
. 

go-schee bnef 
Informationsbfatt zum Morbus Gaucher 

fir. 3 	1994 

Inhaftsverzeichnis 

Aus der Redaktion 	 1 

Reaktionen auf das 2. GGELTreffen 	 2 

Knochenverunderungen bei Mordus Gaucher 	 4 

Verdesserungen der Knochensymptomatik bei 	 7 
M. Gaucher Patienten unter Ceredase-Therapie 

Interview mit Dr. Barton vom NI51 	 9 

Eifahrungsberichte Gaucher-Betroffener 	 11 
Von: Martina Gesk,es, Raimund Kemper and Sabine Schottfer 

GG1) Nachrichten 	 15 

Gaucher Nachrichten aus Europa 	 20 

Presseschau 	 23 

Kontaktadressen 	 28 

Anhang 	 30 





Aus der Redaktion 

Liebe/r Leser/in 

Mit dieser Ausgabe kortnen wir bereits das 
einjahrige Bestehen des "go-schee briefes" feiern. 
Das ist ein beachtlicher Fortschritt. Wenn man 
bedenkt, dai3 es bis vor einem Jahr kein offizielles 
Informationsblatt und damit keinen Er-
fahrungsaustausch der Gaucher Betroffenen gab, 
dann ist dieser "go-schee brief" wirklich ein 
Grund zum Feiern. 
Was haben wir mit dem "go-schee brief" 
irmerhalb eines Jahres erreicht? 
Die gegenwartige Auflage von 1500 Exemplaren 
gibt einen Hinweis darauf, daS ein Interesse am 
"go-schee brief" besteht und sogar standig 
wachst; begonnen haben wir mit 300 Exemplaren 
in der ersten Ausgabe. Filr beachtenswert halten 
wir auch die Tatsache, dag inzwischen schon ca. 
50 Gaucher-Patienten im deutschsprachigen 
Raum behandelt werden. Die Behandlung des 
M. Gaudier wurde inzwischen auch in zahi-
reichen deutschen medizinischen Fachzeit-
schriften beschrieben. Das WDR-Fernsehen hat 
ebenfalls uber uns berichtet, so daS man davon 
ausgehen kann, dai3 M. Gaucher und die GGD 
zumindest in NRW bekannt geworden sind. 
Wiinschenswert ware, dafg dies in der nachsten 
Zeit auch in den iibrigen Bundeslandern 
geschieht. In vielen Gesprachen war fur mich 
auch immer wieder zuhoren " da8 ich jetzt andere 
Betroffene mit dieser seltenen Krankheit ge-
funden habe, ist fur mich wie ein Wunder!" 
Jetzt da Sie, lieber Leser, den "go-schee brief" in 
der Hand halten, ist die 2. Nationale Tagung der 
GGD schon etwa ein halbes Jahr her. 

Trotzdem sind die abgedruckten Referate ganz 
aktuell. Wir danken den Referenten, da.13 sie uns 
ihr Manuskript daftir zur Verfugung gestellt 
haben. Ganz herzlich mochte ich auch alien 
Betroffenen danken, die auch in dieser Ausgabe 
den Mut haben, von sich zu erzahlen. Es kostet 
jeden Uberwindung, sich zu offnen fur Un-
bekannte, seine personliche Geschichte zu 
erzahlen. Danke auch fur die vielen Reaktionen 
auf die Tagung, einiges davon ist in diesem Heft 
enthalten. 
NatUrlich fragen wir uns auch, wie der weitere 
Weg der GGD aussehen wird. Sehr bald wird es 
zumindest in den groBen Stadten die Moglichkeit 
von regelmagigen Treffen geben. Doch iIber-
wiegend wird die Arbeit und der Erfahrungs-
austausch per Post oder Telefon geschehen. Daffir 
ist naturlich eine Zentrale notwendig. Ab Juli 
1994 werden wir voraussichtlich eine haupt-
amtlich besetzte Geschaftsstelle in Lippstadt zur 
Verfiigung haben, unter der gleichen Adresse 
wie bisher. 
Was hat der "go-schee brief" fiir Sie bislang 
bedeutet? Wir wiirden uns sehr fiber Antworten 
aus der Leserschaft zu dieser Frage freuen; unser 
Bestreben ist es, die Mitgliederzeitschrift so eng 
wie moglich an den Bediirfnissen der Gaudier-
Betroffenen auszurichten. Dazu benotigen wir 
unbedingt eine Ruckkopplung von der Leser-
schaft. 
RedaktionsschluI3 fur die nachste Ausgabe ist 
der 10.10.94. 
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Reaktionen auf das 2. GGD-Treffen in 
Dorfweil im Taunus 

Andrea Schmidt aus Altotting schreibt: 

Fiir uns war die Fahrt und die Fahrtzeit nach 
Dorfweil ideal; da Frankfurt etwa in der Mitte 
Deutschlands liegt sind wir nur ca. 5 Std. aus 
dem Raum Munchen gefahren. Auch die 
Ferienstatte bei dem kleinen Ort Schmitten war 
gut ausgeschildert und wir fanden es leicht. 
Augerdem gab es vorher far jeden ein farbiges 
Hausprospekt und eine fotokopierte Wegskizze. 
Direkt nach der Ankunft und personlichen 
Begrilgung wurden wir in unsere Ferien-
wohnung gebracht, die wir mit noch einer Familie 
teilten. Wir waren sehr beeindruckt von den 
grogen Zimmern; das einzige Manko waren die 
Matratzen in den Betten, die bei mir leider noch 
nach 2 Wochen RUckenschmerzen verursachten. 
Die Tagung fand unter sehr guten Voraus-
setzungen statt. Am Freitagabend war nur 
Kennenlernen angesagt; jeder konnte sich mit 
jedem in der Cafeteria, die eher Bar-Charakter 
hatte, gut unterhalten. Fiir mich war wichtig zu 
sehen, dafg jeder der anderen trotz Krankheit das 
Beste aus seinem Leben zu machen versucht. 

Abb: Ursula und Heinz Rudat im Gesprach 
mit Renate Heise 

Unser Tagungsraum far Samstag und Sonntag 
war grog genug, so dag sich ca. 60 Personen noch 
gut darin bewegen konnten und alle an grogen 

Tischen sagen. Sinnvoll ware es vielleicht, bei 
der nachsten Tagung eine Lautsprecheranlage 
zu installieren, damit die hinten Sitzenden auch 
alles verstehen. Ich hatte damit keine Probleme, 
da ich an einem der vorderen Tische sag. Es gab 
reichlich schriftliche Informationen zum rnitneh-
men, alles kostenlos. Die AOK Lippstadt hatte es 
im Vorfeld ermoglicht, caber 3000 Fotokopien 
zum Selbstkostenpreis zu machen. Schon das 
erste Referat erstaunte mich sehr: meine Arzte 
hatten mir immer gesagt, ich brauchte auf meine 
Ernahrung nicht besonders zu achten. Doch 
durch den ausfahrlichen Vortrag von Eva Fonfara 
ist mir dock einiges Verandemswertes an unserer 
Ernahrung aufgefallen. Ich will versuchen, wenn 
auch langsam, die Ernahrung meiner Familie 
etwas umzustellen. Ich bin von Beruf Koch und 
wiirde auch gerne far unsere Gaste Vollwertiges 
kochen. Meistens essen die aber lieber einen 
fetten Schweinebraten. Das "Ungesunde" 
schmeckt den meisten besser. Ingesamt war das 
Referat sehr interessant, stellenweise vielleicht 
sogar zu ausfahrlich. Das Referat von Pastor 
Karl-Heinz Espey "ich bin krank, will ich gesund 
werden" hat mich sehr betroffen. Mein ganzes 
Leben lang bin ich krank gewesen und lernte mit 
"meiner" Krankheit zu leben. Eines Tages, als 
ich mich langst damit abgefunden habe, sagt mir 
mein Arzt , dal ich wieder gesund werden kann. 
Ich mug mich erst an den Gedanken gewohnen, 
wieder gesund zu werden und es auch zuwollen. 
Einerseits war ich sehr erfreut daruber; ich hatte 
aber auch Angst davor, was sich alles in meinem 
Leben andern wird. Weldten neuen Sinn werde 
ich in meinem "gesunden Leben" finden? Kann 
ich all diese Dinge, von denen ich immer getrauint 
habe, jetzt auch verwirklichen? Wichtig ist mir 
aber schon jetzt geworden: je mehr Leuten ich 
auf irgendeine Weise helfen kann desto besser 
geht es mir. Je of-ter ich mit anderen caber meine 
Krankheit reden kann und sie damit ja auch teile 
umso selbstverstandlicher ist Gaucher fiir mich. 
Das Referat von Dr. Elpert habe ich leider verpagt, 
weil meine beiden Zwillingsmadchen mich auch 
einmal brauchten. Es ware fiir mich besonders 
interessant gewesen, da wir das ja auch so planen. 
Am Samstagabend fand eine groge Tombola 
statt, die ein grogartiger Erfolg wurde. Es hat viel 
Spai gemacht; man kam sich dabei naher und es 
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MEW 
Abb: Olaf Bartsch und Claudia Riedel im 

Gesprach mit Carlo Incerti 

lockerte die Atmosphere auf. Der Erlos von 800 
DM zugunsten der GGD war toll. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschon an alle, die 
dazu etwas beigesteuert haben. Ein herzliches 
Dankeschon auch an Familie Heise. Renate Heise 
hat eine bewundernswerte Art mit Kindernjeden 
Alters umzugehen. Es war eine groge Erleich-
terung far uns, dag wir unsere Kinder in guter 
Obhut wulgten. 
Die Mitgliederversammlung war sehr umfang-
reich mit einer grogen Tagesordnung. Neu-
wahlen brauchten nicht stattzufinden, da beide 
Vorsitzenden fur 2 Jahre gewahlt waren. Naheres 
dazu im Protokoll, das allen GGD-Mitgliedern 
zugeschickt wird. Ich mochte aber noch zu einem 
Punkt personlich Stellung nehmen: die 
Aufwandspauschale fiir Ursula Rudat fiir reich-
lich geleistete GGD-Arbeit. Der Zweck ist, davon 
eine Haushaltshilfe zu bezahlen, da die 
verbleibende Zeit fiir sie nicht mehr fur den 
Haushalt ausreicht. Das gerade dieser Punkt von 
zwei GGD-Mitgliedern scharf attackiert wurde, 
befremdete mich doch sehr. Dazu mochte ich 
etwas aus meinem eigenen Erleben erzahlen: als 
ich das erste Mal von Ceredase horte, wendete 
ich mich zuerst an eine Kontaktadresse. Auch 
nach mehreren Versuchen babe ich keine 
Informationen bekommen; dann bekam ich 
Ursula's Adresse. Schon das erste Gesprach mit 
ihr war sehr mutmachend und ich fasste groges 
Vertrauen. Ich konnte mit ihr -Ether alle meine 
Fragen und Probleme im Zusammenhang mit 
dem Gaucher reden. Sie stellt mit allen, die sich 
an sie wenden, einen personlichen Kontakt her. 
Augerdem kann ich sie taglich von 14 - 23 Ulr 
erreichen, was manchmal fiir mich sehr wichtig 
war. Wenn ich irgendetwas brauchte, eine 
Unterlage oder Adresse oder sonstige Infor-
mationen war es innerhalb von zwei Tagen da. 
Besonders wichtig waren und sind fiir mich die 
Kontakte, die ich durch sie schnell vermittelt 
bekam. Ich glaube, dag eine Arbeitsaufteilung, 
wie sie auf der Mitgliederversammlung von 
einigen verlangt wurde, in der Art auf die Dauer 
so nicht funktionieren kann. Es mug nach meiner 
Meinung immer einen festen Punkt geben, der 
fur alle und auch die schwierigen Probleme da 
ist. Naturlich sollten diejenigen, die in der Lage 
dazu sind oder sich in der Mlle des jeweiligen 
Problemes befinden, auch mitarbeiten konnen 
oder ansprechbar sein. Nur wenn die GGD eine 
bleibende Zentrale oder Geschaftsstelle hat, wird 
sie auch eine erfolgreiche Zukunft haben. 

Zusammenfassend mochte ich sagen, clag ich 
gesehen und erlebt habe, dag es noch viele Leute 
gibt, die an der gleichen Krankheit leiden und 
ich auch horen und erleben konnte, wie sie ihren 
Alltag mit Familie und Beruf meistern. Ich hoffe, 
dag es noch lange solche Treffen geben wird. Das 
Gefiihl der Einsamkeit gehort damit der Ver-
gangenheit an. Ein Dank auch an Fa. Genzyme, 
die fiir diese Tagung einen Kostenzuschug ge-
geben hatte. Damit wurde ein kaltes Biifett am 
Samstagabend moglich, der dadurch zu einem 
richtigen Festabend wurde. 

Anke Hermann-Labeit schreibt: 

Ms Wolfgang und ich am 10. Dezember 1993 
nach Dorfweil zur 2. GGD-Jahrestagung fuhren, 
hatten wir noch gar keine Vorstellung, was uns 
hier erwarten konnte; hatten wir doch erst drei 
Wochen zuvor erfahren, dag es iiberhaupt 
Menschen in Deutschland gibt, die auger mir an 
Morbus Gaucher erkrankt sind. 
Doch schon nach wenigen Minuten fiihlten wir 
uns "in guten Handen". Ursula und ihre Familie 
hatten alles hervorragend vorbereitet. Ihr grocer 
Einsatz trug zum Erfolg und Gelingen des 
Wochenendes bei. Wir hatten sel-u. viel Ge-
legenheit, intensive Gesprache mit Betroffenen 
zu fiihren und wahrend der wirklich sehr guten 
Vortrage der Referentenwertvolle Informationen 
zu sammeln. Zwischendurch stand sogar auch 
noch eine Krankengymnastin zur VerfUgung, 
die uns gute Tips mit auf den Weg geben konnte. 
Wir freuen uns schon auf die nachste GGD-
Jahrestagung. 
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Abb: Anke Hermann-Labeit 

Gabriele Gill schreibt: 

Mein Name ist Gabriele 
Gill, ich bin 40 Jahre alt, 
weig seit meinem sech-
sten Lebensjahr, daE ich 
Morbus Gaucher habe 
-und werde seit Juni 1993 
mit Ceredase behandelt. 
Meinen ersten Kontakt 
mit der GGD hatte ich 
noch vor Behandlungs-
beginn. Ich rief Frau Rudat an and hatte das erste 
Mal in meinem Leben das Gefahl, da istjemand, 
der wirklich weig, wovon ich spreche, der 
versteht, was these Krankheit bedeutet, der mir 
Dinge und Ereignisse aus seinem Lebenberichtet, 
die bei mir genauso stattgefunden hatten. Ich 
war also nicht mehr allein??! - Ich war nicht mehr 
der Exot, nicht mehr "die Gaucher-Tante", als 
die mich ein Arzt im Krankenhaus einmal wohl-
meinend bezeichnete?! 

Ich glaube, es ist vorstellbar, wie gespannt ich 
auf das fur mich erste Treffen der GGD in 
Dorfweil war. Wie sehen andere Gaucher-
Patienten aus? Werde ich Kontakt bekommen? 
Was werde ich erfahren? Ich war richtig aufge-
regt. Zum Gliick begleitete mich mein Mann, der 
auch gespannt war, aber doch nicht so emotional 
reagierte wie ich. 
ImNachhinein sagen wir beide: das GGD-Treffen 
hat uns gut gefallen, hat uns viel mitgegeben 
und wir haben uns das ganze Wochenende sehr 
wohl gefuhlt. Als besonders positiv empfanden 
wir die familiare Atmosphare, die auf dieser 
Tagung vorherrschte. Die Referate haben wir 
mit grof3em Interesse verfolgt. Wir haben viel 
Neues erfahren und wurden durch einige 
Ausfiihrungen auch sehr zum Nachdenken 
angeregt. Fiir mich waren die Einzelgesprache 
besonders wichtig, in denen ich u.a. erfuhr, 
welchen positiven Verlauf die Krankheit nach 
langerer Ceredase-Behandlung nimmt. Ich 
konnte nach sechs Behandlungsmonaten auch 
schon positive Anzeichen feststellen - und jetzt 
wurde mir soviel Mut fiir die Zukunft gemacht; 
dieses Mal von den wahren Experten: den 
Betroffenen selber. 
Ich habe mit mehreren betroffenen Frauen aus 
verschiedenen Altersgruppen gesprochen. Bei 
jeder Unterhaltung wurden mir Offenheit und 
Herzlichkeit entgegengebracht. Hinter allem was 
gesagt wurde, spurte ich Optimismus, Zuversicht 
und Kampfgeist. Aus diesen Gesprachen habe 
ich viel mitnehmen konnen. Hoffentlich konnte 
ich auch ein bigchen geben. Ich kann sagen, dag 
ich einer Gemeinschaft so mutiger Menschen 
gern angehore. 
Mein Mann und ich freuen uns auf ein 
Wiedersehen mit alien bei der 3. GGD-Tagung. 

Knochenveranderungen bei Morbus 
Gaucher 
von: Allen Carl, Associate Professor, Orthopadische Abteilung des Albany Medical College, 

Albany (USA). Aus der amerikanischen Patientenzeitschrift "Horizons" Volume 1 (2) 

Ubersetzt von: Dr. Olaf Bartsch, Erzhausen 

Obwohl der Morbus Gaudier von vielen Arzten 
am haufigsten mit Milz-, Leber- und Blut-
veranderungen in Verbindung gebracht wird, 
sind Auspragungen der Erkrankung auch im 

Skelettbereich zu finden, was zu Schmerzen und 
Einschrankungen der Beweglichkeit fiihrt. 
Tatsachlich zeigen mehr als die Halfte der 
Patienten mit Morbus Gaucher Typ I 

4 



unterschiedlich schwere Symptome in den 
Knochen. Dies sollte unbedingtbedacht werden, 
da durch eine moglichst fruhzeitige Erkennung 
und Behandlung verhindert werden kann, clag 
ein Skelettbefall zu Dauerschaden 

Abb.1: "Erlenmeyerkolbenveranderung" 
des Oberschenkelknochens 

Anzeichen und Symptome 

Symptome der Knochenveranderungen konnen 
zu jeder Zeit im Leben eines Gaucher Patienten 
auftreten. Sie augern sich oft in Form lang-
anhaltender Schmerzen, die einer Arthritis (= 
Gelenkentziindung) ahneln. Am haufigsten 
treten derartige Schmerzen in den Oberschenkel-
knochen, in der Wirbelsaule and im Becken auf. 
Die Schmerzintensitat variiert von Patient zu 
Patient. 

Erlenmeyerkolben-Verformung 

Mehr als die Halfte aller Betroffenen mit Morbus 
Gaucher Typ I weist eine charakteristische 
Verformung der Oberschenkelknochen auf, die 
sog. "Erlenmeyerkolben-Verformung" (siehe 
Abb.1). Die Oberschenkelknochen verbreitern 
sich an den Knien, wodurch sie einem 
Erlenmeyerkolben ahrteln und nicht die normale 
abgerundete Form haben (Anm. d. LTbers.: eM 
Erlenmeyerkolben ist eine Art Becher, der in 
chemischen Experimenten verwendet wird und 
eine charakteristische Form hat). 

Osteoporose 

Viele Morbus Gaudier Patienten leiden an einer 
diffusen oder lokalisierten Abnahme der 
Knochenfestigkeit und einem deutlichen Verlust 
an Knochensubstanz. Die diffuse Osteoporose 
ist am haufigsten zu finden; sie kann gravierende 
Ausmage annehmen undbetrifftbesonders altere 
Patienten oder Personen mit schweren Organ- 

schadigungen als Folge des Morbus Gaucher. 
Der diffuse Knochenverlust macht das Skelett 
brilchig; so konnen schon als Folge von leichten 
Stiirzen Frakturen der Hiifte, Rippen, Wir-
belsaule, Oberarme oder Oberschenkel die Folge 
sein (siehe Abb. 2). 
Im Gegensatz dazu fiihrt die lokalisierte 
Osteoporose zu krankhaften Veranderungen 
einzelner Knochenbereiche, z.B. in den 
Gelenkkopfen der Oberschenkelknochen oder 
einzelner Wirbel. Personen mit derartigen 
Symptomen haben Schmerzen in den betroffenen 
Gelenken und sind in ihrer Beweglichkeit 
eingeschrankt. Oft jedoch bleiben beide Arten 
der Osteoporose ohne Symptome, bis ein 
licher Knochenbruch auftritt. 

Knochenkrisen 

Als "Knochenkrise" bei Gaucher Patienten 
werden Schmerzen bezeichnet, die plotzlich 
auftreten und sehr intensiv sind. Betroffen sind 
die Wirbelsaule, das Becken, die Hilftgelerike 
oder die Oberschenkelhalsknochen; typisch ist 
das Auftreten von Knochenkrisen bei jiingeren 
Patienten. Eine Knochenkrise kann Tage oder 
Wochen dauern and sich auch wiederholen. Die 
betroffenen Stellen sind geschwollen, rot and 
beriihrungsempfindlich. Fieber bis 40°C kann 
ebenfalls auftreten. 
Die Ursachen einer Knochenkrise sind bis heute 
unbekannt. In manchen Fallen scheint eine 
Viruserkrankung (z.B. Grippe) eine Knochen-
krise bei Gaudier Patienten auszulosen. Einige 
Arzte vermuten auch, dag Gaucher Zellen die 
Blutversorgung bestimmter Knochenbereiche 
blockieren und dadurch eine Knochenkrise 
auslosen. Andere meinen, dal die Knochen-
veranderungen zur Freisetzung bestimmter 
Abbauprodukte filhren und so die Schmerzen 
verursachen. Injedem Fall ist die Folge der Infarkt 
(Absterben) eines grogen Knochenabschnittes 
oder verschiedener Stellen in mehreren IC-no-
chen. 

Abb.2: Zerstortes Hi.iftgelenk eines Patienten 
mit M. Gaucher 
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Eine Knochenkrise kann unter Urnstanden mit 
einer Knochenentziindung verwechselt werden 
(Osteomyelitis), die chirurgisch behandelt 
werden mug. 
Leider gibt es bis jetzt noch keine eindeutigen 
Testmethoden, um das Eine oder Andere auszu-
schliegen. 

Diagnose 

Bei Gaucher Patienten mit Knochenproblemen 
ist eine genaue Erfassung der Knochensymptome 
unerlai3lich, um eine gezielte Behandlung 
durchzufiihren, welche die Knochenzerstorung 
aufhalten und unnotige Schmerzen oder chi-
rurgische Eingriffe verhindern kann. Dafiir 
benotigt man die vollstandige Krankengeschichte 
einschlieglich der deta 1 lierten Be schreiburtg der 
einzelnen Knochenschmerzen and Verletzungen. 
Zusatzlich zu den normalen Rontgenunter-
suchungen gibt es folgende Untersuchungs-
methoden, urn den Knochenbefall festzustellen: 

- die Ganzkorperuntersuchung des Skelettes, 
durch die man Briiche, Infektionen und 
Gelenkveranderungen besser aufspiiren 
kann als durch lokalisiertes Röntgen 
allein. Diese Methode ist aber relativ 
unspezifisch. 

- die Computertomographie (CT), durch die 
man einzelne Knochenbereiche, die Beson-
derheiten aufweisen, naher untersuchen 
kann. 

- die Kernspinresonanztomographie (MRT), 
durch die man besonders gut das Ausmag 
und die Schwere der Knochenmarks-
schadigujLg beim Morbus Gaucher fest-
stellen kann. 

- densitometrische Untersuchungen, die die 
Dichte eines Knochens und damit den 
Schweregrad einer Osteoporose anzeigen. 

Behandlung 

Die friihzeitige Behandlung der Knochenschaden 
von Patienten. mit Morbus Gaudier kann helfen, 
schwerere Probleme in der Zukunft zu vermeiden 
und die Lebensqualitat deutlich zu verbessern. 
Die Behandlung kann Operationen und 
medikamentose Verfahren beinhalten. Briiche 
solltert, wenn moglich, nicht operativ behandelt 
werden. Bei Knochenkrisen werden die 
Symptome meist mit Schmerzmitteln, Ruhe and 

manchmal mit Antibiotika behandelt, urn 
Infektionen in angegriffenen Knochen zu 
verhindern. 

Chirurgische MaSnahrnen 

Die chirurgische Versorgung von Patienten mit 
Morbus Gaudier kann mit Risiken behaftet sein, 
da viele Betroffene auch Gerinnungsprobleme 
haben und ein erhohtes Infektionsrisiko besteht. 
In einigen Fallen jedoch kann die mangelhafte 
Blutversorgung der Knochen - besonders in den 
Hdften, Knien und Schultern- so starke Schmer-
zen verursachen, dal ein Ersetzen der zerstorten 
Gelenke unumganglich wird. 

Enzymersatztherapie 

Das Enzym Ceredase® (Alglucerase) verbessert 
in vielen Fallen die Skelettprobleme bei Morbus 
Gaudier und ist von der FDA (= amerikanische 
Gesundheitsbeheirde, Anm. d. Ubers.) zur 
Behandlung von Gaudier Patienten mit Knochen-
befall zugelassen worden. 
Vorlaufige Studien belegen, dag sich oft die 
Knochensymptomatik durch die Behandlung mit 
Ceredase® verbessert; zur Zeit wird eine Studie 
in den USA mit einer grogen Patientengruppe 
durchgefiihrt, urn die moglichen Verbesserungen 
der Knochenfestigkeit und die Abnahme der 
Haufigkeit von Bruchen sowie Knocheninfarkten 
bei Patienten, die Ceredase® erhalten, zu do-
kumentieren. Es werden aber noch weitere 
Arbeiten erforderlich sein, urn die gesamten 
Auswirkungen von Ceredase® auf die Knochen-
rnanifestationenbeiMorbusGaucher zu erfassen. 

Fazit 

Beim Morbus Gaudier tritt eine Vielzahl von 
Knochenproblemen auf, die ohne eine 
entsprechende Erfassung und Behandlung 
irreversibel sind. Durch die Behandlung mit 
Ceredase® werden die Skelettprobleme oft 
gemildert; Frakturen und schmerzhafte 
Knochenkrisen kormen so in der Zukunft 
hoffentlich verhindert werden und die 
Lebensqualitat entscheidend gebessert werden. 

Das nachfolgende Glossar soil dabei helfen 
komplizierte Fachbegriffe zu veranschaulichen, 
deren Verwendung in diesem Artikel leider 
unumganglich waren (Anm. des Ubers. ). 
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Verwendete Fachbegriffe bei Knochenproblemen 

Biopsie: 	 die Entnahme von Zellgewebe von einem Organ oder 
Knochen zur mikroskopischen Untersuchung 

Knochen-Scan: 

Computertomographie: 

Femur: 

eine Technik, bei der durch radioaktive Kontrastmittel ein 
BiId der Knochen erzeugt wird und so Verdinderungen schneller 
als durch herkommliches Röntgen erkannt werden 

AbkOrzung: CT; eine Technik, bei der man Rontgendaten einer 
bestimmten Korperpartie aus verschiedenen Blickwinkeln im 
Computer zu einem Bild zusammensetzt 

Oberschenkelknochen 

Infarkt: 	 lokal begrenztes Absterben von Gewebe, hervorgerufen 
durch mangelnde Blutversorgung 

Kernspinresonanz-
tomographie: 

Osteomyelitis: 

AbkOrzung: MRT oder MRI; eine Technik, durch die man 
Querschnitte von inneren Korperbereichen mit Hilfe einer 
ausgefeilten Bildtechnik herstellen kann 

eine infelctiOse Knochenentzundung, gekennzeichnet 
durch die ZerstOrung von Knochengewebe; ein Zustand, der 
verbunden ist mit der Entzundung des Knochenmarks 

Osteoporose: 	 Abnahme der Knochenfestigkeit 

Vortrag von Dr. N. Barton vom NIH, gehalten am 7.3.94 in Ilikinster 
von: Dr. Olaf Bartsch, Erzhausen 

"Verbesserungen der Knochensymptomatik 
bei Morbus Gaucher Patienten unter 
Ceredase-Therapie" 

Am 7.3.1994 hielt Dr. Norman Barton vom NIH 
der USA einen Vortrag an der Universitatsklinik 
Miinster zum Thema "Verbesserungen der 
Knochensymptomatik bei Morbus Gaucher 
Patienten unter Ceredase-Therapie". Mehr als 
40 Zuhorer besuchten diesen Vortrag und 
diskutierten anschlie1end mit Dr. Barton seine 
Ergebnisse. 

Dr. Barton hat zusarrunen mit dem Massachu-
setts General Hospital in Boston eine klinische 
Untersuchung fiber einen Zeitraum von mehr 
als 3 V2 Jahren durchgefiihrt, urn den EinfluB 
des Medikamentes Ceredase® auf die 

Knochensymptome 
von Gaucher Pa-
tienten naher zu 
analysieren. Die 
Ergebnisse stellen 
die bis jetzt umfangreichsten Daten zum 
Behandlungserfolg der Ceredase® im 
Knochenbereich dar. 

12 Patienten mit Morbus Gaucher (4 Erwachsene 
und 8 Kinder) wurden nach dem Behand-
lungsschema des NIH (60 Einheiten Ceredase® 
pro kg Korpergewicht alle 2 Wochen mit 
individuell abgestimmten Dosisreduzierungen 
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im Laufe der Zeit) fiber einen Zeitraum von 
3 1  /2 Jahren mit Ceredase® behandelt; die 
Patienten wurden regelmagig untersucht und 
alle wichtigen Blutwerte, die Organgrogen und 
die vorliegenden Storungen im Knochenbereich 
genau dokumentiert. 

Beobachtete Symptome im Knochenbereich 

Dr. Barton beschrieb die einzelnen Storungen im 
Skelettbereich und leitete daraus ab, wie die 
Erkrankung im Knochen voranschreitet: die 
Knochenuntersuchung zeigtebei allen Patienten 
zu Beginn der Untersuchung Stiirungen in der 
Knochenstruktur und im Knochenaufbau. Diese 
Storungen waren von Patient zu Patient unter-
schiedlich stark ausgepragt und betrafen die 
Knochendicke, die Form der Knochen, die 
Knochenfestigkeit oder das Knochenmark. 
Gestutzt auf seine Ergebnisse stellte Dr. Barton 
die Hypothese auf, dag die Erkrankung im 
Skelettbereich folgendermagen ablauft: zuerst 
kommt es zu einer Einlagerung von Gaucher 
Zellen in das Knochenmark. Dies fiihrt in der 
Folge zu Storungen in der Blutbildung und im 
Knochenaufbau. Der gestOrte Knochenaufbau 
fiihrt mit dem Voranschreiten der Erkrankung 
zur Bildung von "erlenmeyerkolbenformigen" 
Enden im unteren Oberschenkelknochen. 
Weiterhin kommt es zu sog. Knochenkrisen, d.h. 
Infarkten im Knochen. Der Knochen verandert 
sich in seinern Aufbauimmer starker und verliert 
seine normale Festigkeit. Letztlich ist der 
Knochen dann in seiner Struktur so stark gestort, 
dag es zu Bruchen kommt. Den Ausfiihrungen 
von Dr. Barton zufolge nimmt die Erkrankung 
im Knochen typischerweise einen fort-
schreiteriden Verlauf vom Oberschenkel, dem 
Oberarmknochen und der Wirbelsaule zu Beginn 
bis ztun Unterschenkel und zur Ferse inn weiteren 
Verlauf. 
Als typisch bezeichnete Dr. Barton die 
Beobachtung, dat die Fettzusammensetzung im 
Knochen bei Gaucher Patienten stark gestort ist. 
Bei gesunden Personen findet man im Knochen 
eine normale Fettzusammensetzung;beiGaucher 
Patientenistverstarkt das Fett "Glukozerebrosid" 
im Knochen zu finden. Als Folge der massiven 
Storung im Knochenmark ist auEerdem die 
Gesamtmenge an Fetten im Knochen von 
Gaucher Patienten gegenilber gesunden 
Personen stark reduziert. 

Ergebnisse 

1. Die Behandlung mit Ceredase® fiihrte bei allen 
Patienten zu einer deutlichen Reduzierung der 
Organgrogen, zur Normalisierung der Hamo-
globinwerte, zu einem deutlichen Anstieg der 
Thrombozytenzahlen sowie zu einer klaren 
Verbesserung wichtiger Laborwerte wie z.B. 
saure Phosphatase etc. 

2. Die Untersuchung der Patienten ergab im 
Laufe der Behandlung eine deutliche Ver-
besserung der Signalintensitat des Knochen-
marks bei MRT Untersuchungen. Dr. Barton 
wertet dies als Beweis fur eine Normalisierung 
der Zusamnnensetzung des Knochenmarks. 

3. Die Untersuchungen ergaben, dag es bei vielen 
der untersuchten Gaudier Patienten unter der 
Therapie zu einer Verbesserung des inneren 
Knochenaufbaus in der Wirbelsaule und im 
Oberschenkelknochen kommt; die Anzahl der 
sog. Knochenbalkchen, die bei vielenbehandelten 
Patienten unter der Therapie mit Ceredase® 
wieder zunahm, ist fiir die Belastbarkeit der 
Knochen wichtig. 

4. Die Dicke der augeren Knochenschicht blieb 
bei den erwachsenen Patienten im Unter-
suchungszeitraum gleich (nahm also nicht weiter 
ab), bei den Kindern nahm sie sogar wieder zu. 
Dr. Barton augerte hierzu, dag eine Zunahme 
der Knochendicke bei Erwachsenen mehrere 
Jahre in Anspruch nehmen wird. 

Fazit 

Dr. Barton wies darauf hin, dal die Enzym-
ersatztherapie mit Ceredase® zu eindeutigen 
klinischen Verbesserungen fur die behandelten 
Patienten fiihrt. Die bisherigen Ergebnisse 
belegen, dag derartige Verbesserungen auch im 
Knochenbereich zu sehen sind. Es ist besonders 
wichtig, dag der behandelnde Arzt moglichst 
friihzeitig mit der Therapie beginnt, um das 
Auftretenirreversibler SchadenimSkelettbereich 
zu verhindern. 
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Interview mit Dr. Barton vom NIH, USA 

Am 7.3.1994 traf sich in Munster die deutsche 
Gaucher-Arbeitsgruppe. 
Der erste Tell des Treffens wurde von einem 
Vortrag Dr. Bartons (NIH) , Amerika, gebildet. 
Dr. Barton sprach fiber Ergebnisse aus einer 
"Knochen-Studie" die er am NIH durchgefiihrt 
hat (siehe Beitrag von Dr. 0. Bartsch). 
Weitere Punkte dieses Arbeitstreffen waren die 
Dokumentation der Knochenstruktur und der 
Organgrage bei Gaucher-Patienten. Ebenso 
wurde iiber einzelne Punkte des zukiinftigen 
und gegenwartigen Behandlungsprotokolls 
gesprochen. 
Im Anschlui3 an den Vortrag Dr. Bartons wurde 
das folgende Interview aufgenommen. Inter-
viewerin war Ursula Rudat. 

Dr. Barton, wann begannen Sie an der 
Gaucher Forschung zu arbeiten? 

Ich begann in den frill-ten siebziger Jahren damit. 
Ich fing an mich dafiir zu interessieren, weil 
mein Zimmerkollege auf der Universitat Morbus 
Gaucher hatte und ich sah, wie sehr er litt. 

Das war der Ausloser fiir Ihr persOnliches 
Interesse? 

Ja, das ist der Grund fur meine personliche Mo-
tivation. Von der wissenschaftlichen und 
medizinischen Seite her ist Gaucher eine 
Krankheit, die durch die vielen Veranderungen 
sehr kompliziert, aber auch sehr interessant ist, 
wenn man versucht, sie zu verstehen. 

Wie lange haben Sie an den Ergebnissen 
gearbeitet, die Sie heute hier in Munster 
vorgestellt haben? 

Die Knochenstudien filhren wir sett vielen Jahren 
durch. Die Daten, die ich jetzt hier gezeigt habe, 
waren aus einem Zeitraum von 3 1  /2 Jahren. 
Aber urn zu diesem Punkt zu gelangen, mulgten 
wir viele Untersuchungen der Knochen durch-
flihren; das hat mehr als 10 Jahre gedauert. 

Wieviel Patienten waren an dieser Studie 
beteiligt? 

In der noch laufenden Knochenstudie sind 12 
Patienten beteiligt. Wir beginners jetzt eine 2. 

Studie, daran werden 57 Patienten beteiligt sein. 
Die Fragestellung der 2. Studie ist, zu unter-
suchen, ob wir die Knochenverbesserungen 
durch verschiedene Vitatnine, die wir zusatzlich 
geben, beschleunigen konnen. 

Wie alt sind diese Patienten in der ersten und 
in der zweiten Studie? 

In der ersten Studie sind Kinder and Erwachsene 
aufgenommen worden; der Jiingste war 7 Jahre 
und die Alteste war 42 Jahre, als die Studie 
begann. Jetzt, nach 3 ' /2 Jahren, ist der Junge 10 
Jahre und die Frau 45 Jahre. In der zweiten 
Studie werden wir ausschlieglich Erwachsene 
ohne Milz beobachten. Der Grund dafur ist, daf3 
es so viele altersabhangige Knochenveran-
derungen gibt. Wir mochten Antworten darauf 
bekommen; es ist besser, nur Erwachsene 
aufzunehmen, weil wir dann die Wachstums-
veranderungen bei Kindern nicht zu beriick-
sichtigen brauchen. 

Wieviele Patienten werden zur Zeit in 
Amerika behandelt? 

Es sind annahernd 800, aber ich weif3 die genaue 
Zahl nicht. Ich weiBnur, dai3wir personlich etwa 
100 Patienten behandeln. 

Wie oft sind Sie jetzt schon in Deutschland 
gewesen? 

Oh, in Deutschland bin ich jetzt das dritte Mal. 
Einmal in Berlin, jetzt hier in Dusseldorf und 
Miinster und vorher schon in Siiddeutschland. 

Wie lange werden Sie diesmal in Deutschland 
bleiben? 

Dies ist nur ein kurzer Besuch. Ich muB leider 
schon morgen zuruckkehren. 

Im Anschlufl an das "Fachinterview" haben wir Dr. 
Barton noch eine Reihe von Fragen zu seiner 
personlichen Motivation gestellt, urn so auch etwas 
uber den Menschen "Norman Barton" zu erfahren: 
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Abb: Ursula Rudat im Gesprach mit Dr. N. 
Barton 

Oh, das ist eine philosophische Frage. Ich denke 
nicht viel iiber materielle Dinge nach. Ich kann 
auf eine Menge davon verzichten, das ganze 
materielle Zeug, mit dem wir leben miissen. Was 
fur mich wichtig ist, ist das Nachdenken iiber 
meine berufliche Arbeit und was gefiihlsmagig 
vorgeht zwischen mir und denen, fur die ich 
sorge. Das ist sehr wichtig fiir mich. 

Was essen Sie gerne? 

Wie Sie an meinem AuIeren sehen konnen, liebe 
ich es zu essen. Meine Frau and ich mogen 
eigentlich alles, z.B. hier in Deutschland mochten 
wir den Sauerbraten, also die regionale Kiiche, 
und die schmackhaften Biere und die WeiEweine 
vom Rhein. In SUddeutschland schmeckte uns 
das Schnitzel. Wiener Schnitzel ist sehr lecker. In 
Italien genossen wir die Nudeln. 

Und in Amerika? 

Wirbevorzugen italienisches Essen und weniger 
das typisch amerikanische, wie Steak und 
Hahnthen und so weiter. 

Was ist Ihr grofiter Fehler? 

Fehler hat ja jeder, ich habe darilber in letzter 
Zeit nicht nachgedacht. Ich denke, mein grater 
Fehler ist, daf ich nicht genug dartiber 
nachdenke, dal ein Mensch sich auch verandert 
im Laufe der Zeit. Veranderungen treten auf in 
jeder wachsenden Beziehung. Das kommt sicher 
etwas zu kurz bei mir. 

Was ist das Wichtigste in Ihrem Leben? 

Was denken Sie, welchen Beruf Sie ergreifen 
wiirden, wenn Sie heute 12 Jahre alt waren? 

Ich denke, dag ich genau das gleiche tun wurde 
wie heute. Ich wurde ein Genforscher werden, 
weil ich glaube, dal dies ein Gebiet ist, dal groge 
Veranderungen und groge Hilfen fiir die 
Menschen moglich macht. Mit 12 Jahren war ich 
mir da noch nicht sicher. Ich habe viel gespielt, 
mochte Sport und alle Dinge, die Kinder lieben. 
Es war wirklich erst, als ich aufs College ging 
und im zweiten Teil der Highschool, daI ich 
mich sehr fiir Wissenschaft und Medizin 
interessierte. 

Woriiber staunen Sie immer noch? 

Es gibt eine Menge, wortiber ich immer wieder 
staune: berufliche und personliche Uber-
raschungen. Die personlichen Uberraschungen 
gehen fiir mich einher mit dem Elternsein, ich 
genie& es mit meinen Kindern zusammen zu 
sein. Sie sind grofartige kleine Menschen. Das 
bedeutet fiir mich viel Freude und immer wieder 
ein unglaubliches Vergniigen. Ich habe auch 
groEe Freude an den Menschen, die ich kennen-
gelernt habe, sowohl personlich als such 
beruflich. Die groIte berufliche Uberraschung 
verbinde ich mit den Fortschritten in der 
Entwicklung der Enzymersatztherapie far den 
Morbus Gaucher. Das ist eine pragende Verart-
derung und eine sehr personliche Befriedigung 

Was kiinnten Sie am ehesten entbehren?  

FUr mich ist, auf einer philosophischen Ebene, 
ein wichtiger Teil in meinem beruffichen Leben, 
die Fahigkeiten zu nutzen, die mir gegeben sind, 
urn etwas zu leisten, das fiir andere etwas Gutes 
zur Folge hat. Auf der persOnlichen Ebene ist es 
die Fahigkeit zu lieben und fur meine Frau und 
meine Kinder zu sorgen. Das bedeutet eine groge 
Befriedigung fiir mich. 

Wo mochten Sie nicht leben? 

Ich mochte nicht in sehr warmen Gebieten leben, 
da wo es warm und feucht ist. Dort fiihle ich 
mich nicht wohl. Ich mag es und habe es gleich 
bemerkt, dal es hier in Dusseldorf und Minster 
so ahnlich ist, wie zuhause in Maryland. 
Ich mag diese Art der Umgebung. 
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Was tun Sie gerne in der Freizeit? 

Ich lese sehr gerne, ich gehe sehr genie aus und 
schaue meinem Sohn gerne bei verschiedenen 
Sportarten zu. Ich gehe gerne auf dem Land 
spazieren und genie& die frische Luft und die 
Freiheit. 

Was halten Sie fiir das grolgte Problem unserer 
Zeit? 

Oh, ich denke, es gibt enorme Probleme in der 
heutigen Zeit. Vom gesundheitlichen/medizi- 
nischen Standpunkt her gesehen gibt es eine 

grofe Zahl von benachteiligten Menschen und 
es tut mir personlich weh, zu wissen, dal:3 es 
Kinder gibt, die medizinisch nicht ausreichend 
versorgt sind, die nicht genug zu essen haben, 
die nicht geniigend bekleidet sind. Das gilt 
genauso fur viele alte Leute. Ich denke, wir als 
Gesellschaft miAten dartiber sehr viel nach-
denken. 

Wenn Sie einen Wunsch frei hatten, was 
wiirden Sie sich wiinschen? 

Ich hatte viele Wiinsche, einer davon ware die 
Fahigkeit, viele Leute gliicklich zu machen. 

von: Martina Geskes, Krefeld 

Gaucher Gesellschaft Deutschland und die 
Ceredasebehandlung - was es fur mich 
bedeutet 

Heute mochte ich mich mit einem Thema zu 
Wort melden, das mir schon eine Weile am 
Herzen liegt. Einige Leser kennen mich schon, 
ich berichtete im 2. go-schee brief fiber einen 
notwendig gewordenen Arztwechsel. In-
zwischen bekomme ich die Ceredase schon ca. 2 
Jahre. Durch eine Anzeige in der Zeitschrift 
"Eltern" bin ich auf Ursula Rudat und eine 
mogliche Behandlung aufmerksam gemacht 
worden. Als das Ringen urn diese Behandlung 
mit der Krankenkasse begann, hat die GGD mir 
sehr geholfen (damals noch nicht als ein-
getragener Verein, sondern Ursula selbst). Es 
war nicht nur eine Unterstiltzung, die sich auf 
die formalen Dinge mit der Krankenkasse bezog, 
sondern genauso wichtig war die moralische 
Unterstutzung. Ich fiihlte mich nicht so allein, 
sondern sehr gestarkt in der langdauernden 
Bearbeitungszeit, die die Krankenkasse in 
meinem Fall benotigte. 
Es war und ist filr mich wichtig, dafg ich mich mit 
Menschen austauschen kann, die verstehen, 
wovon ich spreche und nicht ratios oder gar 
mitleidig mit den Schultern zucken. Durch den 
ZusammenschluL in der GGD wird das Wissen 
fiber den M. Gaucher verbreitet und fiir die 
Arzteschaft und die Offentlichkeit publik 
gemacht. Das ist ein wesentlicher Punkt, denn 
noch immer wissen sogar viele Arzte zu wenig 

fiber these Krankheit und 
noch weniger fiber die 
Behandlungsmoglichkeit. 
Als Patient weig ich selbst 
oft mehr und bin dann 
den Arzten nicht so 
ausgeliefert, sondern kann mitreden and fiber 
mein Gesundheit mitbestimmen. Der Umgang 
mit Arzten wird zwangloser, sie werden eher 
zum Begleiter durch das Leben mit dieser 
Krankheit anstatt "Halbgott in Wear zu sein. Bei 
mir ist das so und ich bin dariiber sehr gliicklich. 
Die Ceredase ist filr mich personlich nicht ohne 
die GGD zu sehen. Ohne Ceredase gabe es keine 
GGD und ohne die GGD kame ich wahrscheinlich 
nicht so gut mit der Ceredase zurecht. Vor der 
ersten Infusion hatte ich etwas Angst, mir war 
unbehaglich und ich war nicht so von der ganzen 
Sache iiberzeugt. Ich habe in der Zeit oft mit 
Ursula und auch mit Dr. Bartsch telefoniert. Diese 
Gesprache haben mir sehr geholfen und mich 
ermutigt. 
Trotz meiner anfanglichen Skepsis bin ich jetzt 
ganz von der Ceredase iiberzeugt und wiirde nie 
mehr darauf verzichten. Mein Leben hat sich 
dadurch total verandert, ich genie& es wieder 
und das soli auch so bleiben. Ich bin nicht mehr 
mit dem Unabanderlichen zufrieden, sondern 
kampfe um mehr Wohlbefinden und Gesund- 
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heit. Ich habe gemerkt wie es ist, gesund zu sein 
und wilnsche mir diese Lebensqualitat. Die 
Unsicherheit hat sich gelegt and ich lebe im 
Einklang mit dieser Krankheit. Ich weiL zwar, 
sie ist noch da, aber sie beherrscht mein Leben 
nicht mehr. Es kann sogar passieren, dal man 
nicht mehr selbst, sondern eher die Umwelt, 
meine Mitmenschen, ein Problem haben, weil sie 
rnanchmal nicht mit der Veranderung des 
"Patienten" zurechtkommen. Doch das ist, wie 
gesagt, deren Problem, nicht meines. 
Dieses Denken und Umdenken in vielerlei 
Hinsicht verdanke ich auch den Gesprachen 
innerhalb der GGD. Diese Erfahrungen intichte 
ich auch anderen zuganglich machen und deshalb 
finde ich es wichtig, dag die GGD weiter so 
wirkungsvoll wie bisher arbeiten kann. Nur als 
Gruppe finden wir in der Offentlichkeit Gehor 
und Akzeptanz. Die Gruppe macht stark. 

Augerdem bin ich der Meinung, da wir das 
Medikament schon bekommen, sind wir 
moralisch verpflichtet, auch anderen an M. 
Gaucher Erkrankten diese Behandlungs-
moglichkeit mitzuteilen und ihrten zu helfen, 
dam.it zurechtzukommen. 

Die Redaktion stellt diesen Beitrag gerne zur 
Diskussion. Wie denken Sie dariiber? Sind Sie 
vielleicht eher der Meinung alles selbst zu 
konnen, alles alleine durchzustehen oder sind 
Sie am Austausch mit anderen Betroffenen 
interessiert? 
Daran wird sich auch die zukiinftige Arbeit der 
GGD ausrichten miissen. Es ist sehr wichtig, 
flag wir dariiber im Gesprach bleiben. 

Diagnose "Morbus Gaucher" - ein 
Bericht, der Mut machen soil 
von: Raimund Kemper 

Ich heige Raimund Kemper, bin 35 Jahre alt, 
verheiratet und habe zwei Kinder. 
Nachdem ich mit einem ganzen Biindel gesund-
heitlicher Beschwerden in den letzten Jahren 
von Arzt zu Arzt gepilgert bin, ohne daI eine 
Diagnose gestellt werden konnte, kamen im 
Sommer '93 akute Bauchbeschwerden hinzu. Bei 
einer Ultraschalluntersuchung entdeckte mein 
Internist zunachst Veranderungen an der Milz 
und schickte mich mit der Diagnose "Milzturnor" 
zur rontgenologischen Abklarung. Nachdem 
diese und eine darauf erfolgte Milzpunktion 
ohne greifbares Ergebnis verliefen iiberwies mich 
mein Arzt zu weiteren Untersuchungen und 
einer eventuellen Entfernung der Milz ins 
Krankenhaus. Seit der ersten Diagnose waren 
mittlerweile 4 Monate von qualender Un-
gewigheit vergangen und mein psychischer 
Zustand war sehr angegriffen. Auch meine 
Familie litt sehr unter der Situation. 
Nachdem ich in der Kliruik ein "voiles Diag-
nostikprogramm" absolviert hatte, wurde nach 
einer Knochenmarkpunktion die Diagnose 
"Morbus Gaucher" gestellt. Wahrscheinlich 
konnen nur die ebenfalls Betroffenen verstehen 
was in diesem Moment in mir vorging: zunachst 
ohne jegliche genaue Vorstellung von der Krank-
heit, wurde ich mit Begriffen wie "Erbkrankheit", 

"vielleicht Behandlung 
moglich" etc. konfron-
tiert. Ich war vollig ver-
zweifelt. 
Bei einem ersten Gesprach 
mit Prof. Niederau in der 
UniversitatsIdinik Dussel-
dorf war es fiir mich sehr trostlich zu horen, dag 
es eine Patientenselbsthilfegruppe gab. Einlanges 
Telefongesprach mit Ursula Rudat machte mir 
neuen Mut. Ehrlicherweise mug ich zugeben, 
dal dies sowie die Teilnahme am 2. Gaucher-
Treffen der Beharrlichkeit meiner Frau zu 
verdanken ist. Ich mug von mir selber sagen, dal 
ich kein "Vereinsmeier" bin, habe aber in Bezug 
auf die GGD meine Bedenken im vollen Umfang 
revidieren miissen. Das Treffen war fiir mich als 
"Neuen" ein sehr positives Erlebnis. Nach 
anfanglicher Scheu zog sich bereits der erste 
Abend bis weft nach Mitternacht hin. Bis dahin 
war das fur mich ein fast unmogliches Ereignis, 
da ich zuhause spatestens urn 20.00 Uhr meine 
Leistungsgrenze erreicht hatte. Zu erleben, dag 
ich mit meiner Krankheit nicht alleine bin, gab 
mir einen ungeheuren Motivationsschub. Der 
zweite Tag verging mit einer Fink interessanter 
Voltage; besonders hervorheben mochte ich 
den Vortrag "Ich bin krank - will ich gesund 
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werden", von Karl-Heinz Espey. Er verstand es 
meiner Meinung nach hervorragend, unge-
schminkt aber doch gleichzeitig sehr einfUhlsam 
den Umgang mit Kr ankheit aus psychologischer 
Sicht zu vermitteln. Bei einem leckeren Bilfett 
und interessanten Gesprachsrunden ging der 
zweite Abend schnell in den fruhen Morgen 
fiber. Am dritten Tag fand die jahrliche sehr 
konstruktive Mitgliederversammlung der GGD 
statt. Den Schlug bildete das gemeinsame 
Mittagessen. 

Ich mochte an dieser Stelle eine Anregung filr 
das nachste Treffen geben: lieber einen Vortrag 
weniger und daftir mehr Zeit fur die "Be-
troffenen-und Familienangehorigen-Gesprachs-
runde", die diesmal leider etwas zu kurz kam. 
Alles in allem habe ich mich sehr wohl gefiihlt 
und freue mich schon jetzt auf ein Wiedersehen 
beim nachsten Treffen. Mittlerweile babe ich 
meine Ceredase-Behandlung begonnen und 
hoffe, schon bald eine Besserung meines 
Zustandes zu erreichen. 

Auswirkungen des Morbus Gaucher auf das 
tagliche Leben und die Familie 2. Teil 
von: Sabine Schottler 

Im go-schee brief Nr. 2 berichtete Frau Sabine 
Schottler caber ihr Leben mit Gaucher und die 
Auswirkungen auf die Familie. Sie hatte im 
Herbst 1992 nach einjahrigem "Kampf mit der 
Krankenkasse" mit der Ceredase-Behandlung 
beginnen konnen. Ein halbes Jahr spater sah es 
plotzlich so aus, als ob die Behandlung beendet 
werden miiBte. Jetzt schreibt sie: 

Ich mug sagen, daB mir der letzte Brief urn 
einiges leichter fiel. Dazu beigetragen haben die 
Ereignisse der jiingsten Vergangenheit. Bis zum 
23.6.93 hatte ich 17 Infusionen erhalten. Das 
Behandlungsergebnis war hervorragend. Bei 
der 18. Infusion reagierte mein Korper viillig 
anders: zuerst war es ein Jucken und Brennen in 
den Handen und am Riicken. "Eine Nesselsucht" 
dachte ich mir und versuchte ruhig zu bleiben. 
Das nutzte allerdings wenig, derm kurz darauf 
begannen Atembeschwerden mit pulsierenden 
Schmerzen im Kopf und im Riicken. Die Infu-
sion muBte abgebrochen werden und ich bekam 
Fenestil und Cortison gespritzt. Die Schmerzen 
lieRen bei Abbruch der Infusion sofort nach. 
Nach ca. 1 1  /2 Stunden hatten auch die 
Atembeschwerden nachgelassen, so dag ich, 
allerdings ziemlich deprimiert, das Krankenhaus 
verlassen konnte. Auch die Tatsache, dag sich 
mein Arzt sofort mit Herrn Dr. Bartsch in 
Verbindung setzen wiirde, urn diesen Zwischen-
fall und das weitere Vorgehen zu besprechen, 
konnte mich nicht trosten. Zwar hoffte ich, daB 
diese Reaktion nur einmalig sei, doch innerlich 
glaubte ich nicht daran. Herr Dr. Bartsch nahm 
sehr schnell telefonischen Kontakt mit mir auf 

und erzahlte 
mir auch, daB 
solche aller-
gischen Reak-
tionen in A-
merika auch 
vereinzelt 
aufgetreten 
waren. Doch 
am meisten be-
unruhigte es 
mich, dag er 
mir nicht sagen 
konnte, wie mein Korper wohl bei der nachsten 
Infusion reagieren wiirde. Er wies mich darauf 
hin, daB er kein Mediziner sei und nur die 
Informationen aus Amerika weitergeben konne. 
Urn festzustellen, ob sich bei mir Antikorper 
gebildet hatten, wurde eine Blutprobe nach 
Amerika zum Antikorpertest geschickt. Nach 
einem nochmaligen Gesprach mit Dr. Bartsch 
und meinem Arzt vereinbarten wir, die nachste 
fallige Infusion mit einer antiallergischen Spritze 
vorher, sowie viel langsamer als bisher, zu geben. 
Als der Tag kam, hatte ich aus verstandlichen 
Griinden die Nacht davor sehr wenig geschlafen. 
Bei dieser Infusion war es so, daB der Juckreiz 
zwar erst nach ca. 1 Stunde begann, aber er war 
wieder da. Bis dahin war schon 1  /4 der 
Gesamtmenge der Infusion durchgelaufen. Die 
Infusion wurde fur eine ' Stunde unter-
brochen, danach wurde die DurchfluBmenge 
reduziert. Nach weiteren 2 Stunden begannen 
Atemnot und Hustenreiz wieder und meine 
Stimme wurde ganz heiser, alles Reaktionen, die 
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ich schon bei der letzten Infusion gehabt hatte. 
Daraufhin entschlo1 sich der Arzt, die Infusion 
ganz abzubrechen. Der Bluttest hatte in der 
Zwischenzeit ergeben, dag sich bei mir 
Antikorper gegen Ceredase gebildet batten. Nach 
4-wochiger Beratungspause sollte auf Vorschlag 
aus Amerika die Dosis zweiwochentlich von 60 
Units/kg auf 15 Units/kg reduziert und eine 
Stunde vor der Infusion ein Antiallergikum 
gespritzt werden. Mit meinem Arzt, Herrn Dr. 
Krebs vom Krankenhaus in Herrenberg, verein-
barte ich, die Halfte der vorgeschlagenen Dosis 
wochentlich zu verabreichen. 
Am 12.8.93 war es wieder soweit: Ich glaube, der 
Arzt und die Mitarbeiterinnen waren aufgeregter 
als ich; es brachte mich nicht einmal aus der 
Rube, als die Arzthelferin aus Versehen doch die 
doppelte Dosis, also 15 Units/kg als Infusion 
fertiggemacht hatte. Wir entschlossen uns, die 
jetzt zubereitete Infusion zu verabreichen. Die 
Zeit daft:1r sollte 4 Standen betragen. Mir und 
dem gesamten Team fiel mehr als ein Steinbruch 
vom Herzen, als die gesamte Infusion ohne 
Probleme durchlief. Nach dieser ersten Infusion 
ohne allergische Reaktionen, bei der ich vorher 
Fenestil, Zinil und Cortison erhalten hatte, war 
ich wieder zuversichtlich. 
Ich dachte viel dartibernach, dag diese allergische 
Reaktion eine Warnung meines Korpers war, die 
ich nicht zum ersten Mal erlebt hatte. Bereits vor 
dem Beginn der Ceredasetherapie hatte ich in 
der Vergangenheit mehrmals allergische Reak-
tionen: das erstemal trat eine Nesselsucht als 
Folge starken psychischen Stresses auf. Das 
zweitemal reagierte mein Korper allergisch auf 
eine Bluttransfusion, die ich nach einer Opera-
tion erhalten hatte. Mein Hb-Wert war damals 
stark abgesunken und die Arzte hofften, durch 
die Bluttibertragung den Hb-Wert wenigstens 
wieder auf 7,5 - 8 g/% zu bringen. Mein Korper 
reagierte mit Ubelkeit und starken Schmerzen in 
der Milzgegend. Danach wurde beschlossen, den 
niedrigen Hb-Wert zu akzeptieren. Zum dritten 
Mal war es nach der Entbindung meiner zweiten 
Tochter in der Uniklinik Tubingen. Durch die 
Ausschabung danach, bei der die Gebarmutter 
verletztwurde, erlitt ich einen grogen Blutverlust 
und bekam Fieber; mein Zustand war sehr 
kritisch. 

Damals wurden mir intravenos Fliissignahrung, 
Aufbaurnittel and Antibiotika verabreicht. Nach 
ca. 4-5 Tagen nahm mein Korper nichts mehr 
davon an, mein Zustand verschlechterte sich. 
Au8erlich sichtbar war die Haut sehr aufge-
quollen und an den Beinen zeigten sich mehr 
und mehr rote Flecken. Prof. Hirsch (Uniklinik 
Tubingen), der hinzugezogen wurde, entschied 
sofort alle Infusionen abzusetzen. Ich erholte 
mich tatsachlich relativ schnell wieder. Mir wurde 
klar, dag auch dieses eine Art allergischer 
Reaktion war, vielleicht war es nur des Guten 
zuviel fur mich. 

Nach all diesen Uberlegungen war ich mir 
ziemlich sicher, dag mein Korper dieses 
Medikament auch irgendwann wieder ohne 
Antihistaminikum und Cortison aufnehmen 
wurde, weil er dieses Enzym ja braucht. Dieses 
Ziel wollte ich so schnell wie moglich erreichen, 
auch mein Arzt hoffte darauf. 
Bei der 4. Infusion lief man das Zinil weg. Bei der 
5. Infusion wurde auch die Halfte vom Fenestil 
weggelassen, bei der 6. Infusion das Fenestil 
ganz und Cortison zur Halfte. Die siebte lief 
genauso wie die sechste, mit nur noch der halben 
Cortisonmenge. Die achte Infusion lief ganz ohne 
Antiallergikum oder Cortison, mit 100 ml 
Kochsal zlosung and nur 6 Tropfen in der Minute 
fur insgesamt 5-6 Standen and ohne Probleme. 
Ich war iibergliicklich! Von Anfang an hatte ich 
daran geglaubt and jetzt hatte ich es wirklich 
geschafft! Bis zum Marz 1994 sind wir bei den 15 
Units/kg geblieben, doch ich habe jetzt all-
mahlich das Gefilhl, dai3 es mir zwar relativ gut 
geht aber sich keine weitere Verbesserung 
einstellt. Deshalb entschieden wir uns, bei der 
nachsten Infusion die Dosis urn 10 Units zu 
erhohen. 
Ab 10.3.1994 bekomme ich jetzt wochentlich 20 
Units/kg Korpergewicht, die ich gut vertrage. 
Die Dauer der Infusion ist allerdings erheblich 
langer: in der 1. Stunde mit nur 9 Tropfen pro 
Minute, danach kann man es etwas schneller 
stellen, doch insgesamt dauert es jeweils 3 bis 
3 /z Standen. Ich bin gliicklich, dal es uberhaupt 
wieder klappt und die lange Infusionszeit start 
mich zur Zeit noch nicht. 
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GGD-Nachrichten 

Forschungsforderung der Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V. und der 
Universitatsklinik in Dusseldorf durch die Doktor-Robert-Pfleger-Stiftunq 

Bereits im Jahre 1993 wurde ein gemeinsames 
Projekt der Gaucher Gesellschaft Deutschland 
e.V. (GGD) und der Universitatsklinik in 
Diisseldorf bei der Doktor-Robert-Pfleger-
Stiftung mit der Bitte auf eine Forschungs-
forderung eingereicht. Erfreulicherweise wurde 
die beantragte Forschungsforderung Ende 1993 
von der Doktor-Robert-Pfleger-Stiftung be-
willigt. Aus diesen Mitteln wird zunachst fur 
etwa 1 1  /2 Jahre ein Arzt im Praktikum an der 
Universitatsklinik in Diisseldorf arbeiten. Der 
Mitarbeiter, Herr Dr. Ehlen, hat die Arbeit im 
Januar bereits aufgenommen. Den Mitgliedern 
der GGD wird er bereits von der 2. Nationalen 
Tagung der GGD im Dezember '93 im Taunus 
her personlich bekannt sein. Im Rahmen dieser 
Tagung hatte Herr Prof. Niederau (Universitats-
klinik Diisseldorf) bereits kurz fiber die Absichten 
dieses Projektes berichtet. An dieser Stelle soli 
dies noch einmal fur diejenigen Patienten 
erfolgen, die an der Tagung nicht teilnehmen 
konnten. 

In dem Forschungsprojekt soil eine voraus-
schauende Langzeitbeobachtung von Patienten 
mit einem Morbus Gaucher erfolgen. Eine 
konsequente Beobachtung von moglichst vielen 
Patienten ist umso wichtiger als es jetzt eine sehr 
wirksame, aber auch sehr teure Therapie gibt. 
Gerade die Zusammenarbeit zwischen der 
Patientenorganisation und einem wissen-
schaftlichen Zentrum wie der Universitatsklinik 
in Dusseldorf erscheint hierfiir besonders 
geeignet. In diesem Zusammenhang soli betont 
werden, dag das Projekt naturlich auch die 
Zusammenarbeit zwischen der GGD und den 
grogen anderen deutschen Therapiezentren 
sowie der (arztlichen) deutschen Gaucher 
Arbeitsgruppe intensivieren soil. 

Im einzelnen ist zunachst die Aufstellung eines 
Registers von Gaucher Patienten geplant, die in 
den Harden der GGD verbleiben soli. Einen 
ersten Fragebogen haben bereits eine Reihe von 
Patienten beantwortet. Es ist geplant, einen 
ahnlichen, etwas ausfiihrlicheren Fragebogen im 
Jahre 1994 nochmals an alle der GGD bekannten 
Gaucher Patienten zu verschicken. Wir mochten 

hiermit alle Gaucher-Patienten bitten, im 
Interesse eines Erfolges des Projektes und einer 
Fortfiihrung dieser Arbeit, die Fragebogen 
ausgefiillt zurtickzusenden. Die Daten der 
Patienten sollten anonymisiert zuriickgeschickt 
werden. Falls einzelne Patienten dies nicht von 
sich aus tun, werden die Fragebogen zunachst 
von der GGD durchgesehen und vor der 
Weitergabe zum wissenschaftlichen Zentrum in 
Diisseldorf so anonymisiert, dal die Daten keiner 
Person mehr zugeordnet werden konnen. Wir 
legen auf diesen Punkt wegen des Datenschutzes 
und der Sicherheit der Patientendaten beson-
deren Wert. Spater mochten wir in diesem Projekt 
auch den Hausarzten einen ahnlichen Frage-
bogen zur Erfassung der wichtigsten Befunde 
zusenden and auf erdem Patienten und Arzte 
nach den Erfahrungen mit der Ceredasetherapie 
fragen. Ein Schwerpunkt des Projektes soli auch 
die Zuordnung des Therapieerfolges zur jeweils 
vorliegenden Mutation des Gens sein. 

Das Projekt legt besonderen Wert auf die 
Erfassung der personlichen Daten der Patienten 
mit der Erkrankung, den behandeinden Arzten 
und den Erfahrungen mit der Therapie. Jeder 
einzelne Patient sollte nicht zogern, entweder 
die GGD oder das wissenschaftliche Zentrum in 
Diisseldorf anzusprechen, falls er Riickfragen 
bezilglich des Projekts oder der versandten 
Fragebogen hat. Wir sind natiirlich auch bereit, 
den entsprechenden Hausarzten alle erforder-
lichen Auskiinfte zu geben. 

Wir meinen, daL die Bewilligung dieser 
Forschungsforderung auch eine Auszeichnung 
der bisherigen Arbeit der GGD ist und wilrden 
uns freuen, wenn alle Patienten dieses Projekt 
der GGD, also ihrer Interessenvereinigung, 
unterstiitzen wurden. 

Anm. von Ursula Rudat: 
in diesem Zusammenhang ist es mir wichtig, zu 
betonen, dag die Teilnahme des einzelnen 
Gaucher Betroffenen mit der in diesem Heft 
vorgestelltenFragebogenuntersuchungfreiwillig 
ist, es aber sehr wichtig fur uns alle ware, wenn 
moglichst viele sich daran beteiligen warden. Es 
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niitzt uns alien sehr in der Zukunft und ist eine 
wichtige Argumentationshilfe alien Kranken-
kassen gegenilber. 

Prof. Dr. Claus Niederau, Dusseldorf, den 
9.3.1994 

Europaische Gaucher Reise nach Israel  

Klingt das nicht ein biEchen zu hochtrabend? 
Wer hatte denn so eine spleenige Idee? Doch 
genauer betrachtet ist these Idee gar nicht so 
verriickt. In Israel wird Morbus Gaucher intensiv 
erforscht and behandelt. Es gibt sogar eine eigene 
Gaudier Klinik. Sie ist Teil eines der beiden 
gro2ten Krankenhauser in Jerusalem; der Chef-
arzt ist Dr. Ari Zimran. Er verfiigt schon fiber 
mehrjahrige Erfahrung mit der Behandlung des 
Gaucher. Ein Besuch dieser Klinik ist im 
Reiseprogramm vorgesehen. Es gibt auch bereits 
eine Anfrage an die israelische Patien-
tenorganisation in dieser Angelegenheit. Aber 
nicht nur menschliche Kontakte konnen 
hergestellt werden, darUber hinaus werden wir 
naturlich das Land ausgiebig besichtigen. 

Die Reiseleitung konnte Herr Dr. Abraham 
Steinberg Ubernehmen. Er ist Spezialist fiir alles 
Besondere, was Israel-Reisen betrifft. Dr. 
Steinberg ist judischer Abstammung, lebt zur 
Halite in Israel und zur Halite in Deutschland. 
Neben einigen anderen Sprachen spricht er auch 
sehr gut Deutsch. Er hat u.a. in Skandinavien, 
Deutschland und Israel studiert und in Ge-
schichte promoviert. Seine Reisen, die er in 
eigener Regie durchfuhrt, werden immer sehr 
gut vorbereitet. Er ist in der Lage, auf unsere 
Bediirfnisse gezielt einzugehen. 
Wer nosh nicht in Israel war und es gerne einmal 
kennenlernen mochte, sollte heute schon 
anfangen zu sparen. Diese Reise ist fur 1997 
geplant. 

Dr. Zimran schreibt am 20. Januar aus Jerusalem, 

daE er sich sehr fiber meirten Brief gefreut habe 
und daE er gerne nach Deutschland kommen 
werde, urn am 3. Nationalen Jahrestreffen der 
GGD vom 22.-24.9.1995 teilzunehmen. Er wird 
dann 5 Jahre Erfahrung mit der Enzym-
ersatztherapie haben. Er fragt nach, ob eine 
Reisekosteniibernahme fur den isrealischen 
Patienten moglich sei. Es handelt sich urn die 20- 
jahrige Sarit E., die zur Zeit die rekombinante 
Version der Ceredase 3 x die Woche in low-dose 
erhalt. Sie tragt einen Porth-A-Cath und be-
handelt sich selbst. Dr. Zimran findet die Idee 
einer europaischen Gaucher-Reise wundervoll 
und ist sich sicher, daE viele seiner Patienten das 
auch denken. Dr. Zimran hat bereits Dorit Levy, 
die Vorsitzende der israelischen Gaucher 
Gesellschaft, davon unterrichtet. Sobald wir 

genauere Plane haben, mochte er gerne mehr 
dariiber wissen. 

Ursula Rudat 

Abb: Dr. Ari Zimran 

16 



Unterstutzung durch Bundestagsprasidentin a.D. Annemarie Renger 

Fiir die Ubernahme der Reisekosten der 
israelischen Gaucher Patientin, die zusammen 
mit Dr. Zimran 1995 an der 3. Nationalen Tagung 
der GGD teilnehmen soli, haben wir jetzt durch 
intensive und ausdauernde Bemiihungen der 
ehemaligen Bundestagsprasidentin Dr. h.c. 
Annemarie Renger, einen Kostentrager ge-
funden. AnlaBlich eines Vortrages in Lippstadt 
hatte ich die Gelegenheit genutzt, Frau Dr. Renger 
urn Hilfe zu bitten. Da fur hatte ich einen 
ausfuhrlichen Brief vorbereitet sowie den letzten 
"go-schee brief" dazugelegt. 

Frau Dr. Renger hat uns jetzt mitgeteilt, daB wir 
vom Arbeiter Samariter Bund einen Reise-
kostenzuschu1 in Hohe von 1200 DM bekommen. 
Wir haben uns sehr dariiber gefreut und danken 
Frau Dr. Renger auch an dieser Stelle sehr fiir 
ihren nachhaltigen Einsatz fur unsere Arbeit. 
Dieser Erfolg beweist auch, daB man durchaus 
bei den manchmal ungewohnlichsten Anlassen 
Erfolg mit dem Werben urn Unterstiizung fur 
die GGD haben kann. 

Ursula Rudat 

Martina Geskes hat sich zum Ziel gesetzt. das Wissen urn den M. Gaucher und 
die GGD zu verbreiten. Sie schreibt dazu:  

Ich habe allen Arzten, die mich oder mein 
Tochter behandeln, Unterlagen dariiber gegeben. 
AuBerdemhabe ich registriert, wer noch Interesse 
daran hat. Ein Erlebnis mit einem Arzt ist 
besonders erwahnenswert: 
ich muBte mit meiner Tochter ins Krankenhaus, 
weil sie auf den Kopf gefallen war; dabei sprach 
mich der Arzt Dr. R. von der Kinderklinik der 
Stadtischen Krankenanstalten Krefeld an. Er 
kannte mich selber noch von meinen unzahligen 
Krankenhausaufenthalten in der gleichen 
Kinderklinik. Obwohl es schon viele Jahre her 
ist, wui3te er noch, daE ich M. Gaucher habe. Ich 
erzahlte ihm von der Behandlungsmoglichkeit 
mit Ceredase und er bat mich urn Unterlagen 
dariiber. Als er mich schon am nachsten Tag 
anrief, glaubte ich zuerst, es sei wegen meiner 
Tochter, doch er bat urn meine Röntgen-
aufnahmen undnoch mehr Information. Er wollte 
wissen, wie sich die Krankheit bei mir entwickelt 
hatte, um bei anderen Patienten eher auf die 
mogliche Diagnose konmen zu konnen. Seit 
dieser Zeit stehen wir in standigem Kontakt. Er 
kopierte sich alle Unterlagen undbrachte mir die 
Originale personlich zurtick. 

Er hat sogar darLiber in der Kinderklinikberichtet, 
was auf groBes Interesse gestoBen ist. Selbst-
verstandlich hat auch mein je tziger behandelnder 
Arzt, Herr Dr. Probst aus Kempen, von mir 
Unterlagen bekommen. Ich habe oft zu den 
Arzten etwas mitgenommen, so auch zum 
Kinderarzt meiner Tochter und einem 
Kinderorthopaden, der ihr Haftgelenk unter-
suchte. Er kannte zwar den Gaucher, doch nicht 
die Ceredase. Der Chefarzt der Chirurgie, der 
mich schon einige Male unter groBem per-
sonlichen Einsatz operiert hat, ist auch von mir 
informiert worden. Ebenso mein Gynakologe 
sowie der Orthopade, der mich schon lange Jahre 
kennt. Zuerst war er sehr skeptisch gegeniiber 
der Behandlung, doch bald revidierte er seine 
Meinung und ist heute davon begeistert. Ich ha-
be schon vorher uberlegt, wem ich etwas gebe, 
und machte nur gute Erfahrungen damit. Es gab 
keinen Arzt, der uninteressiert oder abweisend 
war. Ich hoffe sehr, daf3 dies dazu beitragt, dalg 
anderen Gaucher-Betroffenen einmal eher als 
mir geholfen werden kann. 

Martina Geskes 
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Forderung der GGD 1993 + 1994 (bis ca. Mitte 1994) 

Beginnend mit dieser Ausgabe werden wir die 
eingegangenen Spenden und Forderer der GGD 
im "go-schee brief" nennen, sofern dem nicht 
widersprochen wird. Aufgeftihrt sind Betrage 
ab 100 DM. 

Krankenkassen: 

BEK 
	

1000 DM 
Bundesknappschaft 
	

1000 DM 
HEK 1826 
	

100 DM 
Techniker Krankenkasse 1000 DM 
DAK 
	

1000 DM 

Der AOK Bundesverband verweist auf ortliche 
AOK's. Diese sind bereit, MIS Fotokopien zum 
Selbstkostenpreis anzufertigen. 

Private Spenden: 

Ehepaar Bodden, 	500 DM 
Wesel 
Apotheker Dr. Rinn, 200 DM 
Lippstadt 
Erwin Prell, 	200 DM 
Bad Schwartau 
Fa. Genzyme 	7000 DM + 2000 	Dollar 
Wolfgang Labeit, 1001 DM 
Siegen 

Dank auch an die Familie Geskes fiir eine 
Bilromaterial -Spende: 

1000 Umschlage DIN A 4 
2000 Umschlage DIN C 6 
2500 Bogen Schreibmaschinen Papier 
1000 Umschlage DIN C 5 
180 groSe Wandkalender 
Schreibblocks im Din A 5 und US Format 

Riidiger Geskes durfte fur die GGD in der 
Druckerei, in der er beschaftigt ist, vier verschie-
dene Visitertkar ten in einer Gesamtzahl von 1000 
Stuck fast kostenlos drucken. Herzlichen Dank 
auch dafilr! 

Unser Dank gilt auch alien, die Spenden fiir die 
Tombola zur Verftigung gestellt haben; 
besonders mochten wir uns beim Ehepaar 
Gabriele u. Wilfried Gill, die die Tombola durch-
gefiihrt haben, bedanken. Die Tombola erbrachte 
einen Erlos von 800 DM. 

Bucher der GGD 

Die GGD verfiigt fiber verschiedene Nach-
schlagewerke oder spezielle Adressbiicher. Sie 
konnen sich gerne schriftlich oder telefonisch an 
die Geschaftsstelle wenden, wenn Sie Fragen 
dazu haben. Ebenfalls ist (als Privatbesitz) eine 
neuere Ausgabe des Pschyrembel vorhanden. 

Mitgliederbeitrage 

Die Kassenwartin Marion Kai3 mochte hiermit 
nosh einmal an die noch a usstehenden Mitglieds-
beitrage erinnern. Gleichzeitig soil aber auch ein 
herzliches Dankeschon an alle ausgesprochen 
werden, die ihrertMitgliedsbeitrag (und oft sogar 
mehr als das) schon bezahlt haben. 

Fernsehinterview 

Am 19.11.93 war U. Rudat als 1. Vorsitzende 
der GGD eingeladen, ein Interview mit Frau Dr. 
Marianne Koch zu fiihren. Frau Koch ist die 
Moderatorin der Sendung "Medizin Magazin" 
in WDR 3. Die Sendung hat nach unserer 
Meinung einen sehr guten medizinischen Stand-
ard und ist allgemein verstandlich. 

Das Interview wurde im Rahmen der Bericht-
erstattung fiber die "Medica" (eine jahrliche 
Medizinfachmesse in Dusseldorf) gefiihrt. Die 
Sendung wurde am 22.11. 1994 abends 21.45 -
22.30 Uhr und am 25.11.93 im Vor-
mittagsprogramm ausgestrahlt. 
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Neues Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat 

Wir freuen uns, dag wir Priv. Doz. Dr. Michael Beck von der Universitatskinderldinik Mainz als neues 
Mitglied unseres wissenschaftlichen Beirats begriigen diirfen. Wir sind sehr dankbar, dal3 Herr Dr. 
Beck sich bereit erklart hat, in der GGD mitzuarbeiten. 

Hinweise der GGD zur Ceredase-Infusion  

Aufgrund vieler Fragen und Leseranregungen 
mochte ich schildern, wie die Ceredase-Infu-
sionen nach Meinung der GGD am besten 
vertragen werden. Der Hintergrund dieses 
Artikels ist, dag als mogliche Folgen einer zu 
schnellen Infusion besonders zu Beginn einer 
Behandlung von einigen Patienten fiber 
Kopfschmerzen, unangenehmen Kopfdruck oder 
Ubelkeit mit oder ohne Erbrechen berichtet 
wurde. Die meisten Patienten vertragen die 
Ceredase problemlos, doch bei einigen Be-
handelten traten die oben genannten Symptome 
auf. Wir wissen, daE einige Patienten zur 
Vermeidung dieser Symptome die Ceredase in 
250 ml Kochsalzlosung erhalten and nicht - wie 
vom Hersteller empfohlen - in 100 ml 
Kochsalzlosung. Bei hoherer Dosierung (60 IU/ 
kg Korpergewicht) kiinnte es unserer Meinung 
nach auch sinnvoll sein, sogar 500 ml-Koch-
salzflaschen stattdessen zu verwenden. Man 
sollte auch beachten, dag laut Untersuchung des 
NIH die Infusion bei Gabe von 30 IU/kg 
Korpergewicht mindestens 60 min dauern sollte. 
Das bedeutet, dag eine Infusion mit 60 IU/kg 
Korpergewicht 2 Stunden dauert. Man kann die 
Infusion auf etwa 30-40 Tropfen / Minute (= 7-10 
Tropfen in 15 Sekunden, leicht mit der 
Armbanduhr / Sekundenzeiger zukontrollieren) 
einstellen. 

Ursula Rudat 

Kommentar von Dr. C. Incerti, dem 
medizinischen Direktor von Genzyme Thera-
peutics in Europa: 

Der Hinweis in der Packungsbeilage zur 
Ceredase, dag die Gesamtmenge der Infu-
sionslosung nach Verdiinnung mit 0,9%iger 
Kochsal  zl  osung 100 ml nicht ilberschreiten sollte, 
ist im wesentlichen darauf zuriickzufiihren, dag 
theses Volumen in den klinischen Studien, die 
am NIH durchgefiihrt wurden, gewahlt worden 
ist. Mit den Ergebnissen der klinischen Studien 
wurde dann die Zulassung in den USA von der 

FDA (amerikanische Gesundheitsbehorde) 
erteilt; deshalb ist das Infusionsvolumen von 100 
ml in die Gebrauchsinformation zur Ceredase 
aufgenommenworden. Generell glaube ich nicht, 
dal die Infusion von 250 ml zu schadlichen 
Nebenwirkungen fiihrt. Allerdings mochte ich 
darauf aufmerksam machen, dag bei Personen, 
die an starken Milz- und Lebervergrogerungen 
leiden, eine Uberladung mit einem "zuviel" an 
Fliissigkeit unbedingt vermieden werden mug. 
Nach meiner Erfahrung werden ..die milden 
Symptome wie Kopfschmerz und Ubelkeit, die 
bei einigen deutschen Patienten aufgetreten sind, 
nicht primal durch die Menge der Infusions-
losung hervorgerufen. Vielmehr konnten sie 
durch eine zu hohe Infusionsgeschwindigkeit 
hervorgerufen werden. Hinsichtlich der Infu-
sionsgeschwindigkeit sind 2 Punk te zu beachten:  
als erstes mochte ich sagen, dal die Wechsel-
wirkung eines Medikamentes mit dem 
Immunsystem des Patienten von der sog. 
"Plasmakonzentration" abhangt. Ublicherweise 
wird die Ceredase sehr schnell von den Makro-
phagen aufgenommen und verschwindet damit 
aus dem Plasma. Eine hohe Infusionsgeschwin-
digkeit kann aber zu momentan hohen Plasma-
konzentrationen der Ceredase fiihren und so zur 
Freisetzung von Substanzen fiihren, die die oben 
genannten Symptome verursachen. Der zweite 
Punkt, der im Zusammenhang mit der 
Infusionsgeschwindigkeit zu beachten ist, ist die 
Aufnahme der Ceredase durch die Mannose-
rezeptoren der Makrophagen. Das NIH hat 
gezeigt, dag bis zu 30 Einheiten Ceredase pro kg 
und Stunde schnell aufgenommen werden (die 
Kinetik der Aufnahme durch die Makrophagen 
war bis zu dieser Konzentration linear; der 
Ubersetzer). Um nicht in zu komplizierte Details 
zu verfallen, ist anzumerken daft dieser Wert 
nicht als absolut zu betrachten ist and dag es 
sicher auch moglich ist, die Ceredase schneller 
zu infundieren. 
Zusammenfassend mochte ich sagen, dag die 
Infusionsgeschwindigkeit von hochstens 30 
Einheiten/kg/h eine vorsichtige und sichere Art 
der Infusion darstellt, die das Auftreten von 
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Problemen, die durch eine hohe Infusionsge-
schwindigkeit bedingt sind, verhindert und 
deshalb empfohlen werden kann. 

Carlo Incerti 

Gaucher Nachrichten aus Europa 

Bericht fiber die Europaische Arbeitsgruppe Morbus Gaucher 
(European Working Group on Gaucher Disease)  

AnlaElich der 9. Tagung der Europaischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft fiir Lysosomale 
Speicherkrankheiten (ESGLD) konstituierte sich 
unter der Leitung von Prof. J. Tager (Amster-
dam) eine Europaische Gaucher-Gruppe, die 
direkt der ESGLD angeschlossen ist. Teilnehmer 
der Griindungsversammlung waren J. Tager 
(Niederlande), K. von Figura (Deutschland), N. 
Baumann (Frankreich), H. Michelakakis 
(Griechenland), B. Bembi (Italien), H. Aerts 
(Niederlande), M. Miranda (Portugal), A. Erikson 
(Schweden), T. Cox (GroBbritannien) und M. 
Beck (Deutschland). Ziel dieser Arbeitsgruppe 
ist es, sowohl die Grundlagenforschung als auch 
klinisch orientierte wissenschaftliche Studien auf 
dem Gebiet des M. Gaucher zu intensivieren 
und zu koordinieren. Besonderes Gewicht wird 
dabei auf eine enge Kooperation der beteiligten 
Institute und Kliniken aus verschiedenen 
europaischen Landern gelegt. 
Folgende Griinde gaben fur diese Initiative den 
Ausschlag: der M. Gaucher ist eine der haufigsten 
lysosomalen Speicherkrankheiten; die Zahl der 
betroffenen Patienten in der Europaischen 
Gemeinschaft wird auf etwa 2500 geschatzt. 
Die Kranlcheit hat gerade in der letzten Zeit ein 
gro1es Interessebei Wissenschaf dem und Arzten 
geweckt, da sie die erste lysosomale Speicher-
krankheit darstellt, die einer kausalen Behand-
lung (Enzymersatztherapie) zuganglich ist. Die 
europaische Gaucher-Gruppe beabsichtigt, 
Richtlinien fur die Enzymdiagnostik des M. 
Gaucher herauszugeben. Weiterhin hat sie sich 
zur Aufgabe gemacht, durch jahrliche Arbeits-
tagungen und regelmagig erscheinende 
Informationsschriftenftir eine rasche Verbreitung 
aktueller Forschungsergebnisse Sorge zu tragen. 

Sie versteht sich auch als ein Forum flir die 
Diskussion ethischer Aspekte neuer Therapie-
moglichkeiten (z.B. Gentherapie). 
Auf einem weiteren Treffen der Griindungs-
mitglieder (19. Februar in Amsterdam) wurde 
der Termin fur die erste Jahrestagung der 
europaischen Gaucher-Gruppe vereinbart: Die-
ses Symposium wird von der Universitats-
Kinderklinik in Triest ausgerichtet werden; als 
Termin wurde der 13.46. Oktober 1994 
vereinbart. Das vorlaufige Programrn beinhaltet 
ein groBes Themenspektrum; es reicht von der 
klinischen Anwendung von Alglucerase 
(Ceredase8) bis zu rein theoretischen Frage-
stellungen (Tiermodelle, Funktion der Makro-
phagen, pathophysiologische Bedeutung von 
Aktivatoren usw.). AuBer Arzten und 
Wissenschaftlern werden zu dieser Tagung auch 
Vertreter der europaischen Patientenverein-
igungen eingela den werden. Die Tagungs-
beitrage werden in einem Proceedings-Band 
veroffentlicht. 

Priv. Doz. Dr. M. Beck 
Universitats-Kinderklinik 
(55101) MAINZ 
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" englische Gaucher News"  

Das Mitteilungsblatt der englischen Gaucher Gesellschaft berichtet in der Ausgabe von November '93, 
dag zwei der behandelten Kinder mit Morbus Gaucher in England bereits zu Hause von der Mutter 
Ceredase-Infusionen erhalten. Die Mutter des 10 Jahre alten Jonathan schreibt dazu: "wir entschieden 
uns als Team zusammen zu arbeiten. Am Anfang war es traurnatisch, aber bald klappte es sehr viel 
besser. Es ist jetzt echtes Teamwork und ein Teil unseres Lebens." (Die Kopie der englischen "Gaucher 
News" kann bei der GGD angefordert werden). 

Teilnahme der GGD am 10jahrigen Jubilaumskongress der Niederlandischen 
Gaucher Vereinigunq 

Vom 21.-23. Oktober 1993 fand in Soestdijk/ 
Lage Vuursche kurz vor Amsterdam der Ju-
bilaumskongress anlaglich des 10jahrigen 
Bestehens der hollandischen Gaucher Gesell-
schaft statt. Ich war eingeladen, als Vorsitzende 
der GGD far die deutschen Gaudier Patienten 
zu sprechen. AuBerdemhaben auf eigene Kosten 
noch teilgenommen: Marion Kag, Claudia u. 
Inge Riedel. 
Der erste Tag war den arztlichen Vortragen 
gewidmet. Wir horten arztliche Erfahrungs-
berichte sowie med. Befunde bis hin zur gen-
technischen Reparatur des Morbus Gaudier. Prof. 
John Barranger, Humangenetische Abteilung der 
Universitat Pittsburgh, teilte dem Kongress mit, 
dal3 er hoffe, die klinischen Versuche zur 
Gentherapie an ftinf freiwilligen Patienten in 
Amerika im Januar beginnen zu konnen. "Die 
Forschung bei Morbus Gaudier ist weiter 
fortgeschritten als bei anderen ahnlichen Krank-
heiten. Wir wissen, daig Knochenmarktrans-
plantationen effektiv sind, aber es gibt nicht filr 
je den. einen Spender. Wir haben beweisen 
konnen, daig das Gen-Produkt die Krankheit 
aufhebt", sagte er den Zuhorem. "Ein Meilenstein 
in Richtung einer Heilung des Morbus Gaucher 
war erreicht, als Dr. Ginns in meinem Labor die 
Gene fiir Glukozerebrosidase klonte. Diese Arbeit 
hat die gedankliche Erwagung der Gentherapie 
erlaubt, durch die genetische Korrektur von 
Knochenmarkzellen, die in der Lage sind, ins 
Knochenmark zuruckplaziert zu werden". 
Barranger erlauterte weiter, dafg in Tierexpe-
rimenten bei Mausen der Transfer der Gene 
lebenslang ware. Das bedeutet, dal eine Maus, 
die an Morbus Gauche/. leidet, mit dieser 
Behandlung geheilt wird. Uber die Benutzung 
menschlichen Gewebes im Reagenzglas sagte er, 
dal 3 es eine Korrektur der Enzymaktivitatbei der 
Halite der Zellen gab. Der Anstieg der Enzym-
effektivitat war betrachtlich. "Die Gentherapie 

ist Flickarbeit an einem Gen, das kaputt ist", 
sagte Prof. Barranger. "Wir benutzen zur 
Reparatur einen retroviralen Vektor. Das ist ein 
Virus, bei dem der gefahrliche Teil entfernt wurde 
und stattdessen das "gute Gen" eingeftigt wurde. 
Eire Gentransfer lauft ahnlich ab wie eine 
Knochenmarktransplantation, mit der Aus-
nahme, da13 es kein Problem der AbstoEung 
dabei gibt, weil die eigenen Zellen des Patienten 
dazu benutzt werden. Dem Patienten wird Blut 
abgenommen und die darin enthaltenen Zellen 
werden im. Labor durch das Retrovirus verandert. 
Studien haben bisher keinen Krebs gezeigt, der 
durch Gentherapie hervorgerufen wurde". Prof. 
Barranger sagte auch, "Wir mochten in der Lage 
sein, jeden Gaucher-Patienten zu behandeln und 
nicht durch die Kasten eingesdirankt zu sein. 
Ich hoffe, in ein oder zwei Jahren hierher 
zurtickzukommen und Ihnen sagen zu konnen, 
das die Gentherapie funktioniert und die meisten 
von Ihnen daftir Kandidaten sind". 
Prof. Barranger sprach augerdem fiber alterna-
tive Methoden das fehlende Enzymherzustellen, 
z.B. in genetisch veranderter Kuhmilch. Er sagte, 
daf3 eine Kuh genug Enzym produzieren konnte, 
urn einige hundert Leute zu behandeln. 

Abb: Ursula Rudat spricht fur die 
GGD auf der niederlandischen Tagung 
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Am zweiten Tag hieg das Thema "Europa". Es 
kamen die Vertreter der Gaudier Gesellschaften 
von Amerika, England, Italien und Deutschland 
zu Wort. Augerdem waren noch der Vorsitzende 
der schwedischen "Gaucher Foreningen" and 
die Sprecherin der franz. Gaucher Patienten 
anwesend. Es wurde u. a. dariiber gesprochen, 

eine europ. Gaucher Gesellschaft zu griinden; in 
der Diskussion wurde aber deutlich, dag es dafiir 
noch zu friih ist. Alle auger den Holtanders 
haben erst mit der Arbeit begonnen und der 
oder die Vorsitzenden tun fast alle Arbeit allein. 

Ursula Rudat 

Schweden 

Von der "Morbus Gaudier Foreningen" aus Schweden erhielten wir einen Report fiber Gaudier Typ 
3 aus dem Jahre 1986. Inzwischen werden in Schweden schon einige Patienten mit Typ 3 (Norrbottnian 
Type) mit Ceredase behandelt, u.a. auch der kleine Sohn des schwedischen Vorsitzenden Bo 
Johansson. Wie er in Holland erzahlte, bisher mit sehr gutem Erfolg 

Hcollandischer Gaucher Brief 

Wer an einer Kopie der niederlandischen "Gaucherie" interessiert ist, kann diese gegen Riickporto (3 
DM) bei der Adresse der GGD anfordern. 

Aus einem Brief von Dr. Incerti (Italien) zum GGD -Treffen in Dorfweil  

"I wish to express my thanks for inviting me at the meeting last Saturday and for showing me what are 
patients' conditions in Germany. I was deeply impressed by the organisation and efficiency of the 
structures and in patient care and assistance, and I heartily congratulate you for it" 

Franzosisches Jahrestreffen  

In Frankreich werden die Interessen der Gaudier Patienten von einem Dachverband fCir lyso-somale 
Speicherkrankheiten, VML genannt (Vaincre les Maladies Lysosomales), vertreten. 
Die VML fiihrt in der Zeit vom 17.-19.11.1994 ihren jahrlichen Kongreg durch. Kongregsprache ist 
franzosisch. Interessenten konnen sich bis zum 1.7.1994 unter folgender Adresse anmelden: 

VML 
9, place du 19 Mars 62 
91035 Evry Cedex 
France 

Weitere Auskiinfte zur Unterbringung und zu den Kosten teilt die VML unter der folgenden 
Telefonnummer mit: 0033 1 60917500. 
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Presseschau 

Die Joumalistin der "Allgemeinen Judischen Wochenzeitung", Ellen Presser, hat jetzt in der 
"Mustrierten Neuen Welt" (Osterreich) einen mehrseitigen Artikel fiber "Judentum und Vererbung" 
geschrieben. Darin wird auch die GGD erwahrit. Es handelt sich um einen sehr ausfiihrlichen und 
leicht verstandlichen Artikel. Er ist zu tunfangreich, um ihn im "go-schee brief" abzudrucken; wir 
sind aber gerne bereit, ihn bei Interesse gegen Riickporto (3 DM) zuzusenden. 
Im weiteren sind einige weitere Veroffentlichungen zum Thema "Morbus Gaucher" und zur GGD 
abgedruckt, die in der letzten Zeit erschienen sind: 

DEUTSCHES ARZTEBLATT 

Nr.46/19. November 1993 

Auflage: 289.000 

Morbus Gaucher: 
Erstmals 
kausale Therapie 

Erstmals kann der Morbus 
Gaucher Typ I. eine geneti-
sche Enzymmangelerkran-
kung, durch die Substitution 
des Enzvms Glukozerebrosi-
dase (Ceredaseo) kausal be-
handelt werden. Der Morbus 
Gaucher ist eine lysosomale 
Speicherkrankheit mit ether 
Inzidenz von circa I : 40 000 
in der westlichen Bevalke-
rung. Bei der judischen Be-
volkerung betragt die Prava-
lenz 1 : 450. In Deutschland 
sind circa siebzig Patienten 
bekannt, man rechnet jedoch 
mit einer hohen Dunkelziffer. 
Denn. so berichtete Professor 
Klaus Harzer aus Tubingen 
bei einem in Munchen von 
Genzvme untersolitzten Fach-
pressegesprach. der Morbus 
Gaucher wird oft fehldia-
gnostiziert als Leukamie, 
Gelenkentzfindung oder rheu-
matische Erkrankung. Kli-
nisch auBert sich die Erkran-
kung hauptsachlich durch 
Spleno- und Hepatomegalie, 
Anamie, Leukopenie und 
Thrombozytopenie. In spate-
ren Stadien kommen Kno-
chendestruktionen hinzu. 

Unter der Enzymtherapie 
sind die Sy mptome nicIdau-
fig, die Patienten kOnnen wie-
der eM normales Leben fah-
Ten. Ceredasea ist bislang in 
den USA und in Israel zuge-
lassen. Die Herstellung des 
aus menschiicher Plazenta 
gewonnenen Enzympraparats 
ist auBerst aufwendig. In na-
her Zukunft wird ein gentech-
nisch hergestelltes Glukoze-
rebrosidase-Praparat in die 
klinische Priifung kommen. 

Der Morbus Gaucher em-
steht infolge eines autosomal 
rezessiv vererbten Enzymde-
fekts, durch den Glukozere-
brosid (eM zuckerhaltiger 
Fettstoff) nicht zerlegt wer-
den kann. Es sammeln sich 
gro8e Mengen in Milz. Leber. 
Lunge und Knochenmark an, 
bei seltenen Forrnen des 

Morbus Gaucher (Typ II und 
III) auch im Gehim. Die ver-
graerte Milz ist ein Leitsym-
ptom. 

Kranke mit Morbus Gau-
cher Typ I klagen oft iiber ge-
ringe Leistungsfahigkeit. MU-
digke it, Knochenbeschwer-
den, Atembeschwerden. In-
fektionsanfalligkeit und vor 
allem iiber den dicken Leib. 
Die Milz ist haufig auf das 
Zwanzig- bis Hundertfache 
vergraBert, berichtete Prof. 
Claus Niederau von der Uni-
versitatsklinik Dusseldorf. 
Die Leber kann urn das Zwei-
bis Zehnfache zunehmen. 

Wie Niederau ausfiihrte, 
konnte der Morbus Gaucher 
bisher nur symptomatisch 
therapiert werden. Milzent-
fernung und Transplantatio-
nen von Leber und Knochen-
mark wurden bei einzelnen 
Patienten durchgefart, der 
Erfolg dieser risikoreichen 
Operationen ist jedoch urn-
smitten. Seit April 1991 steht 
das Enzympraparat Cereda-
se von Genzvme zur Verfii-
gung. Weltweit werden damit 
iiber 800 Patienten behan-
delt. 

Bei Kindern und Jugendli-
chen mit Morbus Gaucher 
besteht eM Wachstumsriick-
stand. tinter der Enzymthera-
pie kommt es zu einem deutli-
chen Wachstumsschub, eriau-
term PD Dr. Michael Beck, 
Universitats-Kinderidinik 
Mainz. lunge Patienten rea-
gieren sehr schned und aus-
geprigt mit einer Reduktion 
der GroBe von Milz und Le-
ber. 

Es gibs momentan drei-
zehn deutsche Zentren, die 
Erfahrungen mit der Enzyrn-
substitutionstherapie besit-
zen. Weitere Informationen 
dartiber sind erhaltlich bei: 
Therapie-Verrnittlungsdienst. 
Deutsches Informationsbilro. 
Genzvme B.V., 64390 Erz. 
hausen. PI 
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DANIEL J. EDELMAN GMBH (GPHA) 

DER BAYERISCHE INTERNIST 

Nr. 5 / 26. Oktober 1993 

Auflage: 13.500 

Morbus Gaucher jetzt 
behandelbar 

Pressekonferenz der Genzyme 
Corporation, Erzhausen, am 17. 
Juni 1993 in Miinchen 

Der Morbus Gaucher ist dem Arzt 
als gerretischer Enzymdefekt meist nur 
aus derpathohistologi schen Vorlesung 
bekannt, in der die mit Glukosezere-
brosid beladenen Makrophagen in 
Milz, Leber und Knochenmark de-
monstriert werden. Manchmal gelingt 
es auch. einen Fall im padiatrischen 
Kolleg vorzustellen. Die seltene Er-
krankung beruht auf einem autosomal 
rezessiv vererbten Enzymdefekt. Die 
Art der Genmutation bestimmt das 
AusmaB der verminderten katalyti-
schen Aktivitat des Enzyms Glukoze-
rebrosidase und damit die Schwere 
des Krankheitsbildes. Die Hatifigkeit 
der Erkrankung bei der Weltbevolke-
ru n g wird mit 1: 40.000 izeschatzt. Bei 
derAschkenasim-jUdischen Bevolke-
rung wird die Krankheit etwa 100maI 
haufiger beobachtet. In Deutschland 
mtil3te es etwa 2.000 Gaucher-Falle 
(Typ I) geben. Man muB jedoch davon 
ausgehen, daB wegen des unterschied-
lichen AusmaBes des Enzymdefektes 
eine hohe Dunkelziffer besteht. 

Beim Typ I stehen in der Sympto-
matik nicht nur Anamie, sondern ins-
besondere auch Thrombozytopenie 
und Leukopenie sow ie Miidigkeit, In-
fektanfalligkeit und Blutungsneigung 
im Vorderzrund. Knochenschmerzen 
und Spontanfrakturen werden eben-
falls beobachtet. da durch Infiltration 
der Makrophagen eine Destruktion 
des Knochengewebes eintreten kann. 
Tastbar sind eine verzraerte Milz 
und Leber. Kinder leiden an erhebli-
chen Wachstums- und Entwicklungs-
storun2en. 

Beim Typ II des Morbus Gaucher 
treten progrediente Himschadigung,en  

auf. Es kommt zu neuronalen Verlu-
sten und zur Infiltration phagozytie-
render Zellen in das Gehirn. Die betrof-
fenen Kinder iiberlebten bisher kaum 
das zweite Lebensjahr. Mit meist nur 
geringem Erfolg versuchte man die 
Symptomatik der Erkrankung durch 
eine Splenektomie zu beeinflussen. 

Prof. K. Harzer, Tiibingen, M. Beck, 
Mainz und Prof. C. Niederau, Dussel-
dorf, wiesen darauf hin. daB etwa 110 
Jahre nach der erstmaligen Beschrei-
bung des Krankheitsbildes durch P. 
C. E. Gaucher (1854 bis 1918) jetzt 
eine kausale Therapie durch Enzym-
substitution moglich ist. Bereits vor 
30 Jahren beschaftigte sich Prof. R. 
Brady, National Institute of Health, 
USA, mit der therapeutischen Ent-
wicklung des aus Plazentagewebe ge-
wonnenen Enzyms. Nach zunachst 
unbefriedigenden klinischen Ergeb-
nissen gelang es der Genzyme Corpo-
ration, das MolekUl so zu modifizie-
ren, daB es sich an die Mannose-Re-
zeptoren der Makrophagen bindet, in 
die Zelle eindringt und dadurch die 
gespeicherten Glukozerebroside ab-
baut. 1983 wurden die ersten erfolg-
reichen klinischen Studien mit dem 
Praparat CereclaseedurchgefiThrt. Seit 
1991 ist das Praparat in den USA 
zugelassen. Eine rekombinante Form 
befindet sich derzeit in der gentechni-
schen Entwicklung,. 

Bereits nach sechsmonatiger Thera-
pie zeigen sich die ersten Umwand-
lungen im Organismus. Das Milzge-
webe schrumpft, und auch das Leber-
volumen nimmt in den meisten Fallen 
ab. Bei Kindern kommt es zur norma-
len Entwicklung. Ceredase wird alle  

ein bis zwei Wochen intravenos inji-
ziert. Weltweit sind derzeit 800 Patien-
ten, davon 22 in Deutschland, in Be-
handlung. B is zur Zulassung in der B un-
desrepublilc mul3 das Praparat, das The-
rapiekosten von ja.hrlich 200.000,--
bis 400.000,-- DM verursacht, nach 
§ 73 AMG (Arzneimittelgesetz) im 
Einzelfall importiert werden. S peziel-
le Behandlungsstellen befassen sich 
mit derBehandlung and Beobachtung 
der Patienten. Bei der Schwere des 
Krankheitsbildes ist auch weiterhin 
eine Genehmigung der Kosten durch 
die Krankenkassen zu erwarten. 

Das Deutsche InformationsbUro 
Genzyme B.V., 64390 Erzhausen, 
Ubernimmt die Vermittlung, der pa-
diatrischen und hamatologischen B e-
handlu ngsstellen_ Infornnationen kon-
nen auch iiber die Gauche r-Gesell-
schaft Deutschland e.V., An der Aus-
schacht 9, 59556 Lippstadt (Tel. 
02941/21939) bezogen werden. kl 
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VP 

MUNCHENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT 

Nr. 43/29. Oktober 1993 

Auflage: 42.500 

V or etwas mehr als 100 Jah-
ren wurde die autosomal re- 

zessiv vererbte Lipidspeicherkrankheit 
von dem franzosischen Dermatologen 
P.C. Gaucher (1854-1918) erstmals be-
schriebenen. Heute sind drei Formen 
des Morbus Gaucher bekannt, in der 
westlichen Bevolkerung liegt in 9910 
der Falle und mit einer Haufigkeit von 
ca. 1:40000 Typ I vor. Es kommt beim 
Typ I vor allem in Milz, Leber und Kno-
chenmark zur Glykolipidspeicherung, 
wahrend ZNS-Befall fehlt. 

Fiir den sehr viel selteneren Typ II 
ist hingegen eine rasch fortschreitende 
Gehimschadigung charakteristisch. Der 
ebenfails sehr seltene Typ DI manife-
stiert sich vorwiegend durch neurologi-
sche Symptome. 

Schwer beeintrachtigte Lebens-
qualitat. In Deutschland ist. K. Harzer, 
Tubingen, zufolge, von etwa 2000 Gau-
cher-Typ-I-Fallen auszugehen bei ho-
her Dun.kelziffer. Denn die Mutationen, 
die bislang in dem verantwortlichen 
Gen identifiziert werden konnten, be-
eintrachtigen die enzymatische Akti-
vitat in unterschiedlichem AusmaB und 
haben dementsprechend unterschied-
lich schwere klinische Manifestationen 
zur Folge. So gibt es Gaucher-Patienten, 
die nahezu beschwerdefrei leben.  

rechnet werden, bei Kindern besteht 
Wachstumsruckstand. 

Zur Diagnostik empfahl Harzer 
den Nachweis der fur Morbus Gaucher 
typischen Speichermakrophagen im 
Knochenmarkausstrich. Fehien die sog. 
Gaucher-Zellen, kann diese Lipidose in 
der Regel ausgeschlossen werden. 

Neue therapeutische Perspektive. 
Bis vor einigen Jahren erschopfte sich 
die arztliche Hilfe fiir Gaucher-Patien-
ten in symptomatischen MaBnahmen, 
z.B. Bluttransfusionen oder Splenekto-
mie. In wenigen Fallen wurden Erfolge 
dutch Leber- oder Knochenmarktrans-
plantation erzielt. Mine der 70er Jahre 
unternornmene Versuche, durch LIT. Ga-
be von - aus menschlichem Plazentage-
webe gewonnener - Glukozerebrosida-
se fielen enttauschend aus. Anfang der 
80er Jahre gelang es amerikanischen 
Wissenschaftlern, das Enzym so zu mo-
difizieren, daB es in die Makrophagen 
geiangt, wo das gespeicherte Glukoze-
rebrosid abzubauen ist. 

Klinische Studien mit diesem mo-
difizierten Enzym (Ceredase X), die 1983 
an den National Institutes of Health be-
gonnen wurden, fiihnen zu iiberzeu-
genden Erfolgen, die inzwischen bei 
weltweit ca. 800 Patienten bestatigt 
werden konnten. 

So kommt es, wie M. Beck, Main?, 
und C. Niederau, 
Dusseldorf, berichte-
ten, unter der En-
zymtherapie zu einer 
deutlichen Besserung 
der Leistungsfahig-
keit, Normalisierung 
des Blutbildes, Ruck-
gang der Hep atosp le-
nomegalie sowie ei-
ner Rtickbildung der 
Knochenveranderun-
gen. (ren) 

Kausale Therapie durch Enzymsubstitution 

Hoffnung fiir Morbus- 
Gaucher-Patienten 

Bei genetisch bedingtem Defekt des Enzyms Glukozerebrosidase 
ist die resuitierende Akkumulation des Glykolipids Glukozere-
brosid im retikuloendothelialen System zwar nicht unmittelbor 
lebensbedrohencl, fuhrt ober zu z.T betrOchtlich erhohter Mor-
bidittit lnzwischen besteht erstmals die Moglichkeit, dos bei 
Morbus-Gaucher-Patienten nicht ausreichend aktiye Enzym zu 
substituieren - erfolgreich, wie bisherige Studien ergaben. 

Wegen der Akkumulation des beim 
Abbau von Blutzellen anfallenden GIu-
kozerebrosids in phagozytierenden red-
kuloendothelialen Zellen manifestiert 
sich der Enzymdefekt oft mit Milz- und 
LebervergraBerung, Knochenmarkver-
anderungen, Anamie. Leuko- und 
Thrombozytamie. Die betroffenen Pati-
enten leiden infolgedessen haufig unter 
Mudigkeit, geringer Leistungsfahigkeit, 
Infektanfalligkeit und dem infolge der 
0 rganvergroBerun.g dicken Leib; es muB 
mit schweren Blutungen, Knochen-
schmerzen und Spontanfrakturen ge- 

E 
r. 

_ 
Therapeutischer Angriffspunkr Makrophage, in dem bei Mor-
bus Gaucher das Glykolipid Glukozerebrosid akkurnulierr. 

a Fachpressegesprach ,.Mor- 
bus Gauche''. Manche's. 
17.6.1993 (Sponsor: Gen-
zyme Biorherapennes; Dew-
sches Irrformarionsbaro in 

64390 Erzhausen). 

25 



. 	
zoo 

=.. 	II' 1:1  ..c  r...,.-- ..,,cu c  ..)--. ,..2 ;,..- Q jg Q jc. .,.,2!,) .̂t, 5" it.7 

CD Cl) a!1 
 F2 = m  > 	c.) E 	

,,, c..) a.) = - . c co 	L. ,,% C.) ^ U2 	..I ".." = 1:$ 4/7 CI) 	.14 
= 2 :LI 	1 V) 	II 

.0 Cl) )4.) 	...TiE , 	cto61 
M
'.4 0 . 	-c5 	y 	' '-' 	t . 	..,,, .5  4 	

0
o  - 2 ,..., ,..,,,e' ct .0. ..„C 

13 	cn ..... 0 	 s. rn s-,  
a cu ›. , 	ct, .c Ln 	

CL,  ev 0 .Z 	,..) co 	
wen 

	

= &M.  en 	gL,ti l:3 . .t 	.15' 6' .-W ." t 
▪ al a! 	rg -C yg 	'''' 4 cu tat c: 	Ef,.....-> q 

	

= C m "r2 2  .41 	c .L9 	..a 1/4-, 	cu yy.- . - - ts, •,,... 6 ""

Cn CD • g 
	in a) 

CM 	• ..0  

	

....... Tr 	
al > Qd 	a 't xis  ez

= 
 1 	u..c t-,  ^4  w 	u 	-CI 	'4 	s., 

" '''-' . '-' ..-..-. a) 	q  a. 	I,  an C 0 

	

CV 	
$., 

c° 
	
v

c  0) 	a; 9 c 

	

...: 	= 	= 	
- .. a,"0 	cu c c . ,. ,,.,, 	... ,, A 0  „9 I,. Ki  

2 1 	6.  " 'FL, , 	t'',.. c3 :c.1  g z4,....; a3M  "tt at ' 	TS Tr  E 

	

cp  . wilt 2 1.1 7,0  r3  	i 11 ',.5 -,-„' 4 .r:-4, tu  't 2. i i 5 r=1  g . CL.1  1 2"  l M: i 4-J C 	"E c 	ci, a. -cl 
al m I- 

C (I) //9- 
 

a, r PI .... co 	_-,-, Q ..... ... ...... 7:1 • 0 4..,..  

g" ) CD ..Z 	24 (1)  :..0" 5 i El 4 2 ...0-i' rt.-A I 1 1:i 1.0 P. 'A -..c.':1> 8 F.3c1  g .4:9  a ...1a)  .-12 	13 2  ` = = .r  a 4.., ■
a.) 	a,  

4,77 .1ti' 	12$   Cl. 5 0  Lt. m rfe ...1 	4, , co c 	..c,... 5, 	,,4. c ct, 	__. 0 	4 0 	;.-... . = p ..., r... 

	

c 	0) to -. 	c`-, 6 '' cl) w = _, W 2 = 	,.. 5 eT
.  

I cd 	LI
_ 
' 	°' w - r' c 

	

= 	,,,:r a .,{.....0 	= 0 	z 	x al .1 	= *6 12  u 2 0 	= '2 	c ' cu w 	" 17', 	1 'il: 	LI .E. :4, ; 
... a)  N 2 'Or T) ..L- a. 	c, E -EA = '0  tua2 ad 	g 1:7 °'I > 63  4,, 	C,J ..= 	C/) 

■ C. 41) 

	

th 	0  W 2 ci 	'''',. 2 ..02A' 	0 'IL', 	'i 8 
= im = coa . 	„ ... 0 2 a, ..0 ,-, :4 ..,: 	-, 6  	,T; -.,A;raao2:, 

	

c 	. i... (c? 0 	Z al La > 32 11 ho a, 	'A -4 	4 	 0 	g - La 
CI' 78  - Z ° .mi •- 	° 	°- '1iJog l 4Q 4jd  

0 gt..c   
,0  In  	L., C.)  , Z ca C.' 0 9  

Ca c E2 ir, aio ti w,  d 

	

co 	17.1. ,
z6 

 cu V 	tp.p., 4! 	-, ..,.. ,4 0.  toET:Cj 	:. ho

▪ 	

cu  a9 ca t  f441.1 .81  i.o?i  25  II ET'3  1 i 

0 0 es cr me 	p 	..k f'. . .2 s  s' g 	-S' *a 21...0 -,9 g 4,  1'4 2 ,L. 9 .21 1:' 

	

= 	._ 	..zwcn s 	tO 	al 	0.1  CU Tr   raj  Z ,..„.. 	,la t4 4 ja 

	

a3  0 c a 	.  	..x   

	

- 	... 1.. cu ct  

	

0 	.... 0  ,, 0 	c.? CI '-.) 	d z,  c 0  Io pf, 
CI) 	= ..-. 	II 0 	.... 	4 -.. , 5

frj L1..1 MI 41 r..  E 
Q t =e a.- - ...g OM  C. , a g A-- lei :Li .3 .6Sj ' N  : . .- - 1 . 2 419  ±  .24 153: : C/54)  -1 

1 Ctil  44= 

 

Se
it

e  
23

 /
  S

am
s t

ag
,  1

8.
  D

ez
em

be
r  

19
93

 

	

LI. 	,...• 	7.4 	-. fll . 	e4 = Nom! 

	

n 1= 	-6 ....,.. ,., ,;,, c=  r.r.r- - 	,-,-; ,, 	c . _ oinl, 2 . 	= _...., 

	

.-. _ , 	-... . ,., Lil  . -.41 .7., ,.., 	',:-.' .-. 	a.) ,... 0  ..7 7 	..... - 1., ,....,..,. 	U. ''''..,.. 
... 110 	..■•- 	■ , 	--. -1 	... .) = 	,.. 	, , .= 	= 

• a) U. 0 
:15'. 4'  © 1 1 = 	4 ..1,c:  -60, "2 ? g ).-  - 	, u  - - - " 1  

p ...---,...E_7,7,-6-.

▪  

00-8,: Yea .■.. LZ -.= ,.z ,,, Tj a)._,  •- - .... _ 	c .... -  
c:I. 	= fie  6.:=  =::: 7,  : -6- , .,,_,,- . 74 5 	, . . . t . } E" 	p ,' 4 	12  ' " -. .4 . p;  : " . . . .' 1  .: '. ,''' - ) C . .7)  5! ' "S  3"  4 N' 5  • : 7 6-> : 2 	5  : < : z4  • .4 CI 0  =, ,,,-' r to --. ._ 0, `e= - „°.) .-= z.:- 	-• 	.-4.'" - - .S...7 -F7 _: ern-.=  -- .-- ,- I)  Z.1 ..61' 	- 2 _ 61 7 -2 . _ 

'. -3 	 _ 
° 
- _ _ 	_ 	..., 	,.., 

- w, = 	CI' ■'' '-. . 	CI 	,.. 	- C. ,z •••: L1 = 0 	C-)  =1  ..7) 0 	cr C.) 4.,  -.wQ - - ,, 	.7-■ -0 	0 CO = .4 WI r■:: + = = > 3 = :...• = 11 ■■■ = ..= ..= 2?. 	.... 

G
E

SU
N

D
H

E
IT

SP
O

L
IT

IK
 

Z .4, :", ;;, I ....1 ; -1^ -4 0 = -^ • ."
 ,- . lc  . 	 03 V: ,  

= - 
"lil

 

	 • .. 7.
: 4 ' • ''. re =

 t ,  3 ;I; r
.. .s
 

a ,
 

1: r, E3 c.) a.) -- A c2. 
,:.. .-r 4. 0  I. F2 j., .

 I .. 

„ 

. . . . „
 . • , , ,

 
v 	 „_ 

. . 
. 0

  " , "
 . - . - . 2  =
 

■■ • ■ R
 

...,
C01 ...,.., 	 .C) = 0

 	 " ' m  , 	 '' Z . ) '''..=' 	 &) 4.' '
 

	

ci e ..
.a =

 

	 = = =
 = - 	 - o
 = 	 , -0,.
. p 	 -.„..
. - ..... :L

. - 

 5.' C
/1 (

. 7." 
u . 1 • 
'' 	 . 7: 1
 	 ,,,
 p 0
 	 I-. a% 

"0
 

 c
 

I
 

i  ,) _. _
 . 	 7 :40  7,  -
 

I
  . ., 
vz i 
4

 -

6 ; •
 7 . . 4  2 a

 .2 "
 

F. : 00 4 " t--̀ 6  ' -d
v 

 L
" -7

4 = 
:= 7 " 
3
 

4 1
 

2
. 

 5
-2

P 
"Ij

c.a 
CS :6- -c:3 ! 7
B - . 4

2 ;
 ft

 = CI •72, = "
.' ` I ' 4 ' ;' E

t r,' a 2
 

E. ,
 , ' .:- .) 7
 1

3
  4.7 --

 . 0  0 	 0 .4
 

8
, 

. u „
 . 

-3 cr
, 

	

CI
) 

 = T
o

)  = ez .-= 
U .  F.: C., '' = ":" T.3
 ' 0  t.1 ,V, t) .0. - = = ". .- E

n • 	 - 	 ..... 

a - = „_
, -. ....

.t; Q 

, EW
 
	 ... 74  - ,

 

7: 1 rj. c
 „ 	 ,_ m
 	 ,,,, ' e.) .: j - •-, .,- ..7.- 

= . , 	 0 c
,) 

-, Se
 • 

rn
 E

 

c t av
 Q. 	 •:: =

 " 

	 s z I
 7.

:
. -4..
. 7:1 .2

 .L 5
 

 (5), 
1:: I.. "F
'

4 	

. :- . 1 .
-

1
 

Se
lb

st
hi

lf
eg

ru
pp

en
  

26 



Diskussion um den Preis 
der Arznei ist zweitrangig 
Alglucerase bietet derzeit die einzige 
realistische Hoffnung, die Glykoli-
pidablagerungen, die die Ursache der 
schmerzhaften und lebensbedrohli-
chen Komplikationen beim Morbus 
Gaucher sind, durch Enzymsubstitu-
tion aufzuspalten, so die ARZTE 
ZEITUNG unter dem Titel „Alglu-
cerase bei Morbus Gaucher ist die 
teuerste Arznei der Welt" (22, 1994, 
12). Dr. Olaf Bartsch, Area Manager 
der Genzyme Biotherapeutics Europe 
aus Riisselsheim, korrigiert: 

Mit groBem Interesse habe ich den 
Artikel gelesen. Obwohl Alglucerase 
(Ceredasec) aufgrund des kompli-
zierten Herstellungsprozesses teuer 
ist, ist es aber nicht das ..teuerste 
Medikament der Welt"; Adagen® 
(PEG-ADA). das zur Behandlung 
der Adenosindesaminase-Defizienz 
eingesetzt wird, zum Beispiel ist we-
sentlich teurer. Der Herstellerabga-
bepreis fur Alglucerase betragt 4,30 
US-Dollar pro Einheit und nicht, 
wie in Ihrem Artikel genannt, 50 
US-Dollar. Die Langzeitkosten fur 
die Ceredase®-Therapie liegen im 
Rahmen anderer Spezialmedikatio-
nen wie der Behandlung von Hamo-
philie-Patienten mit rekombinan-
tern Faktor VIII oder Emphysem-
therapie mit a l -Antitrypsin. 

Generell halte ich die Diskussion 
dariiber, welches Medikament nun 
das teuerste ist, fur zweitrangig ange-
sichts des therapeutischen Fort-
schrittes. der mit einem derartigen 
Praparat verbunden ist. Die Thera-
pieerfolge unter der Alglucerase-Be-
handlung sind durchschlagend und 
eroffnen erstmalig vollig neue  Mog- 

lichkeiten zur kausalen Therapie ly-
sosomaler Speicherkrankheiten; 
entsprechende Berichte sind im Jahr 
1993 mehrfach in der ARZTE ZEI-
TUNG veroffentlicht worden. 

Die Ezymsubstitutionsbehand-
lung mit Ceredase® ist die einzige 
praktikable kausale Therapie fur die 
meisten Patienten mit Morbus Gau-
cher. Die Moglichkeit einer Kno-
chenmarktransplantation bedingt 
das Vorhandensein eines HLA-
kompatiblen Spenders und stellt 
nach Meinung vieler auf diesem Ge-
biet tatigen Arzte aufgrund des ho-
hen Mortalitats- und Morbiditgtsri-
sikos fur die meisten Gaucher-Pati-
enten keine wirkliche Behandlungs-
alternative dar. 

Die Aussage von Gesundheitsmi-
nister Horst Seehofer, daB jeder Pa-
tient in Deutschland auch zukunftig 
die medizinisch notwendige Be-
handlung erhalt. gilt besonders auch 
fur die deutschen Gaucher-Patien-
ten. Die Enzvmsubstitutionsbe-
handlung ermoglicht diesen Perso-
nen, wieder ein normales und pro-
duktives Leben zu fuhren. Es ist in 
diesem Zusammenhang anzumer-
ken, daB dies auch von den zustdn-
digen Krankenkassen so gesehen 
wird, die bisher in jedem Fall eines 
klinisch symptomatischen Morbus 
Gaucher. der eine Behandlungsindi-
kation rechtfertigte, die Behand-
lungskosten fur die Therapie mit Al-
glucerase ubernommen haben. 

Dr. Olaf Bartsch 
Area Manager 
Genzyme Biotherapeutics Europe 
65428 Russelsheim 
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Kontaktadressen 

     

                

                

Kontaktadressen der GGD:  

1. Martina Geskes, Gahlingspfad 74, 47803 Krefeld, Tel: 02151-26671 
2. Gabriele Gill, August-Rohmeier Weg 1, 25421 Pinneberg, Tel:04101-67661 
3. Marion Kai, Mettenstr. 38, 45276 Essen, Tel: 0201-517738 oder 510948 
4. Raimund Kemper, 1m Grund 48, 41372 NiederkrUchten, Tel: 02163-89428 
5. Claudia Riedel, Panoramastr. 5, 74532 Ilshofen, Tel: 07904-8462 
6. Inge Riedel, Panoramastr. 5, 74532 llshofen, Tel: 07904-8462 
7. Ursula Rudat, An der Ausschacht 9, 59556 Lippstadt, Tel: 02941-21939 
8. Sabine Schottler, Brunnenstr. 2/1, 71126 Gaufelden -3 , Tel: 07032-77613 
9. Ilse Schretter, Millergasse 48/6, A-1060 Wien, Tel: 0043-222-5740215 

Arzte, die sich mit der Ceredasetherapie befassen (Stand 30.3.94):  

Kinderarzte: 

Herr Prof. Dr. F. Berthold 
Universitatsklinik Köln 
Klinik und Poliklinik fur Kinderheilkunde 
Joseph-Stelzmann-Strafe 9 
50931 Kiln 
Tel.: 0221/4784380 

Herr Dr. M. Beck 
Universitats-Kinderldinik 
Langenbec.kstraBe 1 
55131 Mainz 
Tel.: 06131/171 

Herr Prof. Dr. H. Bohles 
Universitatsklinik Frankfurt 
Zentrum fUr Kinderheilkunde 
Theodor-Stern-Kai 7 
60596 Frankfurt a.M. 
Tel.: 069/63011 

Frau Dr. Fuchs 
Universitats-Kinderklinik 
Allg. Ambulanz 
Moorenstr. 5 
40225 Dusseldorf 
Tel.: 0211/3111 

Herr Prof. Dr. Geiger 
Diakonie-Krankenhaus 
74532 Schwabisdi Hall 
Tel.: 0791/7531 

Frau Dr. Hellmann / Dr. Offing 
Humboldt-Universitat Berlin Charite 
Kinderklinik 
Schumannstr. 20-21 
10117 Berlin 
Tel.: 03028024488 

Herr Dr. A. Jobke 
Cnopf'sche Kinderklinik 
St. Johannis-Muhl-Gasse 19 
90419 Niirnberg 
Tel.: 0911/334002 

Herr Prof. Dr. Kleihauer 
Universitats-Kinderklinik und Polildinik' 
Kinderheilkunde II 
Steinhovelstr. 9 
89075 Ulm 
Tel.: 0731/50201 

Herr Prof. Dr. Pontz 
Technische Universitat Munchen 
Kinderklinik 
Kolner Platz 1 
80804 Miinchen 
Tel.: 089/3068589 

Frau Dr. S. Schweitzer 
Medizinische Hochschule Hannover 
Kinderklinik und Kinderpoliklinik II 
Konstanty-Gutschow-Str. 8 
30625 Hannover 
Tel.: 0511/5323220 
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Herr Dr. Superti-Furga 
Universitats-Kinderklinik 
Abt. fur Stoffwechselkrankheiten 
Steinwiesstr. 75 
CH-8032 Zurich 
Tel.: 004112597111 
Fax: 004112525075 

Herr Prof. Dr. Ullrich 
Uniklinik Munster 
Universitats-Kinderldinik 
48149 Miinster 
Albert-Schweitzer-Str. 33 
Tel: 0251/837701 

Hatnatologen: 

Herr Prof. Dr. H. Arnold 
Evangelisches Diakoniekrankenhaus 
Abt. fur Innere Medizin 
Wirthstr. 11 
79110 Freiburg i. B. 
Tel.: 0761/1301234 

Herr Prof. Dr. Huhn / Dr. Riewald 
Universithtsklinik Rudolf-Virchow 
Berlin-Charlottenburg 
Spandauer Damm 130 
14050 Berlin 
Tel.:030/30352533 

Frau Prof. Dr. Scharrer / Dr. von Depke 
Universitatsklinik Frankfurt 
Haus 13 
Theodor-Stern-Kai 7 
60596 Frankfurt a.M. 
Tel.: 069/63011 

Innere Medizin und Gastroenterologie: 

Herr Dr. Krebs 
Kreiskrankenhaus 
Marienstr. 25 
71083 Herrenberg 

Herr Prof. Dr. C. Niederau 
Medizinische Einrichtungen der Heinrich-Heine-
Universitat 
Med. Klinik und Poliklinik Abt. 
Gastroenterologie 
Moorenstralk 5 
40225 Dusseldorf 
Tel.: 0211/3117081 

Herr Dr. Muller 
Stadtisches Klinikurn Karlsruhe 
Med. Klinik I 
Moltkestr. 14 
76113 Karlsruhe 
Tel.: 0721/797907 

Frau Dr. Schulte 
Zentrum fur Innere Medizin 
Universitatsklinik Essen 
Hufelandstr. 55 
45147 Essen 
Tel.: 0201/723221 

Herr Dr. Pidlich 
Abteilung fur Gastroenterologie 
Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien 
Wahringer Giirtel 18-20 
A-1090 Wien 
Tel.: 00431404004792 

Orthopadie und Chirurgie: 

Herr Dr. N. Runkel 
Universitatsklinik Heidelberg 
- Chirurgie - 
Irn Neuenheimer Feld 110 
69120 Heidelberg 
Tel.: 06221 566111 

Niedergelassene Arzte: 

Herr Dr. Elpert 
Konigsau 4 
59555 Lippstadt 
Tel.: 02941 77128 

Herr Dr. Kronschnabl 
Hauptstr. 99 
75217 Birkenfeld bei Pforzheim 
Tel.: 07231 47701 

Herr Dr. Probst 
Internist und Dialyseeinrichtung 
Hi:riser Str. 21-23 
47906 Kempen 
Tel.: 02152 4996 

Drs. Kathrin + Ralf Kohn 
Minnesanger Str. 41 
45276 Essen 
Tel.: 0201 533344 
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Anhang 

   

    

    

In diesem Anhang werden auf vielfachen Wunsch die Referate von Dr. Elpert und von Herrn Espey 
abgedruckt, die auf der 2. GGD-Tagung in Dorfweil gehalten wurden. Das Referat von Dr. Elpert ist 
eine Zusammenfassung seiner Ausfiihrungen auf der GGD-Tagung. 

Die Infusionsbehandiung mit Ceredase beim Hausarzt (Dr. med. Bernd Elpert, 
Li ppstadt)  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Ich freue mich, lhnen aus der Praxis iiber meine 
Erfahrungen mit der Ceredase-Therapie berich-
ten zu konnen. Von Herrn Dr. Beck wurden Sie 
bereits fiber die neuesten Entwicklungen in der 
Behandlung des Morbus Gaucher informiert. 
Sie werden sich jedoch der Tatsache bewuBt 
sein, da.13 das fehlende Enzym Ihr gauzes Leben 
lang ersetzt werden mul3 analog zum Insulin 
beim insulinpflichtigen Diabetiker. Leider ist 
jedoch eine subcutane Injektion, das heligt die 
einfache Verabreichung der Ceredase durch die 
Haut wie beim Insulin, nicht moglich. Da dieses 
Mittel als Infusion intravenos verabreicht werden 
mui3, werden auch nur wenige Patienten zur 
Eigenbehandlung in der Lage sein. Urn so 
wichtiger erscheint es mir, these Therapie, die in 
der Regel alle zwei Wochen notwendig ist, fur 
den Patienten moglichst zeitsparend durch-
zufiihren. Zur Zeit erfolgt die Behandlung 
vorwiegend in Universithtskliniken. Ich kann 
mir sehr gut vorstellen, dal3 die zeitliche 
Belastung, die sich allein schon durch eine lange 
Anreise ergibt, erhebliche familiare und 
berufliche Probleme ergeben kann. Die Behand-
lung in der niedergelassenen Praxis wiirde theses 
Problem auf einfache Weise Ibsen. 
Vorausgesetzt werden mugte bier zunachst die 
raumliche und apparative Ausstattung der Praxis 
fiir Infusionsbehandlungen. Der nachste Punkt 
ist die Beschaffung des Medikamentes. Die 
jeweils zustandige Krankenkasse wird nur selten 
mit der Frage der Kostenerstattung theses sehr 
teuren Medikamentes konfrontiert. Weiterhin 
ist Ceredase in Deutschland z.Z. vom BGA noch 
nicht zugelassen. Spatestens bier ergeben sich 
somit fur die Therapie in der Arztpraxis 
Anfangsschwierigkeiten, die jedoch zu bewal-
tigen sind, wie ich selbst erfahren habe. Zunac.hst 
mul3 die Kostenerstattung des Medikamentes 
bei der zustandigen Krankenkasse beantragt 
werden. Die ortsansassige Geschaftstelle der 
Krankenkasse nimmt Riicksprache mit der 
Hauptgeschaftstelle, die wiederum Riickfragen 
an den Patient oder Arzt richtet. Nach der 

vorlaufigen Zustimmung entscheidet der 
medizinische Dienst der Krankenkassen iiber 
die medizinische Notwendigkeit. Der nachste 
Schritt ist die Beschaffung der Ceredase aus den 
USA. Wie mir der Apotheker berichtete, kann 
em in der BRD nicht zugelassenes Medikament 
fur einen bestimmten Patienten importiert 
werden; eine Bevorratung, d.h. die Lagerung 
einer groBeren Menge, ist jedoch nicht erlaubt. 
Ich verordne in der Regel eine Ceredasemenge, 
die fur 4 Behandlungen reicht. 
Die eigentliche Behandlung istvollig problemlos. 
Die Infusion wird von der Arzthelferin vor-
bereitet. Nebenwirkungen habe ich bisher nicht 
beobachtet. Leichte allergische Reaktionen sollen 
vereinzelt vorgekommen sein. SchlieBlich ware 
es noch fiir den niedergelassenen Arzt 
notwendig, in Problexnfallen Riicksprache mit 
einem hepatologischen Zentrum nehmen zu 
konnen. Fiir meine Patientin und mich glaube 
ich sagen zu konnen, dal dieser Kontakt mit der 
Universitatsklinik Diisseldorf recht gut 
funktioniert. Die notwendigen Laboruntersu-
chungen sind ebenfalls problemlos, denn fast 
alle Praxen sind in der Regel gro2en 
Laborgemeinschaften angeschlossen oder lassen 
Spezialuntersuchungen von einem Laborarzt 
durchfiihren. Die meisten internistischen bzw. 
Kinderarztpraxen verfiigen iiber ein Ultra-
schallgerat, soda bei entsprechender Erfahrung 
die Grof3enbestimmungen der Leber bzw. der 
Milz auch bier durchgefiihrt werden konnen. 
Sinnvoll erscheint mir, dafg these Ergebnisse mit 
dem hepatologischen Zentrum besprochen 
werden. Der Patient mate sich dann nur nosh 
bei absolutes Problemfallen in der Klinik 
vorstellen. 
Last but not least mochte ich noch einen weiteren 
wichtigen Aspekt der ambulanten Behandlung 
in der Praxis erwahnen: wie jede Krankheit hat 
auch der Morbus Gaucher auf den Patienten 
selbst und seine Angehorigen erhebliche 
emotionale Auswirkungen. Es besteht Angst ilber 
den Verlauf der Erkrankung, oder es stellen sich 
Gedanken ein, warurn. theses Schicksal gerade 
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mich oder mein Kind getroffen hat. Schmerz-
symptorne oder Schwachegefilhle fiihren oft zu 
Unsicherheit und Ratlosigkeit. Der Patient oder 
die Angehorigen wiinschen sich bei Bedarf 
moglichst ein Gesprach mit einem Vertrauten. In 
dieser Funklion sehe ich mich als Hausarzt. 

Ich mochte abschlielgend sagen, durch Ceredase 
hat der Morbus Gaucher seinen Schrecken 
verloren; durch eine Behandlung patientennah 
in der Praxis oder wenn moglich sogar durch 
den Patienten selbst, sollte eine weitgehend 
normale Lebensfiihrung angestrebt werden. 

Dr. med. Bernd Elpert 
Internist 
Konigsau 4 
59555 Lippstadt 
Tel. 02941-77128 

Ich bin krank - will ich gesund werden? (von K.-H. Espey, Duisburg) 

1. Zwei Krankengeschichten 

1.1. Peter leidet unter Migrane. Er berichtet, clag 
sie zu Hause abends und am Wochenende am 
schlimmsten sei. Seit Jahren habe man ihn 
erfolglos mit Medikamenten behandelt, neuer-
dings auch mit Akupunktur. Peter ist ein 
sanfimiitiger Mann. Seine Hobbies sind Pflanzen 
und freilebende Tiere. In seiner Freizeit zieht er 
sich am liebsten zuriick und liest Zeitschriften 
und Bucher fiber diese beiden Bereiche. Seine 
Frau ist von Natur lebhafter als er. Sie mochte 
ihre Freizeit gerne mit ihm gemeinsam 
verbringen, sich mit ihm unterhalten, etwas 
untemehraen. Wenn er sich hinter seiner Lektilre 
verschanzt, ist sie sauer. Sie ihn nur dann in 
Ruhe, wenn er eindeutig unter Schmerzen leidet. 
Seine Migrane ist also fur diesen Zweck ideal. 
Dieses Beispiel zeigt, ciag Krankheiten, obwohl 
sie manche Unannehmlichkeiten mit sich 
bringen, sinnvoll sein konnen. Deshalb ist die 
Frage "Will ich gesund werden?" durchaus nicht 
von der Hand zu weisen. Ob wir krank oder 
gesund sind, daran wirken wir oft unbewufgt 
mit, wobei ich nicht ithersehert will, dai3 
selbstverstandlich auch andere Faktoren z.B. 
Erb- und Umweltfaktoren, Mangel- und Fehler-
nahrung, Bewegungsmangel - eine wesentliche 
Rolle spielen konnen. 
1.2. In der Bibel (Joh. 5, 1-16) finden wir die 
Geschichte eines Mannes, der seit 38 Jahren krank 
in einem Hospiz am Teich Bethesda liegt. Er ist 

allein. Es gibt niemanden, der sich personlich 
urn ihn kiimmert. Vermutlich hat er 'angst die 
Hoffnung aufgegeben,jernals gesund zu werden. 
Eines Tages kommt Jesus von Nazareth zu ihm 
und fragt ihn: "Willst du gesund werden?" Willst 
du, dafg ich dich von deiner Krankheit befreie? 
Wer meint, der Kranke wiirde diese Frage freudig 
bejahen, der irrt. Schlieglich hat er sich seit nahezu 
vier Jahrzehnten in seinem Elend eingerichtet. 
Da wens er, was er hat, auch wenn sein Leben 
alles andere als befriedigend ist. Deshalb geht er 
zunachst auf die Frage, ob er gesund werden 
wolle, iiberhaupt nicht ein, sondern er erzahlt 
seine traurige Geschichte, die er vermutlich schon 
urtzahlige Male heruntergebetet hat. Das ist das 
einzige, was er seinen Mitmenschen prasentieren 
kann. Dieser Mann ist eigentlich nichts anderes 
als krank und wird niemals etwas anderes sein, 
als ein mitleiderregendes Geschopf, das von der 
offentlichen Hand am Leben erhalten wird - es 
sei denn, er entscheidet sich, gesund werden zu 
wollen1 Ich habe mfr Gedanken fiber die 
Geschichte seiner Krankheit gemacht und 
iiberlegt, wie seine Krankheit entstanden sein 
konnte. Oder anders formuliert: was seine 
Krankheit ihm bringt, welche Vorteile er daraus 
ziehen oder welche Rolle sie fiir sein Leben spielen 
konnte. 
Dazu habe ich drei Hypothesen gebildet, die ich 
ihnen kurz vorstellen mochte: 
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2. Drei Hypothesen zur Entstehung seiner 
Krankheit 

2.1. Der Kranke fiihlte sich in seiner Kindheit 
vernachlassigt. In der Familie spielte er eine 
untergeordnete Rolle, weil sein alterer Bruder 
viel ttichtiger und seine jiingere Schwester viel 
charmanter war als er. Urn doch noch eine Rolle 
in seiner Familie zu spielen und sie auf sich 
aufmerksam zu machen, verlegte er sich 
irgendwann darauf - natiirlich unbewat- krank 
zu werden. Die Krankheit sicherte ihm die Pflege 
und Zuwendung seiner El tern und Geschwister. 
2.2. Die Eltern des Kranken waren zerstritten. 
Ihre Beziehung war spannungsreich und kon-
fliktbeladen. Standighatten sie Krach. Manchmal 
sah alles danach aus, als wiirden sie sich trennen. 
Der Kranke entwickelte die Idee, die Eltern 
zusammenhalten zu konnen, indem er krank 
wiirde. Dann hatten sie eine gemeinsame 
Aufgabe. Sie miigten fiir ihn sorgen und blieben 
zusammen. 
2.3. Der Kranke lebte als Kind sehr behiitet. Seine 
Eltern lasen ihrn. jeden Wunsch von den Augen 
ab und raumten ihm samtliche Schwierigkeiten 
aus dem Weg. Als sie starben, stand er plotzlich 
allein.e da. Keiner sorgte mehr fur ihn. Er war 
unselbstandig, handlungsunfahig, wie gelahmt. 
Seine Krankheit sicherte ihm die Piirsorge 
anderer Menschen. Er brauchte keine Verant-
wortung zu ilbemehrnen. 
Auch an diesen drei Hypothesen wird, wie an 
dem Beispiel des Migrane-Kranken, deutlich, 
dai Krankheiten durchaus sinnvoll sein konnen. 
Sie helfen uns, unsere eigene Position zu sichern, 
unser Familiengefiige zu stabilisieren, keine 
Verantwortung iibemehmen zu miissen, Helfer 
zu mobilisieren und Kranksein hat also auch 
seine positiven Seiten. Darum sprechen 
Mediziner and Psychologen von Krankheits-
gewinn. Es ist der -unbewugte Gewinn, den der 
Kranke aus seinem Symptom zieht, mag es fiir 
ihn sonst noch so belastend and qualend sein. 
Dieser Gedanke widerspricht der weitver-
breiteten und energischen Ansicht, daI wir fur 
unsere Krankheiten nichts konnen. Krank 
werden oder gesund bleiben, so behauptet man, 
ist eine Sache von Zufall, Schicksal oder Gliick. 
In dem Moment, wo wir mit unserem eigenen 
Anteil an unserer Krankheitsgeschichte kon-
frontiert werden, refit sich Widerstand in uns. 
"Das kann doch wohl nicht sein, daI ich an 
meinem Elend selber schuld bin". Ich mochte in 
diesemZusammenhang eines klarstellen: Schuld-
oder Schamgefilhle haben hier keinen Platz. Ich 
beabsichtige auf keinen Fall, den Kranken unter 

uns ein schlechtes Gewissen zu machen, etwa 
nach dem Motto: "dag Du krank bist, das bast Du 
Dir selber zuzuschreiben, das ist ganz allein 
Deine Schuld." - Der Akzent liegt woanders und 
ist positiv: Wir geben uns Krankheiten, um far 
uns oder fiir das Beziehungsgeffige, fiir das 
Umfeld, in dem wir leben, zu sorgen, und das 
halte ich keineswegs fiir verwerflich. Wie ich zu 
dieser Aussage komme, das mochte ich ihnen 
gerne kurz erlautern. 

3. Ein paar grundsitzliche Erwagungen 

3.1. Der Mensch ist kein Einzelwesen, sondern 
lebt mit anderen in einem organischen Ganzen 
zusammen. In der Familientherapie nennt man 
diese Organisrnen auch Systeme. Unsere Familie 
ist solch ein System oder der Kollegenkreis an 
meinem Arbeitsplatz undich gehore jeweils dazu. 
In j edem System korrespondieren alle Be teiligten 
miteinander und sind voneinander abhangig. 
Das Verhalten des einen schlagt sichim Verhalten 
des anderen nieder. Wenn sich cuter im System 
verandert, konnen die anderen nicht bleiben wie 
sie sind. Damit deutlich wird, was ich meine, 
bitte ich vier Freiwillige zu einer kleinen 
unverfanglichen Ubung zu mir zu kommen. Ich 
habe ein Stuck Kordel an den Enden zusammen-
gekni.ipft und bitte Sie vier, die Kordel jeweils 
mit der rechten Hand so anzufassen, dag ein 
Rechteck entsteht. - Wir habenjetzt imbildlichen 
Sinne ein System - nehmen wir eine Familie - vor 
uns, indem ein gesundes Gleichgewichtherrscht. 
- Was passiert aber, sobald einer locker lagt -
oder zieht - oder aussteigt? - Was tun dann die 
anderen? - Sie miissen zusehen, dag das 
Gleichgewicht irgendwie wiederhergestellt wird. 
Halten wir fest: es geschieht in der Familie oder 
in anderen Systemen nichts, ohne dag nicht alle 
irgendwie daran beteiligt waren; ihr Verhalten 
darauf einstellen oder ihre Position neu 
bestimmen rniigten. Das geht nicht immer 
reibungslos vonstatten. - In solchen Situationen 
konnen Krankheiten sinnvoll sein. Ich werde 
Ihnen dazu nachher noch Beispiele liefern. 
3.2. Das Symptom ist nicht die Krankheit, sondern 
der Hinweis, dal3 ich krank bin; dag mir bzw. 
dem Beziehungsgeffige, in dem ich lebe, etwas 
fehlt. Was ich damit meine, mochte ich anhand 
eines Vergleiches deutlich machen: Ein Auto 
besitzt verschiedene Kontrolleuchten am 
Armaturenbrett. Sie leuchten auf, wenn 
irgendeine wichtige Funktion des Autos defekt 
ist. Sobald wahrend der Fahrt ein Lampchen 
aufleuchtet, bin ich gut beraten, den Wagen 
anzuhalten und zu priifen, was nicht in Ordnung 
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ist. Keiner kame auf die Idee, auf das Lampchen 
sauer zu sein, denn es macht mich auf eine 
Storung aufrnerksam, die ich sonst gar nicht so 
schnell bemerkt hate. Wenn ich die Storung 
nicht selber beheben kann, rufe ich einen 
Mechaniker oder fahre den Wagen vorsichtig in 
die nachste Werkstatt, damit der Schaden dort 
behoben wird. Vermutlich warde ich den Me-
chaniker fiir verrtickt erklaen, wenn der nur 
hinginge und lediglich die Birne des Lampchens 
entfernte. Zwar wurde das Lampchen nun nicht 
mehr brennen - und das wollte ich eigentlich 
auch - aber ichwiigte ganz genau, dag die Ursache 
darnit noch nicht behoben ware. Der Mechaniker 
milgte schon etwas genauer nachforschen, um 
dahinter zu kommen, weshalb das Lampchen 
aufleuchtete. Was beim Auto das Kontrol-
lampchen ist, ist bei uns das Symptom. Es hat 
eine Signalfunktion. Es macht uns darauf 
aufmerksam, (lag bei uns etwas aus dem Gleich-
gewicht geraten ist. Es informiert uns, dag uns 
oder dem System, in dem wir leben, etwas fehlt. 
Manche Arzte fragen ihre Patienten: "Was fehlt 
Ihnen?" Meistens antworten wir: "Ich habe da 
und da Schmerzen oder irgendwelche anderen 
Beschwerden"; d.h. wir geben fiber unsere 
Symptome Auskunft. Ein umsichtiger Arzt wird 
nicht nur ein Mittel verschreiben, damit das 
Symptom verschwindet, sondern nach unseren 
momentanen Lebensumstanden, Gewohnheiten, 
Stregfaktoren etc. fragen, er wird versuchen mit 
uns gemeinsam herauszufinden, was uns 
eigentlich fehlt, damit wir wieder gesund werden 
konnen. Daraus ergibt sich: 
3.3. Krankheit ist der Weg auf dem ich wieder 
gesund werdenkann. Indemunsere Krankheiten 
uns sagen, was uns eigentlich fehlt, geben sie uns 
die Chance, durch Lem- und Veranderungs-
prozesse die Symptome uberflussig zu machen. 
Auch hierzu ein Beispiel: lin Mai dieses Jahres 
hatte ich einen Horsturz. Mein Arzt wies mich 
sofort zur Infusionstherapie ins Krankenhaus 
ein. Bei einer Visite fragte er mich: "Was machen 
Sie eigentlich beruffich" Ich erzahlte item von 
meiner Arbeit in der Gemeinde und im 
seelsorgerlich-therapeutischen Bereich. "Aha", 
sagte er, "dann hat's Sie also an dem Organ 
getroffen, an dem Sie am meisten beansprucht 
werden. Pri.ifen sie doch einmal, was Ihnen der 
Mar sturz sagen will". Mein Arzt ging also davon 
aus, dafg mein Horsturz sozusagen die Botschaft 
enthalt, dag mit mir irgend etwas nicht stimmt, 
dag ich krank bin. Meine Krankheit, so stellte es 
sich mir jedertfalls zur Zeit dar, besteht darin, 
dag ich in Gedanken immer schon mehrere 
Meilen voraus bin, anstatt im Jetzt und Hier zu 

leben und den heutigen Tag zu bewaltigen. Das 
kostet mich enorm. viel Kraft und versetzt mich 
offer iii Hektik und Unruhe, die mich daran 
hindert, die aktuellen Aufgaben ruhig und 
kortzentriert zu erledigen. Ich habe mich auf den 
Weg gemacht, mein ungesundes Denken zu 
verandern. Das ist ein langer Prozess, well ich 
immer wieder in meine kranken Denk- und 
Verhaltensmuster zuriickfalle. Aber ich bin 
zuversichtlich, dag ich irgendwann gesund 
werde. 

4. Das Zweckmaflige mancher Erkrankung 
(Fallbeispiele) 

4.1. Magersucht 
Eine seit ihrer Pubertat magerstichtige junge 
Frau erzahlt: Meine Mutter war ein Ekel. Standig 
ging sie uns allen, besonders aber meinen Vater, 
mit ihrem Ordnungswahn and Sauberkeitstick 
auf die Nerven. Es gab kaum einen Tag, an dem 
sie nichts an ihrem Mann auszusetzen hatte. 
Mein Vater tat mir immer melter leid und mit der 
Zeit entwickelte ich die Phantasie, fur ihn die 
bessere Ehefrau sein zu konnen. Er schien dies 
zu spiirert, verwohnte mich nach Strich und 
Faders und schenkte mir ab und zu auch einen 
zartlichen Blick. Wir wurden ein heimlich 
verschworenes Gespann. Natiirlich durfte meine 
Mutter davon nichts wissen. Mit Zartlichkeit 
konnte die sowieso nichts anfangen. Ich konnte 
nicht zulassen, dag mir mein Korper auger 
Kontrolle geriet. Als von entwickelte Frau hatte 
ich meine Familie nicht mehr im Griff gehabt: 
Vater und Mutter trennte mehr als sie verb and. 
Im Grunde hatten sie sick schon lange scheiden 
lassen sollen. Indem ich aber meinen Vater 
heimlich und als flaches Madchen gefahrlos an 
mich schmiedete und gleichzeitig meine Mutter 
in ihren Depressionen trostete, hielt ich den Laden 
zusammen. Mit meiner Magersucht hatte ich 
einen idealen Hebei in der Hand, die beiden zu 
beschaltigen und zu kontrollieren". Langer Rede 
kurzer Sinn: die Magersucht dieser Frau erfullte 
den Zweck, die Eltern daran zu hindern sich 
scheiden zu lassen; oder positiv formuliert: sie 
hatte den Zweck, die Familie zusammenzuhalten. 
4.2. Neurodermitis 
Eva ist fiinfundzwanzig Jahre alt, verheiratet 
und hat zwei Kinder. Seit der Geburt ihres 
zweiten Kindes vor einem halben Jahr hat sie mit 
ihrem Mann nicht mehr geschlafen, well sie sich 
vor seinem Penis ekelt. AuEerdem hat sie seit 
einiger Zeit schuppige, aufgesprungene Hand-
innenflachen, die trotz intensiver Behandlung 
mit den verschiedensten Salben nicht heilen. Eva 
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erzahlt: Mein Mann ist sehr dominant. Er ist mir 
sprachlic.h total iiberle gen und setzt mit der Macht 
seiner Worte standig seinen Willen durch. Die 
Kinder und ich tanzen nach seiner Pfeife. Ich 
wunsche mir, dag er starker auf mich eingeht 
und auch meirte Bedurfnisse und die unserer 
Kinder wahrnirrunt. Aber er ist vollkommen 
ichbezogen. Er itherlagt mir die Kinder und 
erwartet von mir obendrein, dal ich es ihm auch 
noch recht mache. Oft habe ich das Gefuhl, dal 
er mich ganz schon hangen lagt. Ich fiihle mich 
alleingelassen. Das ist unfair. Im Verlauf unserer 
Gesprache merkte Eva, welchen Zweck ihr Ekel 
and ihre Neurodermitis erfiillten: sie konnte 
damit ihrem Mann signalisieren "bleib mir vom 
Leib, ruhr mich nicht an". - Die Symptome ver-
schwanden binnen kiirzester Zeit, als sie ihrem 
Mann offen sagenkonnte, was ihr fehlte, namlich 
seine Riicksichtnahme and Verstandnis fur ihre 
Bediirfnisse und er bereit war, auf sie einzugehen. 

5. Was zum Gesundwerden beitragt 

5.1. Selbstverstandliches 
Jeder von uns weig, clag zu einem gesunden 
Leben eine gesunde Ernahrung gehort. Wir 
wissen aber auch, dag regehnagige korperliche 
Betatigung unser Wohlbefinden steigert und 
unser Leben verlangem kann. Von den meisten 
Hundertjahrigen ist zu horen, daig sie ihr Leben 
lang korperlich hart gearbeitet haben. AuBerdem 
ist fiir uns die tagliche Hygiene selbstverstand-
lich. Nach der Einfiihrung der offentlichen Hy-
giene vor gut 100 Jahren, sind die Seuchen, die 
frilher Millionen von Menschenleben forderten, 
praktisch vollstandig zuruckgegangen. 
5.2. Ungewohntes 
Kaum jemand weii3 aber, oder macht sich 
Gedanken dariiber, dag wir uns auch gegen 
psychische Verunreinigungen zur Wehr setzen 
sollten. Vor Bakterien and Viren haben wir uns 
recht gut geschiltzt. So nehmen wir beim Niesen 
und Husten die Hand vor den Mund und ziehen 
Plastikhandschuhe an, bevor wir einem uns 
unbekannten blutenden Unfallopfer helfen. 
Dagegen wappnen sich die wenigsten gegen 
psychische Verunreinigungen. Mit psychischen 
Verunreinigungen mein ich Verhaltensweisen, 
die andere in ihrem Erlebens- und Handlungs-
spielraum einengen wollen. Wenn ich zulasse, 
dag mir ein anderer mein Repertoire an 
Handlungsmoglichkeiten beschneidet, darn 
besteht die Gefahr, daE ich eines Tages die 
Kontrolle fiber mein Leben verliere. Eine 
entsprechende Erkrankung konnte die Folge sein. 
Deshalb sollten wir jeden kritisch betrachten, 

der gerne Macht austibt. Denn wer Macht ausilbt, 
unterdriickt die Empfindungs- Sicht- und 
Handlungsweisen anderer. Falls Sie in Ihrem 
Umfeld - in Ihrer Familie oder Nachbarschaft 
oder auch am Arbeitsplatz - mit solchen Leuten 
zu tun haben sollten, dilrfen Sie sich ruhig 
dagegen wehrert, indem Sie ihre Erwartungen 
und Vorstellungen deutlich aussprechen und 
wahrnehmen. So bleiben Ihnen ihre Handlungs-
moglichkeiten erhalten. Ich glaube, dag es vielen 
Menschen bedeutend besser ginge, wenn wir 
uns gegenseitig den individuellen Lebens- und 
Handlungsra um zubilligen oder aber wir uns 
dafiir einsetzen, wenn jemand ihn uns nehmen 
will. 
5.3. Drei lebensnotwenige Fahigkeiten 
Was wir brauchen, urn uns gegen Einengung 
und Bevormundung von auf en durchsetzen zu 
konnen, mifichte ich an drei Stichworten fest-
machen: Autonomie, Handeln and Beziehungen 
eingehen. 
5.3.1. Autonomie 
Autonom oder eigenstandig ist derjenige, der 
sich selbst kennt, seine Moglichkeiten und 
Grenzen abzuschatzen weig, sich dement-
sprechend auf seine Umgebung einlagt und sich 
abgrenzt. Ich kenne Leute, die sich filr andere bis 
zum letzten Hemd aufopfern. Standig sind sie 
damit beschaftigt, die Wiinsche und Erwar-
tungen anderer zu erfilllen. Selbstvergessen 
manovrieren sie sich unweigerlich in einen 
Zusammenbruch. Ich mug meine Grenzen 
kennen- und wahrnehmen lernen, sonst lasse ich 
mich zu sehr frerndbestimmen und verein-
nahmen. Das ist eine Seite der Autonomie. Die 
andere Seite sind die Erfordernisse der Umwelt 
tmdmeiner Mitmenschen. Es gibt Leute, die sind 
dermal en in sich selbst gefangen, dag sie ihre 
Umgebung nicht mehr oder nur rtoch am Rande 
wahrnehmen and deren Erfordernisse iiber-
sehen. Sie kreisen in Gedanken und Worten 
standig um sich selbst. Autonom zu seinbedeutet 
demnach, zwei Fahigkeiten zu integrieren: Ich 
bin in der Lage mich selber, also meine 
Bediirfnisse und Moglichkeiten wahrzunehmen, 
aber ich kann auch auf die Erwartungen meiner 
Mitmenschen eingehen. 
5.3.2. Hand eln 
Es gibt Leute, die handeln, bevor sie denken and 
andere, die denken, bevor sie handeln. Beide 
Gruppen sind nicht immer die Gliicklichsten. 
Die einen haben zu wenig, die anderen zu viel 
Angst, Fehler zu machen. Manchmal mug ich 
etwas tun, mit dem andere nicht einverstanden 
sind. Wenn ich das aushalten kann, dag sie sich 
fiber mich argent und auf Distanz gehen, bleibe 
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ichhandlungsfahig. Wenn ich dagegen moglichst 
jeglichen Konflikt vermeiden mochte, blockiere 
ich meine Handlungsfahigkeit und mache mich 
abhangig. 
5.33. Beziehungen eingehen 
Wir Menschen sind nur in der Gemeinschaft 
iiberlebertsf5hig. Kaum ein anderes Lebewesen 
vereinigt in sich so viele Moglic.hkeiten wie wir, 
nur ist keine unserer Fahigkeiten so gut 
ausgebildet, dafg ein Einzelganger iiberleben 
konnte. Wir sind aufeinander angewiesen. Aber 
noch etwas macht es ftir uns erforderlich, unsere 
Mitmenschen zu suchen und mit ihnen 
gemeinsam zu leben: An meine Fahigkeit, mir 
bewugt zu sein, d.h. dafg ich weilg, dal3 es mich 
gibt, ist automatisch das Empfinden fur 
Alleinsein und Einsamkeit gekoppelt. Einsamkeit 
ist auf Dauer todlic_h. Nicht umsonst sind die 
schmerzlichsten Strafmagnahmen, die wir uns 
antunkonnen, Einsarnkeitsandrohungen: "Wenn 
du weiterhin so ungezogen bist, stelle ich dick in 
die Ecke." "Wenn du nicht aufhorst, den 
Unterricht zu storen, gehst du vor die Tilt". Das 
schlimmste was man Kriminellen antun kann 
sind Einzelhaft und Kontaktsperre. 

Wir brauchen also dauerhafte Beziehungen, da-
mit wir gesund bleiben. 

6. Ein abschlieEender Buick auf den Kranken 
vom Teich Bethesda 

Gehen wir zum SchluR noch einmal zu dem 
Kranken zuriick, den Jesus von Nazareth fragt: 
"Willst du gesund werden?" Er will und Jesus 
macht ihn gesund. Dadurch bekommt er Fahig-
keiten, die ihm ermoglichen in Zukunft gesund 
zu bleiben: 
a) Er steht auf eigenen Fii8en. Er kann fiir sich 
selber und fiir andere da sein = Autonomie. 
b) Er kann sich abgrenzen. Bisher war er darauf 
angewiesen, dafg andere etwas far ihn taten. Jetzt 
kann er selbststandig fiir sich entscheiden und 
diese Entscheidungen aktiv umsetzen = Handeln. 
c) Er kann auf andere Menschen zugehen. Das 
war ihm bisher nie moglich gewesen. Deshalb 
war er einsam. Jetzt, wo ihn seine Filge tragen, 
kann er Kontakte kniipfen und Beziehungen 
eingehen. 

Karl-Heinz Espey 
Krefelder Strafe 243 a 
47226 Duisburg 
Telefon 02065-74813 
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