab-
sichtigt die Firma Genzyme in den nächsten
Wochen mit den zuständigen Zulassungsbe-
hörden in Kontakt zu treten, um über eine
beschleunigte Zulassung zu sprechen.

Erste Daten der ersten fünf Patienten deuten
darauf hin, dass die Substanz Genz-112638
wichtige Zielparameter wie „Verringerung des
Milz- und des Lebervolumens sowie eine
Steigerung der Thrombozytenzahl und der
Hämoglobinkonzentration“ positiv beeinflussen
kann. Sicherheitsdaten bei allen zum heutigen
Zeitpunkt behandelten Patienten deuten darauf
hin, dass die in der Studie aufgetretenen
Nebenwirkungen leicht und von vorübergehen-
der Natur sind. Ein Fall eines schwerwiegenden
unerwünschten Ereignisses, das möglicherweise
mit der Gabe der Substanz in Verbindung steht,
wird derzeit noch ausgewertet. Der vollständige
Studienbericht wird voraussichtlich Mitte 2008
verfügbar sein.

Falls sich diese frühen positiven Ergebnisse
auch bei weiteren Studienpatienten, die an die-
ser Studie teilnehmen, bestätigen, kann die
Substanz Genz-112638 eine viel versprechende
neuartige Therapieoption zur Behandlung von
Morbus Gaucher-Patienten darstellen.

„Wir sind sehr erfreut über die ersten Ergeb-
nisse dieser Studie“ sagte Dr. med. David
Meeker, globaler Leiter des Bereiches

Lysosomale Speicherkrankheiten. „Cerezyme hat
einen außerordentlichen Einfluss auf das Leben
von Morbus Gaucher-Patienten. Mit dem Ziel,
eine geeignete orale Therapie zu entwickeln, die
eine sichere und wirksame Behandlungsoption
für die Patienten darstellen kann, haben wir
uns die Messlatte selbst sehr hoch gelegt. Wir
freuen uns, die Substanz weiterentwickeln zu
können und wir werden erforschen, welche
Rolle sie in der Behandlung von Morbus
Gaucher-Patienten spielen kann.“

An dieser offenen Studie nehmen Studien-
zentren aus Europa, Israel, Nord- und
Südamerika teil.

Über Genz-112638
Die Substanz Genz-112638 ist ein neuartiges
Ceramidanalogon, welches oral verabreicht wird.
Es hemmt das Enzym Glucosylceramid-Synthe-
tase, was zu einer verminderten Bildung von
Glukozerebrosid führt. Dies ist die Substanz,
die sich in den Zellen und im Gewebe von
Patienten mit Morbus Gaucher ansammelt. In
präklinischen Studien erwies sich Genz-112638
als eine sehr potente und spezifisch wirkende
Substanz. Zusätzlich zum Morbus Gaucher gibt
es eine ganze Anzahl weiterer Krankheitsbilder,
die durch Fehlfunktionen in speziellen Stoff-
wechselwegen verursacht werden in denen diese
neue Substanz gezielt eingreift. In diesem Zu-
sammenhang beabsichtigt Genzyme z.B. auch
bei Morbus Fabry Studien durchzuführen.

Der Start des Phase II-Programms folgte direkt
nachdem eine umfangreiche präklinische For-
schungsreihe sowie das Phase I-Programm, bei
dem in drei separaten Studien mehr als 120
Probanden beteiligt waren, abgeschlossen war.

Genzyme gibt erste positive Studienergebnisse
zu einer neuen oralen Behandlung von Morbus
Gaucher bekannt
Presseerklärung vom 16. Mai 2007

� Fortsetzung auf Seite 50
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Morbus Gaucher ist eine sehr facettenreiche
Krankheit, die individuell sehr verschieden

verlaufen kann. Dementsprechend erscheint es
nur logisch, dass die Behandlung individuell
gestaltet werden muss und das bestimmte The-
rapieziele verschieden schnell erreicht werden.
Generell gilt: Je früher die Krankheit erkannt
wird und je weniger Organe bereits geschädigt
sind, desto besser ist die Ausgangssituation.

Die Therapie ersetzt das, was der Körper nicht
oder in nicht ausreichender Menge hat: das
Enzym, welches Glukozerebrosid abbaut.
Glukozerebrosid ist ein zuckerhaltiger Fettstoff,
ein wichtiger Bestandteil von Zellwänden. Er
fällt vor allem beim Abbau alter Blutzellen im
Körper an und wird normalerweise in Glukose
und Zeramid aufgespalten. Geschieht dies nicht
oder nicht ausreichend, wie bei Gaucher-
Patienten, sammelt sich das Glukozerebrosid in
der Zelle an, genauer in den Makrophagen, den
„Staubsaugern“ unseres Körpers, Fresszellen,
die überall fürs Großreinemachen zuständig
sind. Weil das Glukozerebrosid nicht weiter ver-
arbeitet wird, bleibt es da, wo es ist, es wird
immer mehr, die Zellen werden immer größer
und damit auch die Organe, die von diesen
Zellen gebildet werden. In erster Linie betroffen
sind die Milz, die Leber und das Knochenmark,
seltener Haut, Augen, Lunge, Herz, Nieren und
das Zentralnervensystem.

Mit der Enzymersatztherapie (EET) kann
erreicht werden, dass das angesammelte
Glukozerebrosid allmählich abgebaut wird und
das ständig neu anfallende gleich mit. In der
Vergangenheit gab es in Deutschland eine
Auseinandersetzung zwischen Kostenträgern
und politischen Entscheidungsträgern einerseits
sowie Gaucher-Experten andererseits, was die
Dosierung der EET betrifft. Nun ist jedoch
etwas passiert, was bei seltenen Krankheiten
(orphan diseases) kaum vorkommt: Auf interna-
tionaler Ebene wurde im Jahre 2004 Konsens
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Medizin und Forschung

Therapieziele sind
zu erreichenDas Engagement von Genzyme 

bei Morbus Gaucher
Die Entwicklung der Substanz Genz-112638
spiegelt das langfristige Engagement von
Genzyme bei der Verbesserung der Versorgung
von Patienten mit Morbus Gaucher wider. Seit
der Einführung von Ceredase im Jahr 1991 hat
sich Genzyme mit umfangreicher Grundlagen-
forschung für die weitere Verbesserung der
Behandlung von Gaucher Patienten engagiert.
Durch die nach der Zulassung gesammelten
Erfahrungen konnte aufgezeigt werden, welche
positiven und nachhaltigen Effekte Ceredase
und Cerezyme auf die unterschiedlichen Krank-
heits-Manifestationen wie z. B. Anämie, 
Thrombozytopenie, Hepatosplenomegalie oder
Knochenbeeinträchtigungen haben kann. Daten,
die im Rahmen des Gaucher-Registers – der
größten Datenbank ihrer Art – aufgezeichnet
werden, bringen Einblicke darüber, wie Ärzte
und ihre Patienten mit Morbus Gaucher umge-
hen. Darüber hinaus betreibt Genzyme umfang-
reiche Forschung hinsichtlich der Gentherapie
für genetisch bedingte Erkrankungen, wie z.B.
dem Morbus Gaucher.

Erklärung von Dr. Eugen Mengel, Mainz
„Es ist sehr erfreulich, dass das Unternehmen
Genzyme eine Behandlungsoption mit 
Tabletten entwickelt. Die Wirksamkeit wird 
derzeit in klinischen Studien überprüft. 
Ob das neue Medikament für manche Gaucher-
Patienten eine Alternative zur Enzymersatz-
therapie darstellen kann oder ob es eher eine
Ergänzung sein wird, muss sich allerdings 
noch erweisen. Denn die Wirkung des neuen
Wirkstoffes setzt an einer anderen Stelle an, 
als die Enzymersatztherapie. Wird mit der
Enzymersatztherapie das im Körper vermehrt
gebildete Glukozerebrosid abgebaut, verhindert
die Substratinhibition mittels des neuen
Wirkstoffes dagegen, dass Glukozerebrosid 
neu gebildet wird. Die ersten zur Verfügung 
stehenden Daten sind auf jeden Fall sehr 
ermutigend und wir verfolgen die weitere
Entwicklung mit größter Spannung.“

� Fortsetzung von Seite 49
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darüber erzielt, wie die Diagnostik und Therapie
bei M. Gaucher sowie die Kontrolle des Krank-
heitsverlaufes optimalerweise auszusehen hat.
Diese Übereinkunft geschah auf der Grundlage
wissenschaftlicher Studien, den Daten aus dem
Gaucher-Register sowie aufgrund inzwischen
reichlich vorliegender Erfahrung. Es wurden
unter anderem folgende Therapieziele für den
Typ-I-Gaucher, an dem die überwiegende
Mehrzahl der Patienten in Deutschland leidet,
definiert:
1. Der Hämoglobin-Wert soll innerhalb von ein

bis zwei Jahren nach Therapiebeginn
Resultate wie bei Gesunden aufweisen. Für
Frauen heißt das, er sollte dann mindestens
11 g/dl betragen, bei Männern mindestens
12 mg/dl.

2. Die Blutplättchenzahl (Thrombozyten) soll
innerhalb eines Jahres steigen. Das hat
wesentliche Bedeutung für die Besserung der
Blutungsneigung.

3. Die Knochenschmerzen müssen innerhalb
von ein bis zwei Jahren mindestens gelindert,
besser noch: beseitigt sein. Knochenkrisen
sollen möglichst nicht mehr auftreten. Die
Knochenmineraldichte braucht im Allge-
meinen drei bis fünf Jahre, um sich relevant
zu verbessern. Bei Kindern mit M. Gaucher
ist es das Ziel, das Skelettwachstum inner-
halb von ein bis zwei Jahren zu normali-
sieren – die Kinder können, auch wenn sie
schon relativ alt sind, noch normal groß 
werden!

4. Eine vergrößerte Milz (Splenomegalie)
schrumpft unter adäquater Therapie im
ersten Behandlungsjahr um 30 bis 50%, in
den folgenden Jahren um insgesamt 50 bis
60%.

5. Die vergrößerte Leber (Hepatomegalie)
schrumpft im ersten Jahr um 20 bis 30%, in
den folgenden Jahren bis zu 40%.

Diese Therapieziele kann man im Allgemeinen
nicht mit Anfangsdosierungen von 10 bis 15 E/kg
Körpergewicht erzielen. Damit geht es deutlich

nur mit adäquater Enzymdosis 

langsamer als beispielsweise mit Dosierungen
von 60 E/kg KG, wie eine holländisch-deutsche
Vergleichsstudie gezeigt hat. Weltweit erhalten
80% der Patienten 30 E/kg KG und mehr – aus
gutem Grund! Nach Ansicht von Experten wie
Professor Claus Niederau vom Gaucher-Zentrum
Oberhausen müssen Patienten mit schwerem
Skelettbefall 60 E/kg KG erhalten, um rasch
eine Verbesserung der Beschwerden, der
Lebensqualität und bei den Verrichtungen des
Alltags zu erreichen. Das betrifft etwa ein Drittel
der Gaucher-Patienten. Sind die Knochen-
veränderungen nur mittelschwer, genügen 
40 E/kg KG. Sind lediglich Milz und Leber, die
Knochen jedoch kaum befallen, können 20 E/kg
KG ausreichend sein. Mit diesem Dosierung-
sschema geht es den meisten Betroffenen
bereits nach ein paar Wochen bis Monaten
deutlich besser als zuvor. 

Ob die Dosis nach einigen Jahren gegebenen-
falls reduziert werden kann, muss anhand des
individuellen Verlaufs entschieden werden. Am
ehesten ist sie möglich bei denjenigen, die be-
reits frühzeitig, etwa im Kindesalter, behandelt
worden sind. Bei älteren Gaucher-Patienten mit
spätem Beginn der EET ist die Dosisreduktion
kritisch zu sehen, denn sie kann mit drastischen
Einbußen in der Lebensqualität einher gehen.
Stets sollte die Entscheidung zur Dosisreduktion
nur gemeinsam mit den Experten vom jeweili-
gen Gaucher-Zentrum getroffen werden. Außer-
dem ist dann zeitweise eine engmaschigere Kon-
trolle der Laborparameter erforderlich als sonst.

Therapiepausen stehen Ärzte skeptisch gegen-
über. Für die Länge eines Urlaubs kann man
bei stabiler Erkrankung gegebenenfalls einmal
auf die Infusion verzichten. Längere Pausen
sind nicht sinnvoll, denn der anfangs erwähnte
Enzymmangel im Körper bleibt bis zum
Lebensende bestehen.
Dr. Thomas Meißner, Medizinjournalist, 
Bad Nauheim
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Medizin und Forschung

RNA-Interferenz zur Hemmung 
des Enzyms Glukosylzeramidsynthase
bei Morbus Gaucher

Bedeutung der RNA-Interferenz in der modernen
medizinischen Forschung

Am 2. Oktober 2006 teilte das Nobelkommittee
in Stockholm mit, dass der Nobelpreis für Medi-
zin im Jahr 2006 an Craig Mello und Andrew
Fire aus den USA verliehen wurde. Beide
Forscher erhielten diese Auszeichnung für die
Entdeckung der so genannten RNA-Interferenz. 
„Das Pfiffige an ihrer Entdeckung ist, dass sie
die Mittel der Natur selbst zur Anwendung
bringt. Dies eröffnet fantastische Möglichkeiten.
Natürlich dauert es noch etliche Jahre, bis wir
daraus Arzneimittel bekommen werden. Aber
die Prinzipien sind klar.“
Hans Jörnvall, Sprecher des Nobelkommitees

Die Geschichte dieses Erfolgs ist relativ kurz.
� 1998 publizierten die beiden Forscher in der

renommierten Fachzeitschrift „NATURE“ die
Grundlagen der Technik der RNA-Interferenz. 

� 2002 wurde die RNA-Interferenz als
„Durchbruch der Jahres“ von der Zeitschrift
„SCIENCE“ gefeiert. 

� In März 2006 wurde in Frankfurt der mit
100.000,– 2 dotierte Paul-Ehrlich-und-
Ludwig-Darmstaedter-Preis, weitläufig
bekannt unter dem Namen Paul-Ehrlich-Preis
für die wegweisende Forschung in der
Medizinwissenschaft an A. Fire und C. Mello
vergeben. 

Die RNA-Interferenz kommt bei Menschen,
Tieren und Pflanzen vor und ist von größter
Bedeutung für die Regulierung der Ausbildung
von Erbfaktoren. Diese spielt zum Beispiel bei
der Abwehr von Virusinfektionen eine Rolle. 

Es wird zur Zeit intensiv geforscht, um festzu-
stellen, ob die Methode der RNA-Interferenz die
Grundlage neuer Therapiemöglichkeiten von
Krankheiten auf den Gebieten der viralen, neo-
plastischen, degenerativen und metabolischen
Erkrankungen schaffen könnte.

Wie kann RNA-Interferenz im Bereich der
Forschung und Therapie bei Morbus Gaucher 
eingesetzt werden?
M. Gaucher ist eine vererbbare lysosomale
Speicherkrankheit, bei der es zu übermäßiger
Ablagerung eines zuckerhaltigen Fettstoffs
(Glukozerebrosid) in Milz, Leber, Knochen,
Knochenmark und Gehirn kommt. Bei Gaucher-
Patienten ist das Eiweiß (Enzym) Glukozerebro-
sidase nicht ausreichend aktiv und/oder in un-
zureichenden Mengen vorhanden. Dieses 
Enzym spaltet das Glukozerebrosid zu Zucker
(Glukose) und Fett (Zeramid). Die charakteristi-
schen Symptome dieser Erkrankung treten mit
zunehmenden Glukozerebrosid-Ablagerungen in
den oben beschriebenen Organen auf. Neben
der intravenösen Enzymersatztherapie mit
künstlich hergestellter Imiglucerase besteht
eine weitere Therapieoption darin, nicht den
Abbau, sondern die Produktion von Glukozere-
brosid zu regulieren. Dies kann durch Hem-
mung des hierfür verantwortlichen Enzyms
Glukosylzeramidsynthase mittels Miglustat
erreicht werden. 

In diesem Forschungsvorhaben im Labor soll
überprüft werden, ob die Wirkung oder der
Wirkungseintritt von Miglustat durch den
Einsatz von RNA-Interferenz verstärkt bzw.
beschleunigt werden kann. RNA-Interferenz
beschreibt einen natürlich vorkommenden
Abwehrmechanismus der Zellen. Dabei werden
kleine, künstlich hergestellte RNA-Moleküle so
eingesetzt, dass bestimmte Gene (Zielgene)
nicht mehr aktiv sein können. In der Folge wird
die Bildung von Proteinen, oder wie hier
Enzymen, blockiert.

Wie kann diese moderne Methode zum Erfor-
schen von M. Gaucher eingesetzt werden? Die
abnorme Glukozerebrosid-Speicherung bei
Patienten mit M. Gaucher kann durch die Hem-
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mung der Aktivität des Enzyms Glukosylzeramid-
synthase reguliert werden. Dafür werden RNA-
Moleküle eingesetzt, die zu dem Glukosylze-
ramidsynthase-Gen passen und dadurch dessen
Aktivität reduzieren können (Abb.1). In Fibro-
blastenkulturen (Hautzellen) mit dem Enzym-
defekt des M. Gaucher wird die Anwendung der
Kombination von Miglustat und RNA-Interferenz
systematisch untersucht werden. Sollte eine
additive oder synergistische Wirkung in der
Hemmung des Enzymes Glukosylzeramidsyn-
thase nachweisbar sein, könnte RNA-Interferenz
möglicherweise in ferner Zukunft klinisch zur
Behandlung des M. Gaucher eingesetzt werden.

Glossar
Enzym – Eiweißstoff, der chemische Reaktionen
im Organismus ermöglicht und für den Auf-
oder Abbau von Stoffen erforderlich ist 
Glukozerebrosid – zuckerhaltiger Fettstoff, der
bei Patienten mit M. Gaucher vermehrt gespei-
chert wird
DNA – Die Desoxyribonukleinsäure ist eine
Nukleinsäure in Form einer doppelten Spirale.
Sie enthält die Erbinformation für die biologi-
sche Entwicklung in Zellen und einigen Viren.

Im internationalen und im wissenschaftlichen
Sprachgebrauch wird die Desoxyribonuklein-
säure mit der englischen Abkürzung DNA (deo-
xyribonucleic acid) bezeichnet, im deutschen
Sprachraum auch mit DNS. Die DNA ist ein lan-
ges Polymer aus Nukleotiden und kodiert die
Aminosäuresequenz in Proteinen mit Hilfe des
genetischen Codes – eines Triplett-Codes
RNA-Ribonukleinsäure ist eine Nukleinsäure. 
Im internationalen und im wissenschaftlichen
Sprachgebrauch wird die Ribonukleinsäure mit
der englischen Abkürzung RNA (ribonucleic
acid) bezeichnet, im deutschen Sprachraum
auch mit RNS bezeichnet. Eine wesentliche
Funktion der RNA in der Zelle ist die
Umsetzung von genetischer Information in
Proteine
RNA-Interferenz – Methode in der Genetik
woduch ein bestimmtes Gen „ausgeschaltet“
werden kann. Dadurch werden die Sicherheits-
systeme erforscht, die im Laufe der Evolution
von Zellen zur Abwehr schädigender Gene ent-
wickelt wurden
Gene – Grundeinheiten der Erbinformation; lie-
gen auf den Chromosomen
Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis – wird
von der Paul-Ehrlich-Stiftung verliehen und
zählt zu den höchsten und international renom-
miertesten Preisen, die in Deutschland im
Bereich Medizin vergeben werden
Nobelpreis – wurde von dem schwedischen
Erfinder und Industriellen Alfred Nobel gestif-
tet. In seinem Testament legte er fest, dass mit
seinem Vermögen eine Stiftung gegründet wer-
den sollte, deren Zinsen „als Preise denen
zugeteilt werden, die im verflossenen Jahr der
Menschheit den größten Nutzen geleistet
haben“. Das Geld sollte zu fünf gleichen 
Teilen auf die Gebiete Physik, Chemie,
Physiologie oder Medizin, Literatur und für
Friedensbemühungen verteilt werden.

Frau Dr. Mariana Gotcheva hat Biochemie,
Immunologie und Klinische Chemie studiert 
und in beiden ersteren promoviert. In Österreich
und Deutschland war sie auf den Gebieten Stoff-
wechsel und Onkologie im Außendienst, im
Monitoring klinischer Studien und im Marketing
tätig. Seit 01.04.2007 hat sie bei ACTELION
Pharmaceuticals Deutschland GmbH die
Position Product Manager Zavesca inne.

Abb.1 Prinzip der Substrat-Reduktions-Therapie

Dr. Mariana
Gotcheva
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GAUCHER DISEASE
Das neue Buch von Prof. Anthony H. Futerman und Prof. Ari Zimran. 

Ende 2006 ist beim Verlag Taylor & Francis,
NY. ein neues und umfassendes Buch zu

Morbus Gaucher erschienen. Die beiden Heraus-
geber Prof. Anthony H. Futerman vom Weizmann
Institut der Wissenschaften in Rehovot, Israel
und Prof. Ari Zimran von der Gaucher Klinik
des Medizinischen Zentrums Shaare Zedek in
Jerusalem, Israel haben zusammen mit 55 wei-
teren weltweit tätigen Wissenschaftlern alles
das über Morbus Gaucher zusammengetragen,
was man über diese Krankheit bisher weiß und
welche Möglichkeiten der Therapie sich bis
heute abzeichnen. Dieses Buch darf man gene-
rell als den fundamentalen Beitrag zu allen
lysosomalen Speicherkrankheiten betrachten.
Das liest sich in der betreffenden Rezension in
den englischen „Gaucher News“ wie folgt.

„Morbus Gaucher hat sich als das Muster-
beispiel für viele lysosomale Speicherkrank-
heiten erwiesen. Wissenschaftliche Forschung
und die klinische Behandlung dieser Krankheit
waren nicht nur bahnbrechend für die Behand-
lung bei Morbus Gaucher, sondern auch für
Patienten mit ähnlichen Krankheiten.
Morbus Gaucher war die erste Krankheit, bei
der die Enzymersatztherapie eingesetzt wurde
und es waren von MG betroffene Patienten, an
denen auch als erste die Substratreduktions-

therapie erprobt wurde. Morbus Gaucher war
die erste Speicherkrankheit, der vom staatlichen
Gesundheitsdienst ein nationaler Stellenwert
zugeordnet wurde. Dies garantierte, dass alle
Patienten in einem der vier nationalen Behand-
lungszentren behandelt werden konnten.

Das Werk GAUCHER DISEASE ist nun ein wei-
terer Meilenstein. Dieses Buch ist die erste
wirklich umfassende und vielseitigste Literatur-
quelle zu Morbus Gaucher. Es zeigt nicht nur
detailliert die aktuellen Behandlungsmöglich-
keiten und zukünftige Therapieformen auf, son-
dern wirft auch ein Licht auf alle Teilaspekte
von MG, angefangen bei der Diagnose über das
Patientenmanagement bis hin zur ethischen
Bedeutung der Krankheit. In insgesamt 29 
Kapiteln äußern sich weltweit anerkannte Ex-
perten, Autoren von Patientenorganisationen,
Pharmafirmen, aus dem Gesundheitswesen und
Ärzte zu allen Aspekten von Morbus Gaucher.“ 

Die Wichtigkeit und Tragweite dieses Buches
wurde durch nichts weniger als die Vorstellung
in Gegenwart der beiden Herausgeber anlässlich
des 15-jährigen Jubiläums der Englischen
Gaucher Association am 20. November letzten
Jahres in London dokumentiert. 

Das Buch in englischer Sprache liegt der GGD
vor. Damit ist es möglich, auch auf sehr spezi-
fische Fragen zur Krankheit näher einzugehen.
Ein Beitrag in diesem go-schee brief von David
J. Begley über die Blut-Hirn-Schranke ist ein
Beispiel dafür. Es ist die Zusammenfassung

vom Autor des Kapitels „Die Bedeutung
der Blut-Hirn-Schranke für Morbus
Gaucher und andere lysosomale

Speicherkrankheiten“ aus diesem
Buch.

Auf Wunsch kann es an GGD-
Mitglieder ausgeliehen werden.

Günter Eibel 

270372_G-Schee-Brief_Inhalt.qxd  31.08.2007  17:13 Uhr  Seite 54



55

In diesem Jahr verstarb im 62. Lebensjahr
Susan Lewis. 

Viele von uns lernten sie als Gast unserer
Festveranstaltung anlässlich des 10. Jahres-

tages der Gründung der GGD erstmals kennen.
Sie überbrachte uns die Grußworte der briti-
schen Gaucher Association, die sie 1991 zu-
sammen mit Jeremy Manuel gegründet hatte
und deren Ehrenvorsitzende sie bis zuletzt war.
Dies war auch das Jahr, in dem sie ihre erste
Behandlung mit der Enzymersatztherapie erfuhr.
Susan litt an Morbus Gaucher. Zierlich von
Gestalt und bescheiden im Auftreten, ertrug sie
bis zu diesem Zeitpunkt stoisch die zahlreichen
Schmerzattacken, indem sie versuchte, nicht
unter Morbus Gaucher zu leiden, sondern damit
zu leben. 
Trotz dieser Krankheit hat Susan schon frühzei-
tig eine große Hilfsbereitschaft entwickelt, wenn
es darum ging, anderen kranken Menschen zu
helfen. So wies sie in dem von ihr veröffentlich-
ten Buch „Allergie – Denke an die Nahrungs-
mittel!“ auf die Gefahren von Nahrungsmitteln
und deren Additive für Asthmatiker hin. Anlass
war die Erkrankung ihres ältesten Sohnes an
Nahrungsmittelallergie. Außerdem war sie in der
Gesellschaft für Multiple Sklerose lange aktiv
tätig.
Ihr Hauptaugenmerk galt jedoch den Kranken
mit Morbus Gaucher. Susan war oft die erste
Kontaktperson und half mit Informationen, um
die Spezialisten für die Behandlung in den
nationalen Behandlungszentren NSCAG zu fin-
den. Sie war Herausgeberin der jährlich zwei-
mal erscheinenden und bekannten Gaucher
News und setzte sich bei den britischen Ge-

sundheitsbehörden nachdrücklich für die Be-
lange der Betroffenen ein. Bei Verhandlungen
mit dem britischen Gesundheitsminister setzte
sie sich erfolgreich gegen die Bestrebungen
durch, die nationale Anerkennung des Status
Morbus Gaucher wieder abzuerkennen und die
Zuständigkeit der nationalen Behandlungszen-
tren aufzulösen. Dies hätte neuerlich große
Nachteile für die Behandlung der Betroffenen
ergeben. Susan trug selbst ihre persönliche
Krankheitsgeschichte eindrucksvoll im Institut’s
Citizen Council des National Institut for Clinical
Excellence (NICE) vor und erreichte, dass
Morbus Gaucher als Fallbeispiel für die Be-
handlung seltener Krankheiten in England 
anerkannt wurde. 
Susans größte Genugtuung war jedoch die
Gründung der Europäischen Gaucher Allianz.
Damit setzte sie eine Kampagne in den osteuro-
päischen Ländern in Gang, um bis zu 110 in
Osteuropa lebenden MG-Patienten mit dem
European Cerezyme Access Programme kosten-
los zu helfen. Weitere Aktivitäten führten sie
nach Argentinien, Pakistan, Malaysia, Indien
und in den Nahen Osten. Zweifellos hat sie, 
das „little me“, wie sie sich selbst bescheiden
nannte, mit ihrer Zielstrebigkeit vielen Men-
schen das Leben gerettet.

So war es nicht verwunderlich, dass anläßlich
ihrer Verabschiedung bei einem Dinner im
House of Lords neben Lord Stone of Blackheath
auch die Staatssekretärin des britischen
Gesundheitsministeriums, Patricia Hewitt MP
zugegen war. Bei dem folgenden „Tag des
Patienten“ erhielt sie als Ehrenvorsitzende der
Gaucher Association auf Lebenszeit die Silber-
schale der Patientenvereinigung mit dem Ver-
merk überreicht, dass sie den Morbus-Gaucher-
Kranken in der Welt zu einem besseren Platz
verholfen hat. 

Susan hinterlässt ihren Ehemann David mit den
Söhnen Matthew und Duncan.

Susan Lewis
Ein Nachruf
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Neuronopathischer Gaucher –
Familienkonferenz am 20. 01. 2007 in London
von Pascal Niemeyer

Als ich am Freitag, den 19. Januar im Hotel
in London ankam, traf ich auf Tanya Collin-

Histed, die Vorsitzende der britischen Gaucher
Selbsthilfeorganisation, die ich bereits von einer
vorangegangenen Konferenz her kannte. Auch
diesmal waren viele mir bekannte Familien,
deren Kinder an einem neuronopathischen
Morbus Gaucher (nMG) leiden, aus verschie-
denen Ländern angereist. Bereits an diesem
Vorabend gab es deshalb reichlich Möglich-
keiten, Erfahrungen und Neuigkeiten unter-
einander auszutauschen. 

Der Konferenztag begann nach einer kurzen
offiziellen Begrüßung durch Tanya gegen 10 Uhr
mit einer Diskussionsrunde, an der ausschließ-
lich Familien und deren Angehörigen teilneh-
men durften. Die Moderatorin Elin Davies vom
Great Ormond Street Hospital, die auch die
Familien im Rahmen der Studie „Typ III
Zavesca Trial“ begleitete, berichtete über die
enttäuschenden Ergebnisse dieser Studie (siehe
Artikel „Enttäuschendes Ergebnis der Kombi-
studie SRT/EET“, Seite 45). Bei aller Enttäu-
schung, so Elin Davies, sollten die Eltern der
Kinder nicht außer Acht lassen, dass sie und
die Kinder nicht umsonst an dieser Studie teil-
genommen hätten. Die Studie hätte dennoch
sehr viele Erkenntnisse gebracht und den
Medizinern und Forschern in diesem Bereich
wichtige Bausteine geliefert, die dazu beitragen,
diese sehr komplexe Krankheit besser zu ver-
stehen. Die Mediziner, allen voran Dr. Ashok
Vellodi, sehen trotz der unbefriedigenden Ergeb-
nisse in der Zukunft Chancen für die Behand-
lung von nMG in der Kombination verschiedener
Therapieansätze (Dr. Vellodi: „Diese sollte es
nicht sein. Wir werden weiter suchen und eine
andere Kombination finden.“). Im Anschluss an
diesen Bericht äußerten sich verschiedene
Familien über ihre persönlichen Erfahrungen im
Rahmen dieser Studie. Allen gemeinsam war
die Tatsache, dass niemand wusste, ob ihr Kind

nur zu Kontrollzwecken an der Studie teilnahm
oder ob es auch wirklich die Kombination bei-
der Therapien erhielt. Zu dieser Ungewissheit
kamen noch die Strapazen der regelmäßigen
Anreisen nach Westengland, da die Studie von
einem medizinischen Zentrum in Plymouth
(manche Familien hatten eine Zuganreise von
bis zu 10 Stunden) aus begleitet wurde. 

Im Anschluss referierte Dr. Ashok Vellodi, Great
Ormond Street Hospital in London, über die
Gründe und Pathophysiologie* des nMG. 

Zu Beginn seines Vortrages wies er darauf hin,
dass es wenig Sinn macht, für eine Therapie zu
nMG zu forschen, wenn man nicht versteht,
warum überhaupt der nMG auftritt. Mit anderen
Worten: warum entwickeln manche MG-
Erkrankten neurologische Symptome und man-
che wiederum nicht?

Man unterscheidet drei verschiedene Formen
von MG: die früheren Typen I, II und III, die
u.a. durch die Beteiligung von neurologischen
Symptomen gekennzeichnet sind. Historisch
gesehen ist der Typ I die nicht neurologische
Form und die Typen II und III die neurologische
Form der Krankheit. Die Schwere der neurologi-
schen Beteiligung wird u.a. durch die Höhe der
Restaktivität des Enzyms im zentralen Nerven-
system gekennzeichnet. Je niedriger die Aktivi-
tät, umso schwerer die neurologischen Symp-
tome, wie zum Beispiel Skoliose*, Epilepsien
und Myokloni*, auditive Probleme sowie be-
sondere Augenprobleme. Bei der neurono-
pathischen Form des MG sind nicht genügend
Enzyme im Gehirn vorhanden, um das
Speichern von Glucosylceramid (das ist die
Substanz, die sich aufgrund des Enzymmangels
anhäuft) zu stoppen.

Laut Dr. Vellodi könnte die Form des Enzyms
eine entscheidende Rolle spielen. Es gibt drei
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verschiedene Formen von Beta-Glucosidasen –
jedes mit einem anderen Molekulargewicht. Alle
drei Formen sind bei dem nicht nMG (Typ I)
vorhanden, während bei den nMG, Typ II und
III, eine der Formen nicht vorhanden ist.
Niemand weiß derzeit, welche Bedeutung diese
Erkenntnis hat, aber sie könnte wichtig sein.
Die Verteilung des Enzyms im Gehirn verläuft
sehr ungleichmäßig. Dies könnte erklären, wa-
rum die Krankheit sich nicht auf alle Teile des
Gehirns ausbreitet. Glucosylsphingosin ist eine
modifizierte Form des Glucosylceramid. Es
konnte nachgewiesen werden, dass das Gehirn
von nMG-Patienten einen weitaus höheren Grad
an Glucosylsphingosin aufzeigt. Der höchste
Grad konnte bei Typ II Patienten nachgewiesen
werden. Es ist auch bekannt, dass diese hohen
Konzentrationen den Kalziumtransport bzw. den
Kalziumspiegel in den Zellen stören. 

Dr. Vellodi erklärte, dass bei MG auch Entzün-
dungen eine bedeutende Rolle spielen. Diese
scheinen bei Typ II und III schwerwiegender zu
sein. 

Es ist mittlerweile belegt, das Entzündungen
der Nervenzellen von massiven Schädigungen
bis hin zum Neuronenuntergang führen können.
Nur weiß man bisher noch nicht, wie genau
Entzündungen die Zellen schädigen. 

Zusammenfassend kann hier festgehalten wer-
den, dass verschiedene Mechanismen für die
neurologischen Symptome beim nMG verant-
wortlich sind. Klar ist, dass es sich hierbei um
sekundäre Ereignisse handelt. Das primäre
Ereignis ist die Speicherung des Substrats, die
durch den Mangel des Enzyms hervorgerufen
wird. Sobald diese sekundären Ereignisse in
Bewegung gesetzt werden, müssen andere
zusätzliche Therapien eingesetzt werden, um
diese kontrollieren zu können. Aus diesem
Grunde ist es wichtig, weiter zu forschen und
diese Zusammenhänge zu verstehen. 

Nach einer kurzen Kaffeepause referierte 
Dr. Pauline Campbell vom Queen Margaret
University College in Edinburgh über die
Hörprobleme von nMG Kindern. 

Zu Beginn erläutert sie verschiedene medizini-
sche Möglichkeiten, das Hörpotenzial zu testen
und berichtete über teils sehr schwer ausge-
prägte Hörprobleme bei Kindern mit einem
nMG. Um diese Probleme zu verdeutlichen,
führte sie mit dem Publikum verschiedene
Übungen durch, um zu demonstrieren, wie das
Timing von verschiedenen Geräuschen den
Informationsfluss stören kann. 

Besonders deutlich wurde das auditive Problem
von nMG Kindern bei der Nachstellung einer
alltäglichen Situation in einem Klassenraum:
Frau Dr. Campbell bat die Zuhörer, sich „nur
leicht“ die Ohren zuzuhalten. Sie teilte die
Menge in zwei verschiedene Gruppen, von
denen eine mit sich selber sprechen sollte.
Während dessen entfernte sie sich vom
Mikrofon und sprach weiter. Nach einer kurzen
Zeit, bat sie die Teilnehmer die Ohren wieder
frei zu machen und fragte, ob jemand in der
Lage war, ihrer Rede zu folgen. Keiner der
Zuhörer hatte verstehen können, was sie erzählt
hatte. Sie erklärte, dass dies die Erfahrung
eines nMG-Kindes in einem Klassenraum sei
und veranschaulichte damit, wie schwierig der
Schulalltag für ein krankes Kind ist, den
Vorträgen der Lehrer zu folgen.

Aufgrund des massiven Hörproblems, so 
Dr. Campbell, könnte es auch zu kurzzeitigen
Gedächtnislücken kommen, was insofern nicht
wirklich überraschend sei, da diese Kinder nur
einen Teil des Gesagten „aufschnappen“ 
könnten. 

Abschließend wies Dr. Campbell auf die
Notwendigkeit hin, dass nMG-Kinder regelmäßi-
ge Untersuchungen benötigten, um feststellen
zu können, in wie weit sich das Gehör ver-
schlechtert. In diesem Zusammenhang zählte
sie einige Möglichkeiten auf, wie man Kinder
beim Hören unterstützen könnte. Ungeachtet
dessen sollten Eltern darauf bestehen, dass
nMG-Kinder relativ weit vorne in der Klasse sit-
zen und die Lehrer deutlich sehen können. 

� Fortsetzung auf Seite 58
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Im Anschluss an diesen Vortrag berichtete Frau
Dr. Catherine Devile vom Great Ormond Street
Hospital in London über die neurologische
Charakteristika und Komplikationen des nMG. 

Spektrum der neurologischen Charakteristika
bei nMG:
Horizontale Blickparese (Blicklähmung),
Schielen, Funktionsstörungen des Muskeltonus,
des Bewegungsapparates sowie der Koordina-
tionsfähigkeit, Ernährungs- und Schluck-
schwierigkeiten, Beeinträchtigung der Sprach-
klarheit, Lernschwierigkeiten, Epilepsie- und
Krampfneigung. 

Nachdem Dr. Devile alle neurologischen Eigen-
schaften näher beschrieben und erläutert hatte,
erklärte sie den Zuhörern, welche funktionalen
Auswirkungen diese auf den Patienten haben: 
„Diese verschiedenen Faktoren haben einen
direkten Einfluss sowohl auf den Alltag eines
nMG Patienten, als auch auf die Entwick-
lungverzögerung in früheren Jahren.” Sie hob
besonders hervor, dass bei voranschreitender
Krankheit die Herausforderungen und die
Bewältigung der eintretenden Probleme immer
schwieriger werden können.
„Die Bandbreite der neurologischen Befunde ist
sehr weit gestreut und es gibt viele verschiede-
ne Möglichkeiten, wie diese die Fähigkeiten der
Kinder beeinträchtigen. Eine wesentliche Auf-
gabe der Neurologen ist die sorgfältige Über-
wachung, da Veränderungen sehr langsam vor-
anschreiten können. Im Zusammenhang mit
dem voranschreitenden Krankheitsbild müssen
wir sehr genau und sorgfältig vorgehen. Diese
Überwachung wird uns möglicherweise die
Antwort auf die vielen Fragen geben, wie
zukünftige Therapien aussehen und wie wir
Familie und Kind unterstützen können.“ 

Frau Dr. Devile berichtete abschließend über
die Entwicklung eines Bewertungssystems für
die Einstufung der Schweregrade, welches alle
neurologischen Aspekte des nMG erfassen soll.
Hiermit hätte man ein systematisches

Instrument erarbeitet, welches von allen
Behandlungszentren genutzt werden könnte.

Nach diesen wissenschaftlichen Themen 
hatten sich zwei Patienten, darunter Laurenna
Simpkin, bereit erklärt, ihre persönliche 
Geschichte zum MG zu erzählen (siehe
Erfahrungsbericht „Meine Geschichte“ auf 
Seite 24/25).

Im Anschluss haben Dr. Ashok Vellodi und 
Dr. Helene Peyro-Saint-Paul von Actelion
Pharmaceuticals über die Ergebnisse der klini-
schen Studie „Typ III Zavesca Trial“ (siehe
Artikel „Enttäuschendes Ergebnis der
Kombistudie SRT/EET“, Seite 45) berichtet. 

Im nächsten Vortrag erläuterte Dr. David Begley
vom Kings College in London die Besonder-
heiten der Bluthirnschranke bei der Behandlung
des nMG. Er war so freundlich, uns den Inhalt
seines Vortrages zur Verfügung zu stellen, den
wir auf Seite 42/43 dieser Ausgabe abgedruckt
haben. 

Zum Abschluss dieser Tageskonferenz rund um
das Thema nMG präsentierte Dr. Ashok Vellodi
eine ganze Reihe von möglichen Therapiean-
sätzen für die zukünftige Behandlung von nMG
und die damit verbundenen Herausforderungen
für die Forschung.
Zu Beginn seines Vortrages berichtete er über
die aktuelle Enzymersatztherapie und die
Erkenntnis, dass das intravenös verabreichte
Enzym die Bluthirnschranke nicht durchschrei-
tet. Dennoch gibt es aufgrund von Versuchen
mit Mausmodellen Anzeichen dafür, dass die
Speicherung des Glucocerebrosids im Gehirn
abnimmt. Die Forschung zielt derzeit auf ver-
schiedene Möglichkeiten ab, das Enzym durch
die Blut-Hirn-Schranke zu schleusen, teils auf
direktem Wege mittels sogenannter Transporter,
teils durch Veränderung des Enzyms oder aber
durch direkte Gabe in das Gehirn. 

� Fortsetzung von Seite 57
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Chaperon-Therapie

Dr. Ashok Vellodi ging nicht im Detail auf diese
Therapie ein, da dies sonst den zeitlichen
Rahmen gesprengt hätte. Dennoch verwies er
darauf, dass für die zahlreichen Mutationen, die
zu MG führen, auch zahlreiche unterschiedliche
Chaperone benötigt werden. Die meisten
Studien in diesem Bereich wurden für Chape-
rone zur Behandlung des nicht-nMG (Typ I)
erstellt. Lediglich kleinere Erfolge konnten bei
Mutationen erzielt werden, die für den nMG 
verantwortlich sind. Dies erklärt sich damit,
dass diese Mutationen in einem Bereich des
Enzyms angeordnet sind, an den die Forscher
nur sehr schwer herankommen. Weitere
Forschungen in diesem Bereich sind dringend
nötig. Dies gilt insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass Chaperone als kleine Moleküle
möglicherweise befähigt sind, die Bluthirn-
schranke zu durchschreiten. (Weitere Informa-
tionen entnehmen Sie bitte dem Bericht
„Chaperone“ auf Seite 40/41)

RNAi (RNA Interferenz)
Dies ist ein relativ neuer und sehr interessanter
Bereich der genetischen Forschung. RNAi ist
vermutlich eine Ureigenschaft des Menschen
und dient wahrscheinlich der Verteidigung
gegen Viren. Es gibt viele verschiedene
Anwendungsgebiete, bei denen RNAi hilfreich
sein könnte, zum Beispiel beim „Abschalten“
von Hepatitis B-Viren. Allerdings kann hiermit
die Bluthirnschranke nicht überwunden werden,
so dass man auf die gleichen Probleme treffen
wird, wie bei der EET. (Weitere Informationen
zu RNAi finden Sie auf Seite 52/53) 

Herr Dr. Ashok Vellodi beendete seinen Vortrag,
in dem er darauf hinwies, dass einige der neuen
Therapien durchaus das Potenzial hätten, eine
Verbesserung bei der Behandlung des MG zu
ermöglichen. Bezüglich der Behandlung des
nMG ist es seiner Meinung nach jedoch sehr
fraglich, ob eine der Therapien für sich allein
gesehen erfolgversprechend sein wird. (Dr.
Vellodi: „Die Kombination verschiedener
Therapien könnte der Weg nach vorne sein“.) 

Für die etwa 40 anwesenden Teilnehmer sowie
weiteren einhundert geladenen Gäste endete
der Abend mit einem Galadinner, um das 
15-jährige Bestehen der britischen Gaucher
Gesellschaft zu feiern. 

Glossar

Pathophysiologie setzt sich begrifflich aus den
Komponenten Pathologie und Physiologie
zusammen. Darin ist die Pathologie die Lehre
von den krankhaften Veränderungen am Körper
und die Physiologie die Lehre von der
Funktionsweise des Körpers. In der begrifflichen
Kombination „Pathophysiologie“ ist gemeint,
wie der Körper unter den krankhaften
Veränderungen abweichend funktioniert und
welche Funktionsmechanismen zu der krank-
haften Veränderung führen.

Skoliose (griechisch: skolios = krumm) ist eine
Seitverbiegung der Wirbelsäule, welche nicht
mehr vollständig aufgerichtet werden kann (S-
Form).

Myokloni sind rasche unwillkürliche Muskel-
zuckungen, die häufig als Begleitsymptom bei
einer Vielzahl von neurologischen Erkrankungen
vorkommen.
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Gaucher Online

GOLD – Informationen und Aufklärung
zu lysosomalen Speicherkrankheiten

Auf der Webseite von GOLD (Global Organisation
for Lysosomal Diseases), einer englischen

gemeinnützigen Gesellschaft gibt es zahlreiche
Informationen rund um das Thema „lysosomale
Speicherkrankheiten“. Seit diesem Jahr ist auch
die Gaucher Gesellschaft Deutschland aktives
Mitglied bei GOLD. Davon können auch Sie pro-
fitieren. Die GOLD zählt zur Zeit 142 Mitglieder
aus 34 verschiedenen Ländern, bestehend aus
wissenschaftlichen bzw. klinischen Gruppen,
Selbsthilfeorganisationen, Dachverbänden (z.B.
EURORDIS) sowie Wirtschaftsunternehmen mit
einem Fokus auf lysosomale Speicherkrank-
heiten.  

GOLD bietet verschiedene Informationsmöglich-
keiten, die online abgefragt werden können.
Gleichzeitig können über diese Plattform Medi-
ziner, Wissenschaftler, Selbsthilfegruppen und
deren Mitglieder miteinander kommunizieren. 

Unter anderem bietet GOLD die Möglichkeit,
medizinische Beiträge von Spezialisten, ver-
schiedene Reden und Vorträge im Rahmen von
Kongressen über das Internet abzufragen. Diese
können Interessierte sich via Internet als Video
anschauen. 

Zurzeit beschränken sich die Beiträge auf aus-
schließlich englischsprachige Beiträge. Dies
wird sich möglicherweise in absehbarer Zeit
ändern. 

Als Mitglied der Gaucher Gesellschaft haben
Sie die Möglichkeit sich kostenlos anzumelden,
um von den zahlreichen Angeboten von GOLD
zu profitieren. 

Gehen Sie im Internet auf www.goldinfo.org und
registrieren Sie sich als Mitglied der GGD e.V. 
Nach Reservierung eines Usernames (ihre per-
sönliche E-Mail-Adresse) und Festlegung eines
Passwortes können Sie loslegen und frei auf der
Webseite surfen. Lesen Sie Informationen zur
Gaucher Erkrankung, wissenschaftliche Bei-
träge, usw… oder schauen Sie sich einfach
einen Vortrag von Dr. Roscoe Brady, dem Vater
der Enzymersatztherapie, an. 

Für weitergehende Fragen zur Webseite können
Sie gerne Pascal Niemeyer kontaktieren oder
sich direkt mit GOLD in Verbindung setzen.

Global Organisation for Lysosomal Diseases
PO Box 609, Chalfont St Giles, HP8 4WU, UK
Telefon/Fax: +44 (0)1494-870708
Email: enquiries@Goldinfo.org
www.goldinfo.org
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Soziales und Gesellschaft

Es kommt auf die „Balance“ an! 
Über das (Arbeits-) Leben eines Morbus-Gaucher-Patienten 
Impressionen und Ideen. Von Robert Schneider

Jeder Mensch birgt unzählige Möglichkeiten
in sich. Manche Fähigkeiten entwickeln wir.

Manches wird uns abgewöhnt oder angewöhnt.
Für Manches benötigen wir etwas Mut, Fleiß
oder Glück. Andere Dinge fliegen uns einfach
zu oder liegen uns einfach. Manches macht
Spaß, manches nicht immer.

Wichtig ist, dass wir uns dieser Vielfalt und den
daraus resultierenden Chancen bewusst werden.
Noch wichtiger ist es, die eine oder andere gute
Chance, die uns das Leben bietet, zu ergreifen. 

Da niemand (trotz „multitasking“ = viele Dinge
parallel tun) sich für alles entscheiden kann,
ist es sinnvoll, dass jeder für sich die besten
Optionen auslotet. Dabei können uns bestimmte
Kriterien helfen:

� Was macht mir Spaß?
� Wie arbeite ich gerne?
� Was motiviert mich?
� Was hätte ich gerne im Leben?
� Was habe ich mich nie getraut, 

würde ich aber gerne machen?

Die ehrliche  Beantwortung dieser Fragen könn-
te ein Schlüssel dafür sein, das eigene Leben 
in Balance zu bringen. Mit „Balance“ ist hier
eine Ausgeglichenheit zwischen beruflichen
Aktivitäten, der sozialen und familiären Be-
ziehungen und der Freizeit gemeint, die zu
einem „Wohlgefühl“ führt. Im Grunde ist dies
ein ganz natürlicher Prozess. Wenn z.B. jemand
einen langen Arbeitstag hinter sich hat oder
intensiven Sport getrieben hat, dann wünscht er
sich i.d.R. genau das Gegenteil von dem, was er
gerade erlebt hat, wie z.B. Entspannung, eine
Massage, viel Flüssigkeit, ein weiches Bett,
Schlaf usw.

Das ist natürlich und so macht das Leben Spaß.

Wer dagegen immer nur entspannt (relaxen,
chillen, abhängen), wird es vermutlich nicht
mehr genießen können, sondern freut sich 
auf Aktivitäten!

Live is a rollercoster. „Das Leben ist eine Achter-
bahn” und braucht diese Abwechslung, damit
Spannung entsteht. Jeder hat dabei seinen
eigenen Rhythmus. Finde heraus, wie Du tickst!

Morbus Gaucher oder ein anderes sog. Handi-
cap zu haben, bedeutet heute glücklicherweise
nicht mehr, passiv auf bessere Zeiten warten zu

Fortsetzung auf Seite 62 �
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müssen. Sicherlich, die Belastungen
sind in dem einen oder anderen Fall,
gerade, wenn die Behandlung noch
nicht so greift, schwerwiegend. Da gibt
es Ausnahmen. Aber für alle anderen
gilt es doch, das eigene Leben in die
Hand zu nehmen und ständig Ver-
besserungen vorzunehmen. Manches
Glück wird einem schließlich nicht auf
dem Silbertablett kredenzt, sondern
kann nur durch eigenes Hinzutun erwor-

ben werden. Tatsächlich haben sich meines
Wissens nach auch schon viele Morbus-
Gaucher-Patienten auf eine bestimmte Art
selbstständig gemacht.

Mit dem Denken fängt es dabei an. Jeder ist
sein/ihr eigener Chef und sollte persönlich und
selbst in der Kommandozentrale sitzen!

Niemand sollte sich herumkommandieren las-
sen, das gilt auch für das Arbeitsleben, meine
ich, denn: jeder Mensch trägt großes Potenzial
in sich. Das gilt es zu fördern und zu entfalten. 

Ich hatte vor kurzen das Vergnügen (das mir
zuerst wie eine lästige Pflicht erschien) einmal
detaillierter meinen Lebenslauf ausführen zu
müssen.

Früher quetschte ich mein Leben auf eine Seite
Papier. Heute kommt da genau das rein, was
auch mir wichtig war… und siehe da: Ich wurde
wieder zugelassen zum Vorstellungsgespräch.
Das fanden die Personalchefs interessant. Die-
ses Profil war so individuell wie ein Fingerab-
druck. Und jemand, der offen über seine Stär-
ken und Schwächen spricht (an denen man dann
auch arbeiten kann), das kommt oft gut an.

Früher versuchte ich zuvor immer einen Teil 
meines Lebens auszublenden, wegzuwischen.
Irgendwie war ich da nicht zufrieden mit mir.
Es klingt doch nicht gut, wenn man irgendwo
entlassen wird oder immer noch kein Zeugnis
hat oder das Studium nicht ganz abgeschlossen
ist oder oder oder.

Ich sage heute dazu einfach nur: Na und! 
Was sagt das schon aus. Es gibt tatsächlich 
unglaublich viele Leute, die sehr erfolgreich
sind, deren Lebenslauf aber von Um- und
Aufbrüchen nur so strotzt. Vielleicht ist dies
sogar ein Markenzeichen.

Wer kommt denn schon aalglatt durchs Leben?
Ich denke, niemand. Darum geht es doch im
Grunde gar nicht. Ich meine, es geht eigentlich
nur um eines: Und zwar die innere (und äußere)
„Einstellung“. Mit der richtigen Einstellung las-
sen sich große Probleme lösen und große Ziele
erreichen. Ich für meinen Teil hatte beruflich
erst einmal eines zu lernen: Nämlich, dass die
kleinen Brötchen auch erst einmal gebacken
werden müssen, aber auch verdammt gut
schmecken (wenn der Appetit da ist).

Ich darf sagen, dass es mir eigentlich immer
schon Spaß gemacht hat, aktiv an einer Sache
mitzuarbeiten. Schwierigkeiten haben mir aber zu
starre Regeln, autoritäre Chefs oder Chefinnen,
Mobbing oder zu hohe Erwartungen des
Arbeitgebers … gemacht. So eine Krankheit
kann einen ganz schön in die Bredouille brin-
gen und damit aus der Balance. Ein großes
Problem war für mich auch immer die Ein-
schätzung, sowie Unstetigkeit meiner Leistungs-
kraft. Das verunsichert besonders in Zeiten, in
denen alles klar durchgeplant ist. Da waren
Schwierigkeiten einfach vorprogrammiert. Ein
gauchergesteuerter funktioniert eben nicht
immer so, wie der normale Betrieb es gern
hätte. Da läuft nicht alles rund. Geht nicht.

Ich sage: Macht nichts, dafür hat dieser
Mensch andere wertvolle Qualitäten. Niemand
braucht sich von Misserfolgen unterkriegen zu
lassen. Es gilt einfach wieder aufzustehen
(stand up) und weiterzumachen. Vielleicht an
anderer Stelle, vielleicht mit neuer Aufgabe. So
einfach ist das. Natürlich ist es dabei sinnvoll
die Lage zu analysieren und Gespräche zu füh-
ren. Es gibt sehr unterschiedliche Führungsstile
und jeder Chef reagiert anders.

Es heißt: Aller Anfang ist schwer .., hmm, ja
stimmt irgendwie,.., aber mal ganz ehrlich, was
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ist so schwer daran, einfach mal zum Telefon
zu greifen und jemanden anzurufen, um dies
oder jenes zu erfragen. Und wenn’s nicht mit
der Karriere so gut klappen sollte, wie erhofft,
so bleibt immer noch die Chance, sich Hobbys
zuzulegen.

Fazit: Ich möchte dazu aufrufen, häufiger den
ersten Schritt zu tun. Denn es ist mutig, übt
und führt i.d.R zu kleinen und großen Erfolgen.
Wer lernt, kann Fehler machen, sie gehören zur
Gesamtleistung dazu.

An amerikanischen Universitäten werden die
Leistungen der Student(inn)en nicht nur am
Endprodukt gemessen. Bei ihren Hausarbeiten
müssen die Student(inn)en ALLE Unterlagen
abgeben, d. h. auch die Schmierzettel, die
Irrungen, die Gedankengänge und auch die
Fehler. Kurz gesagt: Es wird die gesamte Ent-
wicklung (positiv) beurteilt und eben nicht nur
das Resultat. Der Lernprozess, die Auseinan-
dersetzung mit der Materie ist das Wesentliche. 

In den letzten 4 Monaten hatte ich das Ver-
gnügen, einen tollen Business-Englisch-Kurs zu
absolvieren. Außerdem weiß ich nun, wozu eine
moderne Bürofinanzsoftware in der Lage ist.
Demnächst steht noch ein Existenzgründungs-
seminar (powered by the agentur for working)
an, da ich zur Zeit ein hoch interessantes Prak-
tikum in einer Wirtschaftskanzlei absolviere.
Ich hätte nie gedacht, dass ich nach meinen
seltsamen Erfahrungen in der Bank (Commerz-
bank, Sparkasse) noch einmal Lust bekomme,
mich den wirtschaftlichen Fragen zu widmen.
Welche Anlage ist die Beste…? Jeder Beruf
kann spannend sein, wenn man ihn mit Kreati-
vität, freundlichen Menschen… ausüben kann.

Also, however, jeder kann ja mal gucken, was
bei ihm so alles noch so verborgen ist (oder
verschüttet). Dabei wünsche ich jetzt einfach
mal viel Spaß! Und nicht vergessen: Irgendwas
geht immer!

Euer Roberto

Wer kennt meine Krankheit?
Fehlende Informationen, Lücken in der
Gesundheitsversorgung, Isolation: Menschen 
mit seltenen Erkrankungen haben mit 
schwerwiegenden Problemen zu kämpfen. 
Daher hat die Selbsthilfe in diesem Bereich 
besondere Bedeutung. 

Von Martin Danner

Jeder kennt wohl das beruhigende Gefühl,
wenn man nach einem Arztbesuch weiß,

woran es liegt, dass man krank ist, wenn der
Arzt einem sagen konnte, wie man die Erkran-
kung in den Griff bekommt und welche
Heilungschancen bestehen. Menschen mit sel-
tenen Erkrankungen sind in der Regel mit einer
anderen Situation konfrontiert: Die zum Teil
schwerwiegenden Symptome sind meist genau

bekannt, aber man weiß nicht, welche Erkran-
kung den Symptomen zugrunde liegt. Die
Diagnose einer seltenen Erkrankung ist eine oft
kaum überwindbare Hürde, um dem Patienten 
wirklich helfen zu können. Ist dann die
Diagnose gestellt, fehlt es häufig an einer
Standardtherapie.

Fortsetzung auf Seite 64 �
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Ärzte wissen wenig über
seltene Krankheiten. 

Es liegt auf der Hand, dass Ärzte vielfach da-
mit überfordert sind, die rund 7.000 seltenen
Erkrankungen, die heute bekannt sind, zu über-
blicken. Patienten, die unter einer dieser
Erkrankungen leiden, bekommt ein Arzt im
Laufe seines Berufslebens nur wenige Male
oder nie zu Gesicht. Ärzte sind daher oft unsi-
cher, wie sie solche Patienten behandeln sollen.
Erschwerend kommt hinzu, dass sich die For-
schung beispielsweise im Arzneimittelbereich
vor allem auf die Gebiete bezieht, die große
Anwendungsbereiche im Versorgungsalltag
betreffen. Daher ist der Kenntnisstand zu dia-
gnostischen und therapeutischen Möglichkeiten
im Bereich der seltenen Erkrankungen oftmals
gering. Zudem besteht für Menschen, die eine
seltene Erkrankung haben, kaum Gelegenheit,
sich mit anderen Patienten über Erfahrungen
mit der Erkrankung, über Diagnose- und Be-
handlungsmöglichkeiten auszutauschen – die
wenigen Betroffenen leben über das gesamte
Bundesgebiet verstreut. Unter Umständen gibt
es sogar in ganz Europa oder weltweit nur weni-
ge Menschen mit einer bestimmten seltenen
Krankheit. Auch Informationsangebote orientie-
ren sich in der Regel am Grad der Nachfrage –
seltene Erkrankungen kommen deshalb auch
dabei meist zu kurz.

Wegen der Lücken in der Gesundheitsver-
sorgung, der Isolation der Patienten und der
fehlenden Information kommt der Selbsthilfe im
Bereich der seltenen Erkrankungen ein beson-
derer Stellenwert zu. Die Selbsthilfe ermöglicht
den Betroffenen einen Erfahrungs- und
Wissensaustausch über Versorgungsangebote,
Diagnosen und Therapien sowie über den alltäg-
lichen Umgang mit der jeweiligen Erkrankung.

Über die Selbsthilfe erhalten aber in vielen
Fällen auch Ärzte und Wissenschaftler Infor-
mationen zu seltenen Krankheiten. Selbsthilfe-

organisationen sind in der Lage, mit Broschüren
oder über das Internet gezielt über einzelne sel-
tene Erkrankungen zu informieren. Die Selbst-
hilfe ist somit – gerade im Bereich seltener Er-
krankungen – ein wichtiger Partner aller übrigen
Akteure im Gesundheitswesen.

Sie hat sich in Deutschland und in weiten
Teilen Europas in den letzten Jahren erheblich
ausgeweitet und ausdifferenziert. Für immer
neue seltene Krankheitsbilder existieren Selbst-
hilfegruppen und -organisationen. Auch die
Zahl der Internetauftritte dieser Zusammen-
schlüsse nimmt stetig zu. Öffentlichkeit und
Politik beachten die Selbsthilfe heute wesent-
lich stärker als noch vor wenigen Jahren.

Distanz überwinden. 

Für einen Großteil der in Deutschland vor-
kommenden seltenen Erkrankungen existieren
heute Selbsthilfeorganisationen, die ehrenamt-
lich oder hauptamtlich geleitet werden. Sie 
tragen häufig fast unaussprechliche Namen wie
beispielsweise Lupus Erythematodes Selbst-
hilfegemeinschaft e.V. oder Interessengemein-
schaft Epidermolysis Bullosa e.V.. Einige
Organisationen haben dennoch inzwischen
einen großen Bekanntheitsgrad. Ein Beispiel
hierfür ist der Mukoviszidose e.V., der nicht
zuletzt dem Wirken von Christiane Herzog, der
mittlerweile leider verstorbenen Gattin des ehe-
maligen Bundespräsidenten Roman Herzog, sei-
nen hohen Bekanntheitsgrad verdankt. In den
Fällen, in denen seltene Erkrankungen als be-
sondere Verlaufsformen von so genannten Volks-
krankheiten auftreten, bieten aber auch große
Selbsthilfeorganisationen, wie die Deutsche
Rheuma-Liga oder der Psoriasis Bund den
Betroffenengruppen ein institutionelles Dach.

Die Selbsthilfearbeit lebt von der Kommuni-
kation und den persönlichen Beziehungen der
Menschen in der Gruppe. Wer sich der Selbst-
hilfe anschließt, hat das Bedürfnis, dass die
anderen individuell auf ihn eingehen. Nicht nur
Wissensaustausch, sondern auch menschliche
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Wärme, Akzeptanz und gegenseitige Wertschät-
zung sind elementare Bestandteile der Selbst-
hilfearbeit. Wenn aber die Mitglieder einer
Selbsthilfegruppe mehrere Hundert Kilometer
von einander entfernt leben, kann ein Aus-
tausch – abgesehen von wenigen Treffen – nur
über räumliche Distanz hinweg stattfinden. 
Dies stellt besondere Anforderungen an den
Zusammenhalt, die Kommunikation und die
emotionale Ebene der Selbsthilfearbeit bei sel-
tenen Erkrankungen. Hinzu kommt, dass die
Selbsthilfearbeit zumeist auf nur wenigen
Schultern ruht. Es gibt gerade bei den kleinen
Selbsthilfeorganisationen in der Regel nur weni-
ge Mitarbeiter und Unterstützer, die Beratungs-
telefone betreiben, Messestände aufbauen,
Veranstaltungen organisieren. Dies führt nicht
selten zur Überforderung Einzelner und zu exis-
tenziellen Krisen der gesamten Selbsthilfe-
struktur.

Hilfe und Herausforderung. 

Auch in finanzieller Hinsicht sind die Ressour-
cen vielfach gering. Die wenigen Mitglieder der
Selbsthilfegruppen im Bereich seltener Erkran-
kungen können über Mitgliedsbeiträge und
Spenden nur eine schmale finanzielle Basis für
die Selbsthilfearbeit schaffen. Unterstützer und
Sponsoren unterstützen lieber die Selbsthilfe
für Krankheiten, die jeder kennt, weil so ihr
Engagement in der Öffentlichkeit stärker wahr-
genommen wird.

Schließlich besteht im Bereich seltener Er-
krankungen eine besondere Schwierigkeit darin,
dass abgesicherte Informationen zu Diagnose-
und Behandlungsmöglichkeiten und zu geeig-
neten Versorgungsstrukturen häufig fehlen oder
zumindest rar sind. In dieser Situation stellt
sich für die Selbsthilfe beispielsweise die
Frage, ob auch ein weniger abgesicherter Hin-
weis auf einen offenbar geglückten Behand-
lungsversuch Eingang in die Beratung finden
kann oder ob es besserer Erkenntnisgrundlagen
bedarf, ehe man diese Information weitergibt.
Auch der Hinweis auf eine Spezialeinrichtung

zur Behandlung einer seltenen Erkrankung kann
trügerisch sein, wenn der einzige dort in dem
Bereich tätige Spezialist das Klinikum gewech-
selt und das Know-how mitgenommen hat. Die
Selbsthilfe im Bereich seltener Erkrankungen
setzt daher ein besonders sorgfältiges Informa-
tionsmanagement voraus.

Für die geschilderten, extrem hohen Anforde-
rungen an die Selbsthilfearbeit konnten in den
letzten Jahren hilfreiche Instrumente entwickelt
werden, die über den Bereich der seltenen
Erkrankungen hinaus bedeutsam sind. Ebenso
wie in der Natur, wo schwierige Lebensbe-
dingungen oftmals zur Entwicklung besonders
leistungsfähiger Lebewesen geführt haben, exis-
tieren heute in der Selbsthilfe bei seltenen
Erkrankungen leistungsfähige Strukturen, die in
anderen Bereichen noch fehlen. So ist die indi-
kationsübergreifende Vernetzung in der Selbst-
hilfe bei seltenen Erkrankungen weit voran
geschritten: die Allianz Chronischer Seltener
Erkrankungen (ACHSE) organisiert den Aus-
tausch, die Öffentlichkeitsarbeit, die Interessen-
vertretung und die Forschungsförderung. Die
ACHSE ist ihrerseits über die BAG Selbsthilfe
eingebunden in das Netz der übrigen Selbst-
hilfeorganisationen chronisch kranker und
behinderter Menschen und ihrer Angehörigen.

Über Diagnose und 
Therapie informieren.

Mit der European Organisation for Rare
Diseases (EURORDIS) besteht zudem eine 
europaweite Selbsthilfeorganisation, die sich
um die Weiterentwicklung der Selbsthilfe ver-
dient gemacht hat. EURORDIS hat ein in 
mehrere Sprachen übersetztes Handbuch 
zum Aufbau von Informationsangeboten 
durch Selbsthilfeorganisationen im Bereich 
seltener Erkrankungen herausgegeben (siehe
www.eurordis.org/article.php3?id_article=571).
Auch in Deutschland wird intensiv an einem
Verfahren gearbeitet, mit dem die verfügbaren
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Informationen zu Diagnose und Therapie selte-
ner Erkrankungen sowie zu Versorgungsstruk-
turen den Betroffenen besser zugänglich ge-
macht werden können. Dazu wird unter ande-
rem die Datenbank „Orphanet Deutschland“
aufgebaut. Mit Hilfe des Forschungsprogramms
„Netzwerke zu seltenen Erkrankungen“ des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung
konnten die Versorgungs-, Forschungs- und
Selbsthilfestrukturen in einzelnen Bereichen 
in einer Weise vernetzt werden, die richtungs-
weisend ist.

In der Selbsthilfe bei seltenen Erkrankungen
werden zudem moderne Medien, wie beispiels-
weise das Internet, besonders intensiv genutzt.

Die Selbsthilfe bietet für Menschen mit selte-
nen Erkrankungen eine große Chance, die
zutreffende Diagnose und die richtige Therapie
in einer geeigneten Versorgungsstruktur zu
erlangen und sich mit Gleichbetroffenen aus-
zutauschen. Die hiermit verbundenen Anfor-
derungen stellen eine große Herausforderung
für die Selbsthilfe dar. Die aufgezeigten Bei-
spiele belegen jedoch nicht nur die Kreativität
der Selbsthilfe im Umgang mit diesen Heraus-
forderungen, sondern auch, dass sich die
Selbsthilfe in Deutschland in einem dynami-
schen Prozess der fachlichen Weiterentwicklung
und der Ausbreitung befindet. Die BAG
Selbsthilfe hat sich zum Ziel gesetzt, diesen
Prozess der Weiterentwicklung zu unterstützen
und zu begleiten.

Dr. Martin Danner ist Referent für Gesundheits-
politik und Selbsthilfeförderung der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen
mit Behinderung und chronischer Erkrankung
und ihren Angehörigen.

Kontakt: Martin.Danner@bag.selbsthilfe.de

Soziales und Gesellschaft

Aus der Seltenheit ihrer Erkrankung ergeben
sich für die betroffenen Patienten folgende
Probleme:

� Keine korrekte Diagnose: Vom Auftreten
der ersten Symptome bis zur korrekten
Diagnose vergehen häufig mehrere Jahre
oder sogar Jahrzehnte.

� Keine Informationen über die Erkrankung
selbst, keine Angabe über verfügbare
Hilfen, keine Überweisung an qualifi-
zierte Ärzte.

� Keine verfügbaren wissenschaftlichen
Befunde: Dieser Mangel erschwert die
Entwicklung von Behandlungsmethoden
und -strategien.

� Soziale Konsequenzen: Das Leben 
mit einer seltenen Erkrankung hat in
allen gesellschaftlichen Bereichen 
erhebliche Folgen, sei es in der 
Schule, bei der Berufswahl, in der
Freizeit oder in den persönlichen
Beziehungen.

� Keine individuelle und qualifizierte 
medizinische Behandlung:
Die Patienten verbringen oft viele 
Jahre in prekären Situationen ohne 
kompetente medizinische Betreuung 
und ohne die Möglichkeit einer
Rehabilitation.

� Hohe Kosten der wenigen erhältlichen
Medikamente, Hilfsmittel und
Behandlungsarten.

� Ungerechtigkeiten bei der Behandlung
und Betreuung.

Quelle: 
European Organisation for Rare Diseases
(EURORDIS)
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In den letzten Monten sind folgende Veröffentlichungen über 
Morbus Gaucher in der Presse erschienen:

� Medizin Forum aktuell, Nr. 362
Beilage in der Zeitschrift Medizinische Klinik
Nr. 7 / 2005, „Therapieziele bei Morbus
Gaucher definiert“
Verfasser: Weinreb NJ et al.  

� Medizin Forum aktuell, Nr. 362
Beilage in der Zeitschrift Medizinische Klinik
Nr. 7 / 2005, „Die ERT an die Beschwerden
der Patienten anpassen“
Interview mit Prof. Dr. Claus Niederau, Innere
Abteilung des St. Josef-Hospitals,
Oberhausen

� Praxisnah
Orthopädie-Magazin der Praxisgemeinschaft Buchholz &
Partner, Ausgabe 3 / 2006, „Der Kampf hat sich gelohnt“
(Bericht über die Gaucher-Patientin Gabriele Gill)

� Bild der Frau, Nr. 32, Montag, 7. Aug. 2006
„Die Therapie rettete mich vor dem Rollstuhl“
(Bericht über die Gaucher-Patientin Anke Hermann-Labeit)

� Echo der Frau, Nr. 10, 28. Februar 2007
Morbus Gaucher, „Seltene Erbkrankheit kann jetzt behan-
delt werden“. (Bericht über die Gaucher-Patientin Anke
Hermann-Labeit)  

Haben Sie Interesse, einen oder mehrere Artikel
aus der Presseschau zu lesen? Gerne senden
wir Ihnen diese auf Wunsch zu. Bitte bestellen
Sie diese über die Geschäftsstelle in Lippstadt. 

Sofern Sie in den nächsten Wochen und Monaten über
Fachartikel, Patientenberichte oder über sonstige Artikel rund
um das Thema Morbus Gaucher „stolpern“, wären wir Ihnen
dankbar, wenn Sie uns hierüber informieren würden. 

Presseschau

Weitere ausgewählte Berichte und Artikel aus Fachzeitschriften

31.10.2006 Monatsschrift Kinderheilkunde Ausgabe 10/2006 Lysosomale Speicherkrankheiten

31.10.2006 Propraxis Pädiatrie Ausgabe 10/2006 Substrat-Reduktion vermindert Lipidspeicherung

31.10.2006 Monatsschrift Kinderheilkunde Ausgabe 10/2006 Sphingolipidosen

30.11.2006 Monatsschrift Kinderheilkunde Ausgabe 11/2006 Bei frühzeitiger Enzymersatztherapie ist der Nutzen 
am Größten 

03.11.2006 DMW Dt. Med. Wochenschrift Ausgabe 44/2006 Morbus Gaucher: daran denken bei 
unklarer Splenomegalie 

14.12.2006 Arthritis u. Rheuma Ausgabe 6/2006 Spezifisch therapierbare lysosomale 
Speicherkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen 

12.12.2006 Ärzte Zeitung Ausgabe 224/2006 Monumente der Gesundung: Narben als Kunstwerke

28.12.2006 Aktuelle Rheumatologie Ausgabe 6/2006 Erste Ergebnisse der Fortbildungsinitiative zur Erkennung 
von lysosomalen Speichererkrankungen in der 
rheumatologischen Praxis

02.01.2007 Kinder- und Jugendmedizin Ausgabe 6/2006 Neue therapeutische Perspektiven bei 
lysosomalen Speicherkrankheiten

06.02.2007 Ärzte Zeitung Grosse Milz und gelbe Haut deuten auf M. Gaucher

20.02.2007 Zeitschrift für Rheumatologie Ausgabe 1/2007 Richtige Diagnose erfordert vernetztes Denken

26.02.2007 Der Kassenarzt Ausgabe 3/2007 Orphan Drug: Hilfe bei M. Gaucher

19.04.2007 Ärzte Zeitung Ausgabe 72/2007 Lipidsynthese-Hemmer hilft bei Morbus Gaucher 

23.04.2007 Ärzte Zeitung Ausgabe 74/2007 Preis für Arbeit zu M. Gaucher – Balance 
Award erstmals verliehen

14.06.2007 Pharmazeutische Zeitung Ausgabe 24/2007 Arzneitherapie in Deutschland: Beklagenswerte 
Unterversorgung
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Der international gebräuchliche Name für
seltene Erkrankungen – orphan diseases –

ist bezeichnend. Denn die Menschen, die daran
leiden, sind tatsächlich Waisenkinder der
Medizin, und das sogar in mehrfacher Hinsicht.
Seltene Krankheiten, etwa genetisch bedingte
Enzymdefekte, werden oft nicht erkannt, und
häufig fehlt es an Spezialisten für die Behand-
lung. Außerdem scheute man sich in der phar-
mazeutischen Industrie, viel Geld in die Ent-
wicklung von Medikamenten zu stecken, für die
es nur wenige Abnehmer gibt.

Inzwischen schreiben aber „Orphan drugs“, die
Medikamente für solche Krankheiten, eine
Erfolgsgeschichte eigener Art. Eine der Trieb-
federn war ein 1982 in den Vereinigten Staaten
erlassenes Gesetz, das nicht zuletzt die Ver-
marktungsrechte günstig gestaltete. In Europa
zog man 1999 nach und gewährt den Firmen
seither sechs bis zehn Jahre lang ein Alleinver-
marktungsrecht für Substanzen, die auf weniger
als einen Patienten unter je 2000 Einwohnern
zielen. Überdies gibt es organisatorische
Unterstützung beim Zulassungsverfahren. Seit-
her steigt die Zahl der Anträge bei der europäi-
schen Zulassungsbehörde kontinuierlich.

Wie Stephan vom Dahl vom St. Franziskus-
Hospital in Köln unlängst auf dem Internisten-
kongress in Wiesbaden erläuterte, wurden 
inzwischen 21 Substanzen zugelassen, darunter
allein sieben zur Regulation von genetisch
bedingten Stoffwechselerkrankungen. Vom Dahl
betreut Patienten mit angeborenen lysosomalen
Speicherkrankheiten. Darunter fallen rund 
50 verschiedene Erkrankungen, die letztlich auf
einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind:

Weil aufgrund eines genetischen Defektes den
Lysosomen, den Verdauungsorganellen der
Zellen, ein Enzym fehlt, das zum Abbau eines
Fettes oder Zuckers benötigt wird, häuft sich
diese Substanz an, bildet Depots in den unter-
schiedlichsten Organen und richtet so vielfältige
Schäden an.

Am eindrucksvollsten zeigen sich die Erfolge
der neuen Therapien beim Morbus Gaucher.
Patienten mit dieser Speicherkrankheit können
Glukozerebrosid nicht mehr in Glukose und
Zeramid spalten, weil das benötigte Enzym
funktionsuntüchtig ist. Die Milz kann mehr als
fünf Kilogramm schwer werden, auch in Leber
und Knochenmark häuft sich Glukozerebrosid
an. Die Patienten leiden an Gerinnungsstö-
rungen, Blutarmut und haben Knochenbrüche
zu befürchten, eventuell auch Gehirnschäden.
Ohne wirksame Behandlung ist die Lebenser-
wartung stark vermindert, und vielen Patienten
droht Invalidität.

Zwischen den ersten Beschwerden und der rich-
tigen Diagnose vergehen oft Jahre, aber inzwi-
schen können auch dann noch frappierende
Behandlungserfolge erzielt werden. Bei einer
Enzymersatztherapie mit Imiglucerase – hierzu
erfolgt alle zwei Wochen eine Infusion – kehrt
das Blutbild allmählich zur Norm zurück, die
Organe verkleinern sich mitunter deutlich.
Gerade junge Patienten, deren Wachstum durch
die Krankheit verzögert wurde, zeigen im Laufe
der Behandlung erstaunliche Fortschritte, dar-
unter Verbesserungen in der Knochenstruktur.

Seit kurzem steht zudem jenen Patienten, deren
Krankheit milde verläuft, mit Miglustat eine

Presseschau

Auch Arzneien für seltene
Erkrankungen können lukrativ sein. 
Ersatz für fehlende Enzyme als Erfolgsrezept: 
Moderne Medikamente ermöglichen große Fortschritte bei 
der Behandlung angeborener Stoffwechselleiden.
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Substanz zur Verfügung, die nicht das fehlende
Enzym ersetzt, sondern die Synthese von
Glukozerebrosid hemmt. So unterbleibt die
Anhäufung dieser Substanz. Da Miglustat als
kleines Molekül auch leichter ins Gehirn ge-
langt, hofft man zudem, die neurologischen
Ausfälle besser als bisher behandeln zu können.
Wie Michael Beck von der Universitätskinder-
klinik Mainz darlegte, kann dieses Medikament
auch bei der Niemann-Pickschen Speicher-
krankheit helfen. Ed Wraith vom Royal
Manchester Children's Hospital in Manchester
berichtete schließlich von einem weiteren Erfolg
der Enzymersatztherapie, und zwar bei der
Pompeschen Erkrankung. Die davon betroffenen
Kinder sterben oft nach wenigen Monaten oder
Jahren, weil sie Glykogen nicht abbauen kön-
nen. Der Stoff lagert sich der Muskulatur ein,
auch der des Herzens, und lässt sie erschlaffen.
In einer Studie an 18 Kindern konnte nicht nur
das Sterblichkeitsrisiko gesenkt werden. Es war
auch viel seltener nötig, die Kinder wegen der
schwachen Atemmuskeln künstlich zu beatmen.

Die Behandlungserfolge beflügeln zusammen
mit den lukrativen Vermarktungsbedingungen
derzeit die Suche nach weiteren Therapien. 
In den Vereinigten Staaten gibt es erste Studien
mit gentechnisch veränderten Stammzellen. 
Die Aussichten auf innovative Lösungen sind
vor allem deshalb so gut, weil man schon vor
mehr als 40 Jahren begonnen hat, die Enzym-
defekte bei den Speicherkrankheiten aufzuklä-
ren. Die Früchte dieser Forschung kann man
jetzt ernten.

Auf die erfreuliche Tatsache, dass immer mehr
Patienten infolge der modernen Behandlung das
Erwachsenenalter erreichen, haben sich die
Internisten noch nicht ausreichend eingestellt,
wie Martin Merkel von der Universitätsklinik
Hamburg Eppendorf anmerkte. Hunderte von
Erwachsenen mit Stoffwechselkrankheiten wür-
den immer noch in Kinderkliniken behandelt.
Merkel hat im vergangenen Jahr die Arbeits-
gemeinschaft für angeborene Stoffwechsel-
störungen in der Inneren Medizin gegründet,
die sich um eine bessere Versorgung der betrof-
fenen Patienten bemüht, beispielsweise in

Fachambulanzen großer Kliniken. Das ist nicht
zuletzt deshalb geboten, weil die Dosis für
jeden Patienten genau ermittelt werden muss
und zudem die Kosten der Therapie die
üblichen Praxisbudgets sprengen. 300 000
Euro und mehr kann eine Enzymersatztherapie
etwa beim Morbus Gaucher kosten.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, die
unterschiedlichen Patientengruppen angemes-
sen aufzuklären und zu schulen. Die überwie-
gende Zahl – rund 60 Prozent – der Patienten
in den Ambulanzen für angeborene Stoff-
wechselerkrankungen stammt aus Migranten-
familien. Bedingt durch die häufigen und in
jüngerer Zeit sogar noch zunehmenden
Verwandtenehen werden die genetischen
Defekte oft weitergegeben. Zudem haben
Untersuchungen gezeigt, dass in den Familien
mit Migrationshintergrund die notwendigen
Diäten der Kinder häufig vernachlässigt werden.
Auf einer Tagung zum Thema „Transkulturelle
Pädiatrie“ wurden erste Empfehlungen gegeben,
wie etwa durch Anpassung der Diätvorschriften
an kulturelle Besonderheiten oder durch den
Aufbau von Selbsthilfegruppen für und von
Migranten diese Schwierigkeiten angegangen
werden können.

Martina Lenzen-Schulte

Alle Rechte vorbehalten. (c) F.A.Z. GmbH,
Frankfurt am Main 

Zur Verfügung gestellt von:

erschienen am 8. Juni 2007
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apropos

In dieser Rubrik des go-schee briefes möchten
wir Ihnen eine kleine Auszeit gönnen und 

Ihnen das eine oder andere Interessante,
Wissenswerte oder Brauchbare vorstellen. 
Die verschiedenen Themen sind sehr offen,
müssen nicht unbedingt aktuell sein und 
sollen vom Alltag ablenken. 

Gerne können auch Sie zukünftig in diesem
Bereich etwas vorstellen, von dem Sie begei-
stert sind und es gerne mit anderen Mitgliedern
teilen möchten. 
Sei es eine CD zur Entspannung, ein besondere
Idee, um dem Liebsten eine Freude zu machen,
etwas zum Nachdenken oder zum Lachen…
Schreiben Sie uns einfach…. 

Ihr Redaktionsteam

apropos…

Denise Holdens Leben ist eine fragile Mischung
aus Glück und schwerer Arbeit. Um sich über
Wasser zu halten, zieht die allein Erziehende
Mutter eines sprachbehinderten Jungen in den
kleinen Ort Edenton, North Carolina, und arbei-
tet in der Spätschicht als Bedienung. Als
Denise während eines Sturms mit dem Auto
verunglückt und ihr Sohn Kyle davonläuft, kann
sie von Glück reden, dass Taylor McAden, ein
freiwilliger Feuerwehrmann, schnell am
Unfallort erscheint. Taylor hat ein Talent dafür,
Leuten aus der Klemme zu helfen und er
wünscht sich nichts sehnlicher, als Denise
weiterhin behilflich zu sein – über die anfängli-
che Rettung Kyles hinaus. 

Während Taylor Denise dabei hilft, sich von
ihrem Unfall zu erholen und den Ort näher ken-
nen zu lernen, entdecken sie ihre Zuneigung
zueinander und entwickeln eine Anziehungs-
kraft, die sie immer mehr aneinander bindet.
Obwohl Taylor perfekt in Denises Familienleben

hineinpasst, gelingt es ihm nicht, sein Herz
ihrer Liebe zu öffnen. Während Taylor darum
kämpft, seine widersprüchlichen Bedürfnisse zu
verstehen, beginnt Denise zu überlegen, ob es
richtig ist, ihre Gefühle und die ihres Sohnes
aufs Spiel zu setzen. 

Der Schriftsteller Nicholas Sparks hat ein treues
Publikum für seine Geschichten über die inne-
ren Konflikte, die das Aufflammen der Liebe
begleiten, gefunden. Mögen seine Helden auch
mannhafte Lastwagenfahrer sein und seine
Heldinnen deren emotionale Stützen – wenn 
die Komplexität der Beziehungen zwischen
Menschen so wunderschön dargestellt wird, fällt
es leicht, über diese traditionellen Rollen hin-
wegzusehen. 

Preis EUR 7,95 / Broschiert: 399 Seiten  
Verlag: Heyne (Juni 2006) 
ISBN-10: 3453810236

Aktueller Buchtipp

Nicholas Sparks – 
Das Schweigen des Glücks
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Hape Kerkeling, aus der Kirche ausgetrete-
ner Komiker, Königin-Beatrix- und Horst-

Schlämmer-Parodist, Schauspieler und (Let’s
Dance)-Moderator und der Jakobsweg, einer der
wichtigsten Pilgerpfade überhaupt – passt das
zusammen? Auf den ersten Blick nicht wirklich.
Kerkeling hat selbst seine Zweifel, als er sich 
in den Pyrenäen mit seinem elf Kilo schweren
Rucksack Kehre für Kehre in Richtung fernes
Santiago de Compostela dahinschleppt. Doch
im Lauf der rund 800 Kilometer langen Tour
schwinden die Zweifel, sowohl beim Autor als
auch beim Leser. Die beiden passen, und wie. 

Der Jakobsweg ist seit knapp tausend Jahren
Gegenstand unzähliger Aufzeichnungen und
Bücher, gerade in den vergangenen Jahren gab
es eine wahre Flut zu diesem Thema. Und 
doch ist „Ich bin dann mal weg” erfrischend
anders, was an der ganz und gar typisch
Kerkeling’schen Art und Weise liegt, seine rund
sechs Wochen lange Tour amüsant und
beschwingt, aber dennoch ergreifend und sehr
persönlich wiederzugeben. Seine ungekünstel-
ten Tagebucheinträge machen Mut, dass auch
ausgewiesene Couch Potatos die durchaus vor-
handenen Strapazen der Wanderung meistern.
Strapazen lauern übrigens auch in Gestalt
wenig komfortabler Unterkünfte, manch unge-
nießbar scheinender Mahlzeit und aufdring-
licher Weggefährten. 

Kerkeling nimmt alle Hürden und dabei kein
Blatt vor den Mund. Er beschreibt die Dinge

und die Menschen, wie sie sind. Demzufolge
fungiert das 320 Seiten starke und mit einigen
netten Fotos angereicherte Buch als ausge-
zeichneter und sehr detaillierter Reiseführer –
wenngleich sich im Vergleich zum Jahr 2001,
in dem dieser Trip stattfand, sicherlich einiges
geändert haben dürfte. Wichtiger noch ist aber
die Funktion als vom Jakobsweg losgelöster
spiritueller Ratgeber. Das Gute daran: Das Buch
will gar kein spiritueller Ratgeber sein.
Missionarischer Eifer, arrogante Besserwisserei,
nervige Erleuchtungseskapaden? Fehlanzeige.
Und doch geht es viel um Gott, Religion,
Wiedergeburt (ein Thema, dass die Boulevard-
presse dankbar aufgriff) und die zentrale Frage
„Wer bin ich?“ Seine Gedanken bringt Kerkeling
in den so genannten „Erkenntnissen des Tages“
auf den Punkt. Kostprobe vom 3. Juli:
„Manchmal ist es das Vernünftigste, einfach
herrlich verrückt zu sein!“ Zum Beispiel, als
untrainierter Wanderer sechs Wochen lang zu
wandern.  
Christian Haas 

Preis EUR 19,90 / Gebundene Ausgabe:
320 Seiten 
Verlag: Malik; Auflage: 42., Aufl. (22. Mai 2006) 
ISBN-10: 3890293123 

Aktueller Buchtipp

Hape Kerkeling – 
Ich bin dann mal weg… 
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apropos

Yann Arthus Bertrand – 
ERDE VON OBEN – 
Tag für Tag

Sie suchen ein originelles Geschenk…? 
Warum nicht diesen wunderschönen Bildband… der Tag für Tag 
ein atemberaubendes Foto zeigt…?

Yann Arthus-Bertrand ist der Meister der
Luftbildfotografie. Seine Entdeckerfreude

eröffnet uns einen berührenden Blick auf die
spektakulären Formationen unseres Erdballs.
Nun legt der Luftbildfotograf 365 bisher un-
publizierte Fotos seiner letzten Flüge vor und
zeigt uns die aktuellen Entwicklungen von den
Folgen der Tsunami-Katastrophe bis zum Blick
auf die Überschwemmungsgebiete um New
Orleans, vom Menschengewimmel der Love

Parade in Berlin bis zum Tal von Bamiyan, wo
einst die Buddha-Statuen standen. Dieses Buch
lässt uns Anteil nehmen an den Geschehnissen
der Welt und ist zugleich ein Aufruf zum
Engagement für diesen wunderbaren Planeten.

Preis 33,00 EUR / Gebundene Ausgabe:
794 Seiten    
Verlag: Knesebeck; Auflage: 1 (Februar 2007) 
ISBN-10: 3896604163 

Der Film erzählt die Geschichte von Lorenzo,
der die seltene genetische Krankheit

Adrenoleukodystrophie (ALD) hat. Da die
Odones sich mit der Todesdiagnose nicht zu-
frieden geben, vertiefen sie sich in medizini-
sche Fachbücher. Schließlich entdecken sie ein
polnisches Experiment mit einfach ungesättig-
tem Rübsamen-Öl, welches die Krankheit im
Fall von Lorenzo sehr verlangsamen kann.

Die Wissen-
schaftler und die
Eltern von ande-
ren betroffenen
Kindern möchten sich jedoch nicht 
mit den Laien zusammentun.

Noch heute lebt Lorenzo und muss, da er bett-
lägerig ist, von seiner Familie gepflegt werden.

Spiefilme, die uns bewegten und 
noch lange im Sinn blieben… 

Lorenzos Öl .1992 
(Nick Nolte/Susan Sarandon)
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An die
Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V.
Von Linde Straße 13
59557 Lippstadt

Antrag auf Mitgliedschaft

Ich beantrage die Mitgliedschaft in der GGD e.V.:

Name, Vorname: Geburtsdatum:

Strasse / Haus Nr. Postleitzahl / Ort

Telefon Email

Bei Kindern, die Gaucher Patienten sind: Bitte Vornamen und Geburtsdatum des Kindes / der Kinder

Wir bitten um folgende Angaben (bitte Zutreffendes ankreuzen)

Ich bin Betroffene(r) Diagnose im Jahr

Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Adresse auf der bundesweiten
Gaucher Patientenliste aufgenommen wird. Diese Liste wird 1 x jährlich an
alle Gaucher Patienten, die der GGD bekannt sind, weitergeleitet.

Ich/Wir sind Eltern Angehörige/r Freunde Bekannte eines/r Betroffenen

Ich/Wir sind Interessierte und möchte die GGD mit unserer Mitgliedschaft unterstützen.

Ich bin tätig als:

Einzugsermächtigung

Datum und Unterschrift

Name, Vorname des Kontoinhabers

Bankverbindung Bankleitzahl

Kontonummer Betrag (Mindestbeitrag EUR 36,-)

Datum und Unterschrift

Hiermit ermächtige ich die GGD e.V., mit Sitz in Lippstadt, widerruflich, den nachstehend aufgeführten
jährlichen Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines nachstehenden Kontos mittels Lastschrift
einzuziehen.

Wie bzw. wodurch haben Sie von der Arbeit der GGD erfahren?

�
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An die
Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V.
Von Linde Straße 13
59557 Lippstadt

Haben Sie Neuigkeiten ???
Änderungsmitteilung

Leider kommt es immer wieder vor, dass wir Briefsendungen zurückerhalten oder aber Lastschriften
nicht eingelöst werden. Beides kostet unnötig Gebühren und Zeit.

Darum unsere herzliche Bitte an alle Leser:
Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich Ihre Adresse, Bankverbindung, Kontonummer oder Ihr Name
geändert hat.

Name, Vorname: Geburtsdatum:

Strasse / Haus Nr. Postleitzahl / Ort

Telefon Email

Bei Kindern, die Gaucher Patienten sind: Bitte Vornamen und Geburtsdatum des Kindes / der Kinder

Neue Kontoverbindung / Neuer Mitgliedsbeitrag

Name, Vorname des Kontoinhabers

Bankverbindung Bankleitzahl

Kontonummer Betrag (Mindestbeitrag EUR 36,-)

Datum und Unterschrift

Hiermit ermächtige ich die GGD e.V., mit Sitz in Lippstadt, widerruflich, den nachstehend aufgeführten
jährlichen Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines nachstehenden Kontos mittels Lastschrift
einzuziehen.

Datum und Unterschrift

�
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An die
Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V.
Von-der-Linde Straße 13
59557 Lippstadt

Wie kann ich die GGD aktiv unterstützen ?
Schenken Sie dem Verein 5 Minuten für Ihre Sicht der Dinge

1. GGD Regionaltreffen: Diese Treffen sollen den Erfahrungsaustausch der Patienten und Ihrer Familien ermöglichen und
fördern. Sie bedürfen Personen mit Mut und Lust zum Organisieren. Dabei würden diese Organisatoren vom Vorstand
nachhaltig begleitet, gefördert (Workshops, Seminare usw.. ) und vom Verein finanziell unterstützt werden.

Name, Vorname: Email

Strasse / Haus Nr. Postleitzahl / Ort

Telefon

Adresse

Wie finde ich diese Idee?

Ich könnte Regionaltreffen organisieren

Ich möchte an Regionaltreffen teilnehmen

Ich könnte regionaler Ansprechpartner für Patienten sein

gut egal nicht gut

ja nein

ja nein

ja nein

2. Go-schee Brief: Der Go-schee Brief soll mindestens einmal im Jahr erscheinen und wird allen Mitglieder, Patienten
sowie Ärzten zur Verfügung gestellt.

Ich möchte Beiträge bzw. Leserbriefe schreiben

Ich möchte neue Anregungen/Ideen/Verbesserungen
anbringen

Ich möchte aktiv im Redaktionsteam mitarbeiten

ja nein

ja nein

ja nein

3. Messen: Für die Teilnahme an Messen um auf das Krankheitsbild des MG sowie die Arbeit des Vereins hinzuweisen
benötigt die GGD freiwillige Helfer. Die Messen finden, meist Wochentags, in ganz Deutschland verteilt statt.

Ich halte die Teilnahme an Messen für wichtig

Ich möchte u. kann an Messen teilnehmen

Ich könnte auch kurzfristig an einer Messe teilnehmen

Die Dauer bzw. die Entfernung spielt eine große Rolle

ja egal nein

ja nein

ja nein

ja nein

4. Gaucher Tagungen: Aufgrund zahlreicher Kontakte zu ausländischen Gaucher Gruppen werden wir häufig eingeladen
an deren Tagungen/Kongressen teilzunehmen. Hierfür bedarf es Mitarbeiter, die bereit sind zu vereisen und eine oder
mehrere Fremdsprachen sprechen. Die Tagungen finden meist am Wochenende statt.

Ich möchte gerne an ausländischen Tagungen teilnehmen

Ich spreche nachstehende Sprachen

ja nein

Selbstverständlich werden alle Angaben vertraulich behandelt

5. Sonstiges: Aufgrund meines Berufes und/oder Hobbys könnte ich dem Verein von großem Nutzen sein. Ich würde der
GGD meine besonderen Fähigkeiten bzw. Kontakte gerne zur Verfügung stellen.

�
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Unsere Informationsschrift go-schee brief erscheint seit 1993. Neben den Jahrestagungen ist er die wichtigste Plattform für den

Informationsfluss innerhalb der GGD. Dies soll auch weiterhin so bleiben.

Trotzdem machen wir uns Gedanken, wie wir die Erwartungen und das Interesse der Leser zukünftig noch mehr in das Fadenkreuz

des Redaktionsteams rücken können. Dazu bedarf es der Mithilfe möglichst vieler Leser. Wir haben deshalb den folgenden

Fragebogen entworfen, mit dem Sie uns den entsprechenden „Input“ geben können.

Ich bin o Patient o Angehöriger o Arzt

1. Ich lese den go-schee brief regelmäßig ja o nein o

2. Ich finde alle Themen interessant ja o nein o

3. Einige Beiträge sind für mich besonders wichtig ja o nein o

Welche?____________________________________________

4. Es fehlen wichtige Informationen ja o nein o

Welche?____________________________________________

5. Es gibt überflüssige Themen ja o nein o

Welche?____________________________________________

6. Manche Beiträge sind schwer verständlich ja o nein o

Welche?____________________________________________

7. Das Layout finde ich ansprechend ja o nein o

8. Die Schrift ist leserlich ja o nein o

9. Bilder sind für mich ein wichtiger Beitrag ja o nein o

10. Ich wünsche Fotos von den Autoren ja o nein o

11. An folgenden Rubriken bin ich zukünftig interessiert:

Familiäres ja o nein o

GGD Regional ja o nein o

Soziales und Gesellschaft ja o nein o

Gaucher online ja o nein o

Kinderseite ja o nein o

Apropos ja o nein o

12. Sonstige Bemerkungen oder evtuelle Verbesserungsvorschläge

Welche?__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

�
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Horst Schmidt 
Vorstandsvorsitzender 

Kontakt zu Dachverbänden 
Koordination Geschäftsstelle
Gesundheitspolitik

Steimel 35 a
34233 Fuldatal
Telefon: 0561 – 81 12 01
horst.schmidt@ggd-ev.de

Pascal Niemeyer
Stellv. Vorstandvorsitzender

Kontakt zu Pharmaunternehmen
Auslandskontakte 
Ansprechpartner f. Patienten Typ III
Redaktion go-schee brief

Ferschweiler Strasse 15
54668 Holsthum 
Telefon: 06523 – 933 501
pascal.niemeyer@ggd-ev.de

Marion Käß
Kassiererin

Finanzangelegenheiten
Spendenverwaltung
Organisation/Koordination Messen

Mettenstraße 38
45276 Essen 
Telefon: 0201 – 51 77 38
marion.kaess@ggd-ev.de

Gabriele Gill
Beratung und Begleitung der Patienten
und deren Angehörigen
Organisation/Koordination Messen
Redaktion go-schee brief

Dockenhudener Chaussee 3
25469 Halstenbek
Telefon: 04101 – 676 61 
gabriele.gill@ggd-ev.de

Günter Eibel

Kontakt zu Pharmaunternehmen
Medizin und Forschung 
Redaktion go-schee brief
Gesundheitspolitik

Adalbert-Stifter-Straße 7
89257 Illertissen
Telefon: 07303 – 5903
Fax: 07303 – 903 977
guenter.eibel@ggd-ev.de

Michael Pilsl

EDV und Technik 
Webseite 

Küchelstraße 2
81375 München 
Telefon: 089 – 54 66 27 54 
michael.pilsl@ggd-ev.de

Kontaktadressen

Der Vorstand 
(vorstand@ggd-ev.de)

Geschäftsstelle Von Linde Strasse 13
59577 Lippstadt 
Telefon/Fax: 02941 – 188 70
heidi.aunitz@ggd-ev.de

Wir bedanken uns herzlich bei den nachstehenden Firmen 
für die finanzielle Unterstützung bei der Erstellung dieser Ausgabe. 
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