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Aus der Redaktion 

Liebe / r Leser / in, 

"Ist lhre Mutter auch geschadigt?" so oder ahnlich 
werden meine Sohne gefragt, wenn sie in meiner 
Abwesenheit einen der zahlreichen Anrufebeant-
worten, die uns zur Zeit erreichen. Das hart sich 
vielleicht irn ersten Moment ganz lustig an; doch 
aus diesen vielen Anrufern kristallisieren sich 
immer wieder Gaucher-Betroffene heraus. Wenn 
es gelingen sollte, daL mit unserer Arbeit die vie-
len vermuteten, unbekannten oder nosh nicht 
diagnostizierten Gaucher-Falle entdecktwerden, 
darn hat sich dieser Aufwand gelohnt. 
Zur Zeit beantworten wir etwa 700 bisher einge-
gangene Anfragen, die meisten davon warden 
schriftlic.h gestellt. Bei dieser grogen Anfrage-
aktion ist uns folgendes aufgefallen: Es gibt noch 
andere Krankheiten des blutbildenden Systems, 
die sehr ahnliche Symptome wie M. Gaucher 
aufweisen. Eine dieser Krankheiten beginnt erst 
zwischen 50 und 60 Jahren und tritt iiberwiegend 
bei Frauen auf. Nach unserem Wissen und zum 
Arger der Betroffenen ist sie leider noch nicht 
behandelbar, weil sie eben eine vollig andere 
Ursache hat. Der Name dieser Krankheit ist 
"Osteomyelofibrose". 

In mehreren Stadten sind wir jetzt dabei, regio-
nale Treffen einzurichten. Durch die sprunghaft 
angestiegene Zahl der bekannt gewordenen 
Gaucher-Betroffenen wird dies in Zukunft irmner 
notwendiger werden. Es haben sich 7 GGD-
Mitglieder bereit erklart, dazu einzuladen. Die 
Bereiche sind Berlin, Essen, Illertissen bei Ulm, 
Ilshofen bei Stuttgart, MillUdorf bei Munchen, 
Niederlcriichten bei Monchengladbach, sowie 
Siegen. Die genauen Adressen und Termine sind 
bei der GGD zu erfragen. 
Ubrigens, wenn Sie "Ihr" Thema noch nicht im 
go-schee brief gefunden haben, liegt es vielleicht 
daran, dag Sie es uns noch nicht mitgeteilt haben. 
Wahrscheinlich wird Sie dieser "go-schee brief" 
erst nach Weihnachten erreichen, und so mochte 
ich an dieser Stele alien Lesern ein gates und 
gesundes Neues Jahr 1995 wiirtschen. 

Herzliche 

lhre Ursula Rudat 
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Ein Spaziergang durch Lippstadt 
Von: Christiana und Giinther Eibel, Illertissen 

Anlaglich der Mitgliederversammlung der GGD 
am 3. September 1994 imwestfalischen Lippstadt 
hatte Ursula Rudat fiir Interessierte eirte kleine 
Stadtftihrung organisiert. Ausgangspunkt war 
das Gemeindehaus der freien Evangelischen Ge-
meinde, von dem wir, vorbei ammodernen Stadt-
theater, ins Zentrum schlenderten. 
Vor dem Rathaus aus dem Jahre 1773, das heute 
die Galerie sowie Stadt- und Kulturinformation 
beherbergt, empfing uns eine Lippstadterin, die 
uns bei unserem historischen Rundgang durch 
ihre Heimatstadt begleitete. 
Sie fiihrte uns zunachst ins Stadtpalais. In diesem, 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts errichteten 
Gebaude, befindet sich im Obergeschog ein rei-
zender kleiner Saal, der durch seine reiche Stukka-
tur and dezenten Farben des deutschen Klassizis-
mus besticht. Hier erfuhren wir die wichtigsten 
Ereignisse der Stadtgeschichte. Die Griindung 
erfolgte im Jahre 1185 durch Bernhard II., Edel-
herr zur Lippe. Lippstadt gilt damit als die alteste 
Stadtgriindung Westfalens. In seiner Funktion 
als Bischof weihte Bernhard II. um  1222 die 
Marienkirche, das heutige Wahrzeichen der 
Stadt. Bei der Besichtigung der Kirche konnten 
wir neben dem gotischen Chor auch einen der 
seltenen evangelisthen Barockaltare bewundern. 
Erst vor wenigen Jahren wurden auch Decken-
und Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert 
freigelegt. Der interessante Bilrgerbnumen auf 
dem Rathausplatz wurde anlaglich des 800- 
jahrigen Jubilaurns im Jahre 1985 von den Bilrgern 
Lippstadts gespendet. 

Abb.: Wahrend des Spazierganges durch 
Lippstadt 

Er stela neun bedeutende Personen dar, welche 
die Stadtgeschichte maBgeblich gepragt haben, 
wie Graf Bernhard II., Friedrich der Groge, sowie 
Burger, Handwerker, und der weit bekannte 
Simplicius Simplicissimus. Bemerkenswert an 
den Figuren ist ihre Beweglichkeit, die wir 

ilberpriifen mugten. 
Wir besichtigten darn die Brilderkirche des 1281 
gegriindeten und 1544 aufgelosten Augustiner-
Eremitenklosters. Von bier aus Fasten zwei seiner 
Monche 1524 die Reformation von Lippstadt 
fiber ganz Westfalen aus. Heute wird die Kirche 
von der griechisch-orthodoxen Gemeinde ge-
nutzt. Weiter ging es zum Allen Steinwehr. Es 
wurde 1711 erbaut und ist einer ..der wenigen 
heute noch sichtbar erhaltenen Uberreste der 
ehemaligen Befestigungsanlagen. Die Lippe mit 
ihren zahlreichen Wasserlaufenpragt noch heute 
das Bild dieser einst durch Wasser gut gesch -Litz-
ten Stadt und hat Lippstadt den Namen "Venedig 
Westfalens" geschenkt. 
Durch die Lange Strage, die das alteste Haus 
Lippstadts beherbergt (Nr. 5), fahrte uns der 
Weg zur Stiftsruine mit den hochgotischen Ma g-
werkfenstern. Frillier ein Augustinerinnen.klos-
ter, ist sie heute wohl eine der schonsten Kirchen-
ruinen Deutschlands, romantisch in einem 
kleinen Stadtpark gelegen. Vorbei an beein-
druckenden alten Fachwerkhausern mit kunst-
voll  und bemalten Verzierungen 
an den Fassaden naherten wir uns langsam 
wieder unserem Ausgangspunkt. Wir stiegen 
dabei auf das Metzgerarntshaus, das die Jahres-
zahl 1574 und die Embleme der Fleischergilde 
tragt. Die alien Brauche der Metzgerzunft lassen 
leider bis heute keine Besichtigung der histo-
rischen Raurne zu. Auf dem Rathausplatz mit 
seinem quirligen Markt schlog sich der Kreis 
unseres 2-standigenRundgangs. Wir hatten nicht 
nur tiefe Einblicke in die bewegte Geschichte 
erhalten, sondern Lippstadt auch aLspulsierendes 
und aufgeschlossenes Zentrum kennengelernt. 
Unsere Stadtfiihrerin hat es dabei glanzend 
verstanden, uns mit kleinen Anekdoten und 
ihrem personlichen Erfahrungsschatz das Wich-
tige und Interessante dieser alten Stadt na-
hezubringen. Nebenbei bemerkte sie, dag sie 
sich im Vorfeld dieser Fiihrung auf unsere 
Gruppe einstellenwollte und deshalb im Lexikon 
unter "Gaucher" nachgeschlagen hatte. Sie fand 
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drei Erklarungen, namlich a) armer Tropf, b) 
Kuckuck und c) Krankheit. Sie wollte von uns 
wissen, welche Kategorie nun auf uns zutrifft. 
Die Frage loste sowohl Heiterkeit als auch Nach-
denklichkeit aus. Denn, ist fiir einen Gaucher-
Kranken nicht manchmal die Tagesform aus-
schlaggebend, welcher Spezies er sich gerade 

zugehorig fiihlt? 
Wir mochten "unserer" Ursula Rudat fiir die 
glanzenden Ideen und die hervorragende Pla-
nung wahrend des Aufenthaltes in Lippstadt 
herzlich danken. Darin eingeschlossen ist auch 
ihre Familie, die sie tatkraftig untersttitzt hat. 
Wir haben uns in Lippstadt sehr wohl gefilhlt. 

Uwe wurde 9 Jahre alt 
von: Beate Marchewitz 

Unser Sohn Uwe wurde als unser erstes Kind am 
31.7.1964 geboren. Er gait als gesund und das 
erste Lebensjahr verbrachte er wie ein ganz 
normales Kind. Er nahm normal zu und wuchs 
auch wie andere Kinder. Irn Alter von ca. 18 Mo-
naten wurde er plotzlich krank, er hatte starke 
Schmerzen und hohes Either. Der Kinderarzt 
behandelte ihn damals wegen eines grippalen 
Infektes. Der Zustand hielt ungefahr 14 Tage an. 
In dieser Zeit ag er nichts und nahm sehr ab, 
allerdings nur an Armen und Seinen und im Ge-
sicht. Mir erschien der zuruckgebliebene dicke 
Bauch sehr merkwiirdig, weshalb ich meinen 
Sohn noch einmal der Kinderarztin vorstellte. 
These schickte mich zwar wieder nach Hause mit 
der Bemerkung, ich solle mix keine unnotigen 
Sorgen machen, allerdings gab sie mir bei der 
zweiten Konsultation nach mehreren Wochen 
eine Uberweisungzur Beobachtung ins Kranken-
haus fiir meinen Sohn. Offensichtlich hatte auch 
sie endlich Verdacht geschopft und in der 
Zwischenzeit, wahrend wir auf dem Weg zum 
Krankenhaus waren, dort angerufen, urn unser 
Kommen anzukundigen. 
Dort erwarteten uns drei Arzte, die Uwe unter-
suchten und mit einem Kugelschreiber auf 
seinem Bauch den Umfang seiner Milz nach-
zeichneten. Wir haben Uwe dannvoller Entsetzen 
dort zuriickgelassen, damit weitere Unter-
suchungen stattfinden konnten. Uber Umfang 
und Art der Krankheitkonnte man uns allerdings 
noch nichts sagen; das geschah erst ungefahr 14 
Tage spater: dann sagte man uns, dag unser 
Sohn an einer sehr seltenen Stoffwechselstorung, 
namlich der Speicherkrankheit "Morbus 
Gaucher" leide. Das Kind gab man uns nicht 
heraus, mit der Begriindung, dal man dies wegen 
der Schwere der Krankheit nicht verantworten 
konne. Allerdings war man auch nicht in der 

Lage, ihn in irgendeiner Weise zu behandeln. 
Der Junge wurde im Krankenhaus immer 
schwacher, hatte wieder Schmerzen and bekam 
groge blaue Flecken am Korper, an den Glied-
magen und auch im Gesicht. Als derbehandeinde 
Arzt darn in Urlaub ging, gab uns seine Vertre-
tung das Kind heraus, mit der Begrundung, man 
konne nichts tun und wir sollten Uwe nach Es-
sen in die Kinderklinik des Universitatsklinikums 
bringen, was wir auch taten. Dort war man an-
fangs mit der Diagnose des Bottroper Marien-
Hospitals nicht einverstanden. 

Abb.: Uwe Marchewitz im Alter von 2 Jahren 

Als erste Magnalune wurde ein Blutaustausch 
vorgenommen, mit dem Erfolg, dag Uwe auf 
einmal rosig und gesund aussah. Die blauen 
Flecken waren auchverschwunden. Dann wurde 
mit unserem Einverstandnis die fibergroge Milz 
entfernt. Sie wog bei der Entfermmg 800 g. Wir 
schopftenneue Hoffnung; allerdings verg 
denn nach ungefahr drei Wochen wurde uns the 
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mar "I' 
Abb.: Uwe im Alter von 7 Jahren 

Diagnose des Marien-Hospitals in Bottrop besta-
tigt. Allerdings sagte man uns auch dort auf un-
ser Nachfragen - wie auch im Marien-Hospital - 
dag diese Krankheit nur ungefahr 800 mal auf 
der ganzen Well vorkame, clag wir also ohne 
weiteres noch einige Kinder bekommen konnten, 
die dann gesund zur Welt kamen. Uwe wurde 
danach nach Hause entlassen. Es stellte sich aber 
heraus, dag er im Laufe der Zeit mehrere Male 
im Jahr starke Schmerzen entweder in den Beinen 
oder in den Armen bekam, die mit Fieberschilben 
einhergingen. Er bekam Medikamente gegen die 
Schmerzen und war immer wieder irrt Uniklini-
kum Essen. Zeitweise durfte er nicht laufen und 
bekam eine Art Laufrad, um sich ilberhaupt 
miihsam in der Wohnung fortbewegen zu kon-
nen. In der Kinderklinik in Essen versuchte man, 
mit Antibiotika die Fieberschithe in den Griff zu 
bekommen, was irnmer nur fur kurze Zeit gelang. 

Als Uwe sechs Jahre alt wurde, war die Zeit da, 
dag er zur Schule gehen sollte. Er war ein intel-
ligentes Kind, und der Kinderarzt sagte mir, ich 
solle mich von der Schulbehorde nicht abweisen 
lassen, dean Uwe sei zwar durch seine Krankheit 
stark behindert, aber durchaus schulfahig. Von 
der Schulbehorde wurde tatsachlich eine Ein-
schulung abgelehnt, wegen der Verantwortung, 
die die Lehrer zu tragen hatten. Als ich dern 
Schuh-at allerdings mit einer Kiage drohte, gab 
dieser nach und Uwe wurde eingeschult. Uwe 
durfte in den drei Jahren seiner Schulzeit sehr oft 
nicht laufen. Die Schule war aber nur 7 Gehminu-
ten von unserem Zuhause entfernt. Da uns zwar 
ein Hauslehrer zugestanden hatte, dafiir aber 
kein Personal zur Verfilgung stand, habe ich 
Uwe jeden Tag auf den Gepacktrager des Fahr-
rades gesetzt und zur Schule gebracht; eine Mit- 

Abb.: Klassenphoto, Uwe 3. v. links, erste 
Reihe 

schillerin kam regehrtagig, urn seine Schultasche 
zu tragen. Ich habe Uwe auf diese Weise auch 
wieder abgeholt. Zwischen den Stunden, wenn 
die Schiller einen Klassenraumwechsel hatten, 
ging ich wieder in die Schule, urn Uwe in den 
anderen Klassenraum zu tragen. Wenn er wieder 
einmal Schmerzen bekam, und das war viele 
Male im Jahr, holte ich von der Lehrerin die 
Hausaufgaben, und wir machten den Unterricht 
zu Hause. Uwe war so intelligent, dag er in der 
Schule mit seinen Leistungen nicht nachlieg, 
trotz der vielen Fehlzeiten. Auch die Kranken-
hausaufenthalte schadeten ihm nicht. Im Klini-
kurn gab es eine Lehrkraft, die Unterricht gab. 
Im Laufe der Jahre nahm Uwes Bauchumfang 
allmahlich wieder zu, weil nun seine Leber 
anschwoll, statt der Milz. Er wuchs sehr wenig, 
so dag sein Bruder der fast 5 Jahre jiinger war, 
ihn im Alter von 3 1  /2 Jahren bereits eingeholt 
hatte. Uwes Riicken rundete sich im Laufe der 
letzten drei Jahre, was auf die bestehende Os teo-
porose zuriickzufiihren war. 
Im Februar 1973 hatte ich Uwe wie immer zur 
Schule gebracht. Kaum war ich wieder zu Hause, 
kam eine Mitschiilerin von Uwe zu mir gelaufen 
und teilte mir mit, ich solle sofort kommen, dean 
ein Mitschiner habe Uwe umgerannt und ihm 
wohl ein Bein gebrochen. Ein Krankenwagen sei 
schon bestellt. Ich bin dann zur Schule zuriick-
gelaufen -und habe Uwe im Krankenwagen nach 
Essen in die Kinderklinik des Uniklinikums 
begleitet, wo erja schon seit Jahren in Behandlung 
war. Sein rechter Oberschenkelhals war gebroch-
en. Er bekam einen Beckengips, der wie eine 
lange Hose aussah, mit einem Holzgriff zwischen 
den Beinen fur einen besseren Transport des 
Kindes. Ich habe Uwe, sobald es moglich war, 
nach Hause geholt, weil ich der Meinung war, er 
sei in seinem kurzen Leben schon genug im 
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Mein Leben mit Morbus Gaucher 
von: Anke Hermann-Labeit 

    

     

     

Krankenhaus gewesen. Es folgte eine schwere 
Zeit fur Uwe und ftir mich. Er litt standig an 
Schmerzen und Fieber, was mit Antibiotika 
behandelt wurde. Seelisch konnte er offen-
sichtlich die ganze Sache auch nicht mehr ver-
packen: Eines Tages hatte er sich alle Augen-
wirnpern und die Augenbrauen ausgerissen. Er 
fragte mich auch, ob er an seinem dicken Bauch 
sterben /MAW. - Auch far mich war die Pflege 
sehr anstrengend, denn er mugte mit dem fast 30 
kg schweren Gips zur Toilette gebracht werden 
und auch das Haarewaschen Uber der Bade-
wanne konnte ich kaum allein bewaltigen. Mein 
Mann war all die Jahre auswarts beschaftigt und 
kam immer erst am Wochenende oder alle zwei 
Wochen nach Hause. Wenn ich mit Uwe zur 
ambulanten Sprechstunde nach Essen ins 
Klinikum mugte, ging das nur mit dem Kranken-
wagen oder mit dem Taxi, denn zu dieser Zeit 
hatte ich noch keinen Fiihrerschein und kein 
Auto. 
Am 24. September 1973 war Uwe morgens sehr 
krank. Er hatte hohes Fieber, nairtlich 41.6 Grad. 
Sein Leib schmerzte und sein Hals tat ihm auch 
sehr weh. Ich rief den Kinderarzt an, brachte auf 
dessen Anforderung mit dem Bus Urin des 
Kindes in die Praxis und er versprach, mittags 
nach der Sprechstunde ins Haus zu kommen. Bei 
dieser Untersuchung war ich dabei und sah, dag 
er offensichtlich erschrocken Uwes Bauch bis in 
die Leistengegend abtastete. Er verschrieb schnell 
ein Antibiotikum and verlie1 darn fluchtartig 
unsere Wohnung. Unten an der Treppe drehte er 
sich noch einmal um und sagte zu mir, ich solle 
zusehen, dal ich das Fieber herunterbekame, so 
hohes Fieber sei lebensgefahrlich. Ich gab Uwe 
die Medikamente nach Vorschrift und machte 
ununterbrochen Wadenwickel. In der Nacht lieg 
das Fieber ganz plotzlich nach und er verlangte 
zu trinken. Al s ich ihn im Arm hatte, urn das Glas 
an seinen Mund zu setzen, starb er. Ich kann 

keinem mein Entsetzen beschreiben, dasbis heute 
angehalten hat. 
Ich bin bis heute der Meinung, dal der Kinderarzt 
gewugt hat, dal? Uwe sterben mug. Er hat mich 
schmahlich im Stich gelassen, als ich ihn dringend 
brauchte. Alle Auskiinfte der Arzte waren in all 
den Jahren meist nicht richtig oder sehr unvoll-
standig, was wohl auf die damals ungenUgende 
Erforschung der Krankheit zuriickzufiihren war. 
Die ganzen Jahre fiber fiihlte ich mich unsicher 
und alleingelassen. Ich dachte, wir seien die 
einzigen Menschen in Deutschland, die von 
dieser Krankheit betroffen sind. Es war eine 
ungeheure Isolation. Sogar die Verwandtschaft 
hatte uns unterstellt, das Kind seinur krank, weil 
wir wohl etwas gegen die Schwangerschaft 
unternommen flatten. Dabei bin ich sehr kin-
derlieb und babe mich von Anfang an auf das 
Kind gefreut. Deshalb auch unsere Frage an die 
Arzte, ob wir rtoch weitere, gesunde Kinder be-
kommen konnten. Dag Morbus Gaucher vererbt 
wird, wugte ich nicht, bis ich vor kurzem die 
Unterlagen der GGD bekam. Plotzlich war mir, 
als wenn ein groges Tor aufging, durch das ich 
sehen konnte, was ich bisher nicht wugte. 
Obwohl der Tod meines Sohnes nun bereits iiber 
20 Jahre her ist, werden wir uns erneut mit 
Morbus Gaucher beschaftigen miissen. Es geht 
urn die Frage, ob unser zweiter Sohn, den wir im 
guten Glauben bekommen haben, er konne die 
Krankheit nicht haben, Ubertrager ist. Sollte das 
der Fall sein, wird er mit seinem Gewissen ent-
scheiden miissen, ob er einmal Kinder haben 
wird oder nicht. Er selbst ist bis jetzt gesund. 
Wir werden Mitglied der GGD, weil wir unbe-
dingt unterstutzen wollen, dai3 weiter geforscht 
wird und dag endlich wirksame Medikamente 
auf den Markt kommen, die fiir alle Betroffenen 
erschwinglich sind, und dag die Erbkrankheit 
Morbus Gaucher ihren Schrecken verliert. 

Am 4. Marz 1963 wurde ich in Siegen geboren. 
Bis zu meinem 5. Lebensjahr war ich ein 
"gesundes" Kind. Doch dannbekam ich in kurzen 
Abstanden sehr schmerzhafte Gelenkent-
ziindungen in den Beinen und manchmal auch 
in den Armen. Ichwurde mit Kortison behandelt, 
das die Hilftgelenksknochen zusatzlichzerstorte. 

Die Arzte nahrnenmir auf 
Verdacht die Mandeln 
heraus und diagnosti-
zierten schlieglich Ge-
lenkrheumatismus. Das 
Jahr 1969 babe ichzum grogten Teil in der Kinder-
Rheumaklinik in Garmisch-Partenkirchen 
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zugebracht. Nachdem ich schliefilich mit einem 
Spreizgips nach Hause entlassen warden war, 
wurde die Weiterbehandlung in der Orthopadie 
der Uniklinik Giefien von Herrn Prof. Rettig 
tibernommen. Mit Hilfe von zahlreichen Gip sver-
banden und Geh-Apparaten schaffte er es, meine 
Knochen wieder einigermafien zu stabilisieren. 
Schlieglich wurde 1972 von Prof. Dost in der 
Kinderklinik der Uni Giegen die Diagnose 
"Morbus Gaucher" gestellt. Man entfernte 
damals sofort meine Milz, sah aber wenig Hoff-
flung, mein Leben zu re tten, well diese Krankheit 
als unheilbar gait. 
Meine beiden Brilder, jeweils ein Jahr alter bzw. 
ein Jahr jiinger als ich, wurden auch auf Morbus 
Gaucher untersucht. Sie sired aber, Gott sei Dank, 
gesund. 
Im Laufe der nachsten Jahre kam es immer wieder 
zu "Knochenerweichungen", Spontanfrakturen 
und Gelenkentzundungen. Die Blutwerte 
schwankten von "ganz gut" bis "sehr kritisch". 
Mit 18 Jahren wurde mein rechtes Bein, das sich 
sehr x-beinartig verformt hatte, operativ korri-
giert; danach hatte ich zehn Jahre lang fast gar 
keine Probleme meter mit meiner Krankheit. Nach 
13 Schuljahrenhabe ich das Abitur, trotz enormer 
Fehlzeiten, gemacht, sowie die Fiihrerschein-
prlifung bestanden. Meine Ausbildung in der 
Verwaltung eines Krankenhauses in Siegen habe 
ich erfolgreich, ohne gesundheitliche Beeintrach-
tigungen, absolviert and war auch dort bis zur 
Geburt meines Kindes im September 1992 als 
Sachbearbeiterin in der Personalabteilung be-
schaftigt. Als ich im September 1991 heiratete, 
ging es mir immer noch unverandert gut. 
Zu Beginn meiner Schwangerschaft versprach 
mir mein Gynakologe, meine "Grundkrankheit" 
in besonderem Mafie zu berucksichtigen. Tat-
sachlich hatte er aber nicht die geringste Ahnung 
von Morbus Gaucher und die nachfolgenden 
Monate auch nicht genutzt, sich Wissen dariiber 
anzueignen. Seim einziges "berticksichtigen des 
M. Gaudier" bestand darin, dafi er mich mehr-
mals panikartig zur Uniklinik Giefien schickte. 
Dort sollten die Laborwerte bestimmt werden, 
obwohl es daftir keinen besonderen Grund gab. 
Im 3. Monat bekam ich so starke Rucken-
schmerzen, daL ich wochenlang vollkorrunen 
bewegungsunfahig wurde. Ms ich mich gegen 
Ende der Schwangerschaft danach erkundigte, 
ob fiir mich eine Kaiserschnittentbindung sinn-
voll ware, winkte mein Gynakologe lachend ab. 
Also wurde mein Sohn Vegard auf ganz norma-
lem Wege geboren. Zwei Tage spater stellten 
sich die starken Riickenschmerzen wieder ein, 
so clafi ich wiederum flir Monate vollig bewe- 

gungsunfahig wurde. Zuerst wurden diese 
Schmerzen als "Nachwehen" bezeichnet, spater 
sagte man mir nur "das ist eben Ihre Krankheit". 
Das Krankenhaus (mein ehemaliger Arbeitgeber, 
inzwischen bin ich Rentnerin) entlieE mich elf 
Tage nach der Entbindung normal, d.h. ich mufite 
laufen, aber mit starken Schmerzspritzen "im 
Gepack", nach Hause. Diese Spritzen brauchte 
ich dann fiber 1 Jahr lang taglich. "Morbus 
Gaudier oder so ahnlich" kannte man bier nicht 
und man wollte auch nichts dariiber wissen. 
Nun wurde ich sechs Monate lang von einem 
Orthopaden bier in Siegen behandelt. Er schickte 
mich zur Krankengymnastik, lief mich nuklear-
meclizinisch untersuchen, doch die Schmerzen 
wurden immer schlimmer, so clag er "meinen 
Fall" hilfesuchend an die Uniklinik Munster 
abgab. 
Dort stellte man schliefilich eine zweifache 
Fraktur des Beckenringes fest, die ich mir bei der 
Geburt des Kindes zugezogen hatte. Nach fiinf-
monatigem Liegen waren die Bruche wieder 
geheilt, doch die Ruckenschmerzen blieben. Wei-
tere Untersuchungen ergaben, dafg der 3. Lenden-
wirbelkorper "platt" war. Ich bekam ein Stutz-
rnieder angemessen und wurde mehrfach neu-
rologisch untersucht. Zum Gliick hatte ich noch 
keine Ausfallerscheinungen,ma allerdings auch 
heute noch jederzeit mit Lahrmingserschein-
ungenbis hin zur Querschnittlahmung, rechnen. 
Kurze Zeit spater war dann auc.h noch der 4. 
Lendenwirbelkorper zu 2  /3 zusammenge-
brochen, eine sogenannte Sinterungsfraktur; 
"doch das war mit Sicherheit noch nicht die 
Letzte", wie mir die Arzte sagten. Ich musse 
mich eben mit meinem Schicksal abfinden, eine 
"exotische" unheilbare Krankheit zu haben; "die 
Moglichkeit einer Behandlung durch Medika-
mente gabe es leider nicht". - Genau drei Tage 
nach dieser Prognose sah ich Ursula Rudat im 
"Medizin-Magazin", einer Sendung des WDR. 
Sie sprach fiber die erfolgreiche Behandlung mit 
"Ceredase" bei Gaucher-Patienten. Ich konnte 
erst gar nicht glauben, was ich da horte; es kam 
mir wie ein Wunder vor. Meine Familie hat sich 
direkt mit Frau Rudat in Verbindung gesetzt. Sie 
hat mir sehr umfartgreiches Informationsmaterial 
zugeschickt und mir geraten, mich sofort an 
Prof. Niederau, Uniklinik Dusseldorf, zu wenden. 
Eine Woche spater fand die Jahrestagung der 
GGD in Dorfweil statt. Dort lernte ich zum ersten 
Mal Menschen kennen, die auch these Krankheit 
haben; ich war also von nun an nicht mehr alleine 
damit. 
Jetzt habe ich wieder Hoffnung und eine Per- 
spektive, denn inzwischen hat die Ceredase- 
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Behandlung flir mich begonnen. Nach ca. 1  /2 
Jahr Behandlungsdauer kann ich jetzt auf alle 
Schmerzmittel verzichten. Die vorher unverzicht-
baren Kriicken benutze ich nur noch, wenn ich 
das Haus verlasse. Nach 2 Jahren Zwangspause 

fahre ich inzwischen wieder selbst Auto und 
kann auch mein Kind wieder teilweise selbst 
betreuen. 
Ich mochte mich an dieser Stelle bei alien, die mir 
geholfen haben, herzlich bedanken. 

"Wunderheilung" und 
Sprechen Ober Gaucher 
von: Marion KAI3, Essen 

"WUNDERHEILUNG" 

Eine Bekannte von mir geht schon jahrelang zum 
Heilpraktiker. Da ich seit meinem 18. Lebensjahr 
wochentlich ureter Migrane leide, hat sie eines 
Tages einfach einen Termin bei Ihrer Heilprak-
tikerin fiir mich abgemacht und mich Liberredet, 
mitzukommen. Diese Bekannte wugte auch, dag 
ich Morbus Gaucher habe. Seit ca. 2 Jahren werde 
ich mit Ceredase behandelt. Trotzdem habe ich 
immer noch Probleme mit einer starken Migrane 
(jede Woche ein bis mehrere Tage lang). 
Zu meinem grogen Erstaunen hatte die Heilprak-
tikerin sich schon in die Gaucher-Problematik 
eingelesen and wollte diesen(!) bei mir behan-
deln. Das verbliiffte mich sehr, da ich bei ihr 
ausschlieglich Hilfe gegen Migrane suchte. Das 
wiederum storte sie wenig, sie war anscheinend 
mehr am M. Gaucher interessiert, und meinte, 
sie hatte mit mir eine "harte Nuf3 zu knacken". 
Als erstes stellte sie durch Augendiagnose fest, 
dag ich keine Migranepatientin bin, weil ich kein 
"Migranefeld" in der Pupille habe. Also leide ich 
an Einbildung?f 
Doch sie fand durch die gleiche Methode heraus, 
dag ich es "am Magen and Darm hatte". Wieder 
staunte ich sehr, da ich das bisher noch nicht 
bemerkt hatte. Ihre weiteren "Tests" ergaben, 
welche Mineralien mir angeblich fehlen wurden. 
Das stellte Sie mit Hilfe vieler kleiner Flaschchen 
und einem Elektrostift in Verbirtdung mit meinen 
Fingern fest. Welche Mineralien fehlten mir 
eigentlich?  
Andere geheimnisvolle Tests ergaben, dag mein 

Sett weder auf einer Wasserader noch in einem 
Erdstrahlenfeld steht. Das war also alles in 
Ordnung Allmahlich wurde mir durch diese 
vielen "Neuigkeiten" leicht schwindelig. Nun 
war ihr klar, dal3 ich ein "Arsentyp" sei. Darum 
sollte ich ab sofort "Arsen in D 60" einnehmen. 
Sie gab mir daftir vier kleine Kiigelchen zum 
Einnehmen. Als ich das ablehnte, erklarte sie 
mix, das sei Arsenicum - hochverdiirtnt. Weiter-
hin erklarte sie mir die ganze Verdiinnungs-
technik, doch ich lehnte immer noch ab. Das 
entmutigte sie keineswegs; nach AbschluE ihrer 
ganzen Untersuchungen erklarte sie mir, dag sie 
mir aber ganz bestimmt helfen konne. Das 
wichtigste sei, dag ich jede Woche wiederkom-
men mligte. Nun sollte ich noch Akupunktur 
bekommen, was ich auch ablehnte. Ich erklarte, 
dag ich mich bei meinem ersten Besuch beim 
Heilpraktiker nur informieren wolle und nicht 
sofort mit der Behandlung beginnen wiirde. 
Als Ausblick auf ihren "Behandlungsplan" 
wurde mir angekiindigt: Jede Woche miigte ich 
neu "ausgetestet" werden, damit man immer 
den aktuellen Gesundheitszustand ermitteln 
konne; denn was mir heute gut tun wurde, konne 
mir nachste Woche schon schaden. 
Das gauze Unternehmen (Spat kann man 
eigentlich nicht sagen) hat mich 80,- DM gekostet. 
Wenn ich mir vorstelle, ich sollte dieses Geld 
jede Woche fur nichts und wieder nichts bezahlen, 
dam habe ich doch besser keine Migrane mehr. 
Bisher scheint die Schocktherapie gewirkt zu 
haben; die Migrane ist schon 5 Wochen ausgeblie-
ben - oder war es eine "Wunderheilung?" 
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Abb.: Marion Karl, 2. v. rechts, wahrend des 
MPS Meetings in Essen 1993 

SPRECHEN UBER GAUCHER?! 

Seit 12 Jahren habe ich eine Kundin, die mir 
erzahlthatte, dagihr Mann viel Schmerzen wegen 
seiner kaputten Knochen habe. Mittlerweile ging 
er an Krucken. Von mir hatte ich ihr zwar erzahlt, 
dafg ich es "an der Milz" habe. Den Narnen mei-
ner Krankheit hatte ich bisher nicht erwahnt, da 

ich homer annahm und es oft erlebt hatte, dag 
kein Laie mit dem Namen "Morbus Gaucher" 
etwas anfangen konnte. 
Irn Dezember letzten Jahres stand dieser Mann 
plotzlich in unserem Geschaft mit einem gelben 
"go-schee brief", der ihm aus der Tasche ragte. 
Ich sprach ihn an und fragte ihn, woher er dieses 
Heft habe. Er antwortete, das hatte ihrn eine Frau 
Rudat aus Lippstadt geschickt. Weiter erzahlte 
er mir, dag er auch  Gaucher habe, weil er meinen 
Namen in dem Heft schon gelesen hatte. Da 
staunte ich wirklich, wir karulten uns nun schon 
so viele Jahre und keiner wufgte vom anderen, 
dag wir eigentlich Leidensgenossen waren. Seine 
Frau wunderte sich wohl schon seit einiger Zeit, 
clag mein Bauch irrtm.er dunner wurde, doch es 
gab fiir sie ja keinen Zusammenhang mit der 
Krankheit ihres Mannes. 
Ich habe daraus gelernt, dag man doch offer den 
Namen "Gaucher" nennen sollte. Far diesen 
Mann sind durch mein Schweigen schon zwei 
wertvolle Jahre Behandlungszeit verlorenge-
gartgen. Darum habe ich mir vorgenommen, 
den Narnen "Gaucher" jetzt immer after auszu-
sprechen und dag es eine Behandlung dafiir gibt. 
So etwas soli mir nicht noch einrnal passieren. 

Schwangerschaft und Ceredase 
von: Christine 

Anm.derRedaktion:auspersonlichenGrunden 

kiinnen wir hier den Namen der Autorin nicht 
nennen. 
Da ich wohl die erste Frau in Deutschland bin, 
die mit Ceredase eine Schwangerschaft erlebt 
hat, bat mich Ursula Rudat, dariiber far den "go-
schee brief" zu berichten. 
Eigentlich hatte ich meine Tochter Meike aus 
Dankbarkeit "Ceredase" nennen mussen, denn 
ohne diese Infusionstherapie ware sie heute nicht 
auf der Welt. Vor funfJahren erklarten mir anlag-
lich eines mehrwtichigen Klinikaufenthaltes 
wegen eines komplizierten Oberarmbruches 
mehrere Arzte, dag ich aufgrundmeiner riesigen 
Milz und meines schlechten Blutbildes auf Kinder 
verzichten masse. Erstens sei kein Platz ftir ein 
Baby vorhanden, zweitens bestehe V erblutungs-
gefahr wahrend oder nach der Geburt. 
Meine Verzweiflung war grog, bis ich von 
Ceredase horte und Hoffnurtg schopfte. Da ich 
zu Beginn der Enzymersatzbehandlung schon 
33 Jahre all wurde, begann fiir mich ein Wettlauf 

Abb.: Tochter Meike 

mit der Zeit. Ende 1993 meinten dann endlich die 
Arzte, clag meine Milz klein genug und mein 
Blutbild (Thrombozyten urn 140.000) gut genug 
waren. 
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Mitte Dezember bekam ich plotzlich fiirchterliche 
Krampfe und mugte mich standig iibergeben. 
Dies wurde erst einmal als Magen-Darm-Grippe 
diagnostiziert, so dag ich Ceredase noch zweimal 
erhielt. Als sich nach zehn Tagen "Grippe" diese 
zu meiner grogen Freude als Schwangerschaft 
entpuppte, begab ich mich in die Behandlung 
des Chefs der Gynakologie des stadtischen 
Krankenhauses, der mich bis zur Entbindung 
umsichtig betreute. Die Ceredase-Behandlung 
wurde zunachst unterbrochen. Ich erlebte eine 
recht problemlose, wunderb are Schwanger-
schaft. Alle vierzehn Tage wurde mein Blutbild 
kontrolliert, alle 4 Wochen das Baby und die 
Milz "ultrageschallt", bei Bedarf auch zwischen-
durch. Ab Februar verschlechterte sich mein 
Blutbild, die Thrombozyten sanken auf ca. 
100.000 ab, and die Milz vergrogerte sich 
kontinuierlich. Ich empfand sie ab dem 5. Monat 
als hinderlich und merkte sie haufig. Im 7. Monat 
/ 28. Woche (von 40 Schwangerschaftswochen) 
beschlog mein Professor, mit Ceredase wieder 
zu beginnen. Das Baby war von ausgebildet und 
mulgte nur noch wachsen. Ich wurde krank-
geschrieben. Also ging ich wieder einmal die 
Woche zur Infusion und erhielt jeweils 4 Flasch-
chen Ceredase = 25 Units pro kg Korpergewicht. 
Das Blutbild verbesserte sich schlagartig, und 
die Thrombozyten stiegen bis auf 148.000 zum 
Schluig der Schwangerschaft an. Die Milz blieb 
nun so, sie reichte bis zum Beckenboden. An-
sonsten hatte ich keine Kreislaufbeschwerden, 
keine Riickenschmerzen, kein Wasser in den 
Beinen, sondern stieg bis zum Schlug Treppen 
ohne Atemnot - und das bei der Hitze dieses 
heifgen Sommers. Das einzige Problem: Meine 
Tochter hatte es sich seit der 24. Woche in der 
Steil lage bequem gemacht, was einen Kaiser-
schnitt bedeutete. Den Versuch einer Wendung 

von auf en lehnte ich aus Angst urn das Baby und 
meine Milz ab und fand mich mit dem Kaiser-
schnitt ab. 
Im Nachhinein sind sich alle Arzte und auch wir 
uns einig, daL dieser geplante Kaiserschnitt fur 
mich das geringste Risiko bedeutete, da eine 
normale Geburt die Milz hatte reigen lassen 
konnen oder vielleichtbei einem Notkaiserschnitt 
die Milz hatte verletzt werden konnen, was eine 
Entfernung bedeutet hatte. 
Da mein Professor auf eine Tagung mugte under 
die heikle Operation selber durchfiihren wollte, 
wurde der Geburtstermin vom 2.9. auf den 22.8. 
vorverlegt. Ich war mittlerweile nicht traurig 
dariiber, dean die letzte Woche taten mir meine 
Gelenke etwas weh, vor allem die Hiiften und 
die Knie. So wurde es ein gut vorbereiteter 
Kaiserschnitt in der 38. Woche in aller Ruhe. 
Meike war nach vier Minuten auf der Welt, and 
mein Mann hielt sie, bis ich aus der Vollnarkose 
wieder erwachte. Die Periduralnarkose (Betau-
bung des Unterleibs) wurde nicht angewendet, 
urn sofort handeln zu konnen, falls die Milz aus 
Versehen angeschnitten worden ware. 
Meike ist ein gesundes Madchen, war bei der 
Geburt 3200 g schwer und 54 cm grog. Ich stifle 
sie trotz Ceredase voll, und sie entwickelt sich 
prachtig. Mein Blutbild ist wieder in Ordnung, 
nur meiner Milz ist die Schwangerschaft, also 
der Druck durch das Baby and das Absetzen von 
Ceredase, nicht bekommen. Sie ist so grog wie 
vor Beginn der Therapie, hart und sehr druck-
empfindlich. 
Eine Woche nach der Geburt habe ich wieder mit 
den Infusionen angefangen and warte jetzt auf 
Besserung. Aber alle Sorgen sind vergessen, wenn 
ich meine kleine Tochter im Arm habe. Wer hatte 
das vor 5 Jahren gedacht! 
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Der genetische Fortschritt und der Effekt 
ffir die Gaucher-Betroffenen und ihre 
Familien 
von: Dr. G. Pastores et al. Mount Sinai Hospital, New York 

aus: Horizons, Vol. 1, Nr. 4 
iibersetzt von: Dr. Olaf Bartsch, Erzhausen 

Wahrend der letzten Jahre wurden groEe Fort-
schritte auf dem Gebiet der Molekularbiologie 
und der medizinischen Genetik gemacht. U.a. 
fiihrten these Entwicklungen zur Aufklarung 
von Erbschaden, die den M. Gaucher verur-
sachen. 
Die Untersuchungen der Genstruktur haben 
wichtige und praktische Konsequenzen fur die 
Gaucher-Betroffenen und ihre Familien. Die 
genetische Forschung hat es z.B. ermoglicht, 
Ubertrager der Krankheit zu identifizieren. M. 
Gaucher kann jetzt theoretisch schon diagnos-
tiziert werden, bevor Symptome auftreten. 
Aufkrdem zeichnet sich als Behandlungs-
moglichkeit fiir einige genetische Krankheiten 
die Gentherapie ab (d.h. man schleust eine 
gesunde Genkopie in die KOrperzellen der 
Patienten ein, so da8 these wieder normal funk-
tionieren konnen). 
Dieser Artikel will eine Einfiihrung in die 
grundsatzlichen Konzepte der Molekulargenetik 
geben, damit Gaucher-Betroffene und ihre Fami-
lien die groSe Bedeutung der "genetischen Revo-
lution" und den damit verbundenen Nutzen 
besser verstehen. 

Genstruktur 

Ererbte Merkmale, wie z.B. Augen- und Haar-
farbe sind in den sog. "Genera" enthalten, die 
wiederum aus komplexen Molektilen, der DNS 
(Desoxyribonulcleinsaure), bestehen. Die Inf or-
mationen in unserer DNS, deren Sprache nur aus 
4 Buchstaben, den Nukleotiden, besteht, enthal-
ten alle Anlagen zur Struktur und Funktion 
unseres KOrpers. Jede Veranderung eines be-
stimmten Buchstabens oder de ssen Position kann 
die Funktion des Gens, und damit die Informa-
tionen z.B. zur Produktion eines Enzyms, beein-
flussen. Abb. 1 zeigt ein Schema des Gens fin 
Glucocerebrosidase (des "Gaucher-Gens"); ge-
zeigt ist die "genomische Ordnung" des Gluco- 

cerebrosidasegens und vier der haufigsten Gen-
veranderungen. Irn Glucocerebrosidasegen hat 
man fiber 35 (I) genetische Veranderungen 
(=Mutationen) gefunden, die M. Gaucher verur-
sachen. Vier dieser Mutationen verursachen 90-
95% der Erkrankungen bei Betroffenen, die aus 
derjildisch-ashkenazischen Bevolkerung stamm-
en; bei alien anderen, zumeist nicht-judischen, 
Betroffenen findet man die sog. "seltenen" 
Mutationen. 

Abb.: Genkarte des "M. Gaucher" Gens; 
die markierten Stellen geben die 
wichtigsten Mutationen an 

Bedeutung fi.ir die klinische Praxis 

Die Identifizierung spezifischer Mutationen, die 
M. Gaudier verursachen, hat die rnedizinische 
Betreuung Betroffener und ihrer Verwandten 
positiv beeinfluBt. Die Diagnose einer Erbkrank-
heit bei einem Patienten hat ja natiirlich auch 
Auswirkungen auf die anderen Familienmit-
glieder, denn theoretisch konnten auch sie von 
M. Gaucher direktbetroffen sein oder Ubertrager 
der Erbardagen sein. 
Ob man Betroffener oder Ubertrager eines 
genetischen Merkmals ist, hangt hauptsachlich 
von der Art und Weise der Vererbung ab. M. 
Gaudier wird autosomal rezessiv vererbt, d.h. 
die Krankheit wird unabhangig vom Geschlecht 
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vererbt und nur wenn die mutierte Erbanlage 
von beiden Eltern vererbt wird, kommt es zum 
Ausbruch der Krankheit. Die Ubertrager dagegen 
haben nur ein fehlerhaftes Gen und ein normales. 
Ein gesundes Gen reicht aus, urn zu verhindern, 
da13 ein Ubertrager Krankheitssymptome ent-
wickelt. Da Ubertrager ohne Symptome bleiben, 
kann das fehlerhafte Gen mehrere Generationen 
lang weitergegeben werden, bevor ein Betroffe-
ner geboren und die Krankheit diagnostiziert 
wird. Erst dann werden meist durch Unter-
suchungen der Verwandten andere Betroffene 
oder Ubertrager irmerhalb der Familie entdeckt. 

Entdeckung von Obertragern 

Ob jemand Ubertrager eines genetischen Defekts 
ist, kann man anhand der Position der Person 
iruierhalb einer betroffenen Familie und der 
Vererbungsweise erkennen. Fiir Personen, die 
einen Verwandten mit M. Gaucher haben, ist die 
Kenntnis des Verwandtschaftsgrades unverzicht-
bar, urn das Risiko der Weitervererbung abschat-
zen zu konnen. 
Bei Paaren, die keine Erblcrankheit in ihrer Familie 
haben, basiert das Risiko, ein krankes Kind zu 
bekommen, auf der Dominanz einer Erbkrank-
heit in der ethnischen Gruppe, zu der sie gehoren. 
Obwohl man die Griinde fiir ethnische Unter-
schiede genetischer Krankheiten nicht kennt, ist 
es ein Faktum, dag die Haufigkeit ererbter 
Storungen oft unter den verschiedenen Gruppen 
variiert, und so auc.h das Ubertragerrisiko von 
Gruppe zu Gruppe verschieden ist. Bei den 
Ashkenazi-Juden z.B. liegt die Ubertrager-
Frequenz fiir M. Gaucher ureter 1:18 (!). Das 
Risiko, ein krankes Kind zu haben, liegt in diesem 
Bevolkerungsteil schatzungsweise bei 1 Er-
krankung pro 400 Geburten; dagegen erkrankt 
in der allgemeinen Bevolkerung nur 1 von 40000 
an M. Gaucher. 
Bevor die Fortschritte in der Genetik die Identi-
fizierung geschadigter Gene ermoglichten, 
beruhte die Diagnose zur Identifizierung von 
Ubertragern des M. Gaucher allein auf der 
Messung der Enzymakiivitat. Da sich bei vermut-
lich gesunden Personen und untunstrittenen 
Ubertragern (z.B. Eltern eines Betroffenen) die 
Werte der Enzyrnaktivitat iiberschneiden, konnte 
man durch den Enzymtest allein eine betracht-
liche Anzahl tatsachlicher Ubertrager nicht 
herausfinden. Heute dagegen fiihrt die Kombina-
tion der molekularen DNS-Analyse mit dem 
Enzymtest zu weitaus genaueren Diagnosen bei 
Ubertragern. Die Bestimmung von Ubertrager-
Paaren verbessert die Moglichkeit einer prana- 

talen Diagnose entweder durch eine Chorion-
zotten-Untersuchung oder durch Amniozentese. 
Ubertrager sollten sich genetisch beraten lassen 
hinsichtlich Fragen der pranatalen Diagnose. 

Diagnose des Morbus Gaucher 

Ungeachtet der Tatsache, dag M. Gaudier bei 
den Ashkenazi-Juden besonders haufig vor-
kommt, 'carmen Angehorige aller ethnischen 
Gruppen davon betroffen sein; man sollte die 
Diagnose M. Gaudier in Betracht ziehen, wenn 
ein Patient folgende Symptome aufweist: 

Anomie (Blutarmut) 

Thrombozytopenie (Blutplattchenmangel) 

VergroBerung von Milz und Leber 

Knochenschmerzen 

Obwohl man den M. Gaucher durch die Unter-
suchung des Knochenmarks bereits haufig be-
stimmen kann, ist ein Bluttest zur Bestimmung 
der Glucocerebrosidaseaktivitat notwendig, um 
die Diagnose zu sichern. Die Verfugbarkeit dieses 
Bluttests macht eine Knochenmarkbiopsie - ein 
invasiver, aber kleinerer operativer Eingriff -
haufig aberfliissig. 
Zahlreiche Studien haben gezeigt, daE durch die 
molekulare DNS-Analyse die genaue Mutation, 
die den M. Gaudier ausli5st, festgestellt werden 
kann (=Genotypisierung des Patienten). Ziel ist 
es, aufgrund dieser Informationen u.U. die 
Schwere der Krankheit vorherzusagen. Aller-
dings wird eine solche Vorhersage zur Schwere 
und zum Verlauf der Krankheit erschwert durch 
die Tatsache, dag der M. Gaudier bei jedem 
Betroffenen anders verlauft. Die Isolierung und 
Charakterisierung der Gendefekte, die M. 
Gaucher verursachen, haben bei fiihrenden 
Wissenschaftlern groges Interesse geweckt. Auch 
andere Kriterien - genetische oder urnwelt-
bedingte - konnen das Ausmag der Krankheit im 
einzelnen beeinflussen, wie man heute weig. 
Die Analyse der Mutationskombinationen des 
Morbus Gaudier fiihrt den Arzten vor Augen, in 
welcher Vielfalt und Schwere sich die Krankheit 
zeigen kann. Nur ein Beispiel: bei Personen mit 
2 defekten Genkopien "N370S" (dieser Name 
bezieht sich auf den Standort der Mutation auf 
dem Gen = Genort) manifestieren sich die kli-
nischen Symptome haufig erst im mittleren Al-
ter (zwischen 25 und 30 Jahren) und damitrelativ 
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spater als bei Betroffenen mit "N370S" in Kombi-
nation mit den anderen Mutationen (s. Genkarte, 
Abb.1). AuBerdern schlieSt die "N370S"-Muta-
tion neurologische Storungen aus. Bei Patienten 
mit 2 Kopien des "L444P"-Defektes wiederum, 
der die Produktion eines unstabilen und wenig 
aktiven Enzyms zur Folge hat, nimmt die Krank-
heit haufig einen schweren Verlauf. Obwohl es 
einen deutlichen Zusammenhang zwischen der 
Art der Mutationen und der Krankheitsaus-
pragung gibt, findet man auch immer wieder 
Ausrtahmen von der Regel. 

Zusammenfassung 

Erkrankung M. Gaucher kommt und wie die 
klinische Behandlung der Patienten am besten 
durchgefithrt werden sollte. Trotzdem muff man 
aufgrund der Vielfalt der klinischen Manifes-
tationen und der Schwierigkeit, den Verlauf der 
Krankheit bei jedem Einzelnen vorherzusagen, 
bei der Verwendung dieser Information vorsich-
tig sein, besonders in Bezug auf eine pranatale 
Diagnose und bei Behandlungsentscheidungen. 
Im Idealfall la& sich jeder diagnostizierte Pa-
tient in einem groBeren medizinischen Zentrum, 
das Erfahrungen mit M. Gaucher hat, regelmaRig 
behandeln, damit er die effektivste Behandlung 
und aktuellste Beratung erhalt. 

Rasante Fortschritte in der Genetik haben dazu 
beigetragen, besser zu verstehen, wie es zur 

Beruf: Patient 
von Regine Utecht, Berlin 

Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: mobil, Nr. 3, Juni 1994, Magazin der 
deutschen Rheumaliga 

"Gute Arzte wiinschen sich miindige und kri-
tische Patienten. Denn eine heilende Beziehung 
mit selbstbewuliten Patienten ist immer wirk-
samer als ein medizinisches Unterwerfungs-
verhaltnis." Dem Berliner Arztekammerprasi-
d enten Ellis Huber kann geholf en werden - mit 
diesem kleinen "Leitfaden" fur Patienten, der 
zu eben dieser Miindigkeit ermuntern will. Er 
ist zwar mit einem Augenzwinkern geschrie-
ben, aber durchaus ernst gem eint. 
Sind Sie chronisch krank oder behindert? Konnen 
Sie aus diesem Grund keine Arbeit finden oder 
muSten vorzeitig in Rente gehen? Wenn jentand 
interessiert fragt: "Was machen Sie eigentlich 
beruflich?" und sie gestehen: "Ich bin nicht be-
rufstatig" oder gar "ich bin berufsunfahig" - 
fiihlen Sie sich darn auch, als hatten Sie einen 
Offenbarungseid geleistet? 
Mir ging es bisher so. Warum? Meine Mutter 
pflegte nicht "berufstatig" sondern schlicht 
"tatig" zu sagen. Da haben wir's: Ich bin nicht 
tatig, also untatig hochst verdammenswert! 
Einmal horte ich, wie sie auf die Frage einer Be-
kannten, was ich dean mache, geheimnisvoll 
erklarte: "Meine Tochter ist freischaffend." Kann 
man eine peinliche Angelegenheit diplomatischer 
umschreiben? 

Damit ist jetzt endlich Schlufg. Kiinftig werde ich 
die moderne Gretchenfrage ganz lassig beant-
worten: "Ich bin Patientin!" Es wird Zeit, dal wir 
aus unserem Pariadasein heraustreten, Selbst-
bewuStsein entwic_keln und unseren aufreiben-
den Beruf endlich als solchen erkennen und 
wurdigen. Ich habe es auf mich genommen, eirten. 
Beitrag zur Berufskunde zu entwerfen, far inte-
ressierte Laien, Patienten und solche, die es wer-
den miissen.. 

Abb.: Mit Optimismus und Ehrgeiz am 
Gesundheitsprozef3 mitarbeiten 
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Zunachst habe ich die Duden-Etymologie be-
miiht, die Lehre von der Herkunft der Wrirter: 
Da milike doch etwas zu finden sein, das Freud en 
und Miihen unseres Berufes auf den Punictbringt! 
Urn es gleich zu gestehen: Ich wurde enttauscht. 
Sie ahnen es: Meine sprachwissenschaftlichen 
Nachforschungen fiihrten mich zum lateinischen 
"pati = erdulden, leiden". Vora Partizip "patiens 

erduldend, erleidend" wurde im 16. Jahr-
hundert unser Wort "Patient" abgeleitet. 
Interessant, denken Sie wahrscheinlich, aber das 
ist ja nun wirklich keine schmeichelhafte Berufs-
bezeichnung. Es kommt noch schlirnmer! Der 
Duden weist auch auf das eng verwandte Wort 
"passiv" hin, das bedeutet nichts anderes als 
duldend, sich zurackhaltend, untatig, teilnahms-
los! Als ich mit meinen Forschungen so weit 
gekommen war, schien das MaI voll. Ich be-
schlog, den untauglichen Wortsinn beiseite zu 
'assert und mich den wahren Inhalten zuzu-
wenden. Also: Welche Eigenschaften braucht 
ein Mensch, der ein guter Patient werden will? 
Zunachst natiirlich Teamfahigkeit. Ein Patient 
ist kein einsamer Wolf, sondern arbeitet mit einem 
Team geschulter Leute zusammen. Arzte,Pfleger, 
Physio- und Psychotherapeuten aller Sparten 
stehen ihm zur Seite, um die gemeinsame Auf-
gabe zu bewaltigen: seine Rehabilitation. Ver-
gessen Sie nicht: es ist eine gemeinsame Aufgabe! 
Nichts da von Passivitat! Schlie13lich wollen wir 
nicht nur behandelt werden, sondern auch selbst 
handeln. 
Alsdann: eine optimistische Grundeinstellung. 
Das heiEt natinlich gerade nicht, "der Doktor 
wird's schon richten"! Auch darn, wenn wir 
Enttauschungen und Riickschlage verkraften 
miissen and Erfolge manchmal nur mit dem 
Elektronenmikroskop erkennen konnen: Es lohnt 
sich weiterzuarbeiten. Jemand hat den Optimist-
en einmal so definiert: Das ist einer, der auch das 
Gute fiir moglich halt. Bekanntlich herrscht zur 
Zeit ein akuter Mangel an Optimisten in diesem 
unserem Lande - die Chance fur uns! 
Ein Patient wird auch nicht ohne einen gewissen 
Ehrgeiz auskommen. Wir miissert immer im 
Auge behalten, da13 wir nicht einen Zustand 
erdulden, sondern an einem Proza arbeiten 
wollen. Und dazu gehort auch der Wile zum 
Erfolg, die Lust, sich und anderen etwas vorwei-
sen zu konnen, voranzukommen. DaSbei diesem 
Beruf weder Befi5rderung noch Gehaltserhohung 
nosh Prestigegewinn locken, gibt unseren Er-
folgen ihre besondere Bedeuturtg: Wir arbeiten 
um der Sache selbst willen! Wer sonst konnte das 
guten Gewissens von sich behaupten? 
Schliefflichbraucht ein Patient natiirrich vor allem 

Geduld. "Also doch", hore ich sie rufen, "da 
sind wirja wieder beim Wort!" "Man mu13 Geduld 
haben" - das predigen einem die Arzte ja standig! 
Geduld beim endlosen Warten in Wartezirmnern. 
Geduld, wean die Schmerzen wiiten, Geduld, 
wenn kein OP-Terrain frei ist, Geduld, wenn die 
Glieder hartnackig ihren Dienst verweigern, Ge-
duld, wenn wir die Amterklinken putzen - ein 
Patient mu13 eben vor allem ein geduldiges Schaf 
sein, das stoisch vor der Schlachtbank wartet. 
Weit gefehlt! Geduld ist geradezu das Gegenteil 
von Passivitat. Ein Mann, der es wissen mul3te, 
hat einmal gesagt, Politik sei wie das Sagen von 
dicken Brettern. So gesehen ist ein Patient ein 
Politiker, wie er im Buche steht! Ausdauernd 
und hartnackig betreibt er sein Geschaft. 

Abb.: Der Patient sollte kein geduldiges Schaf 
sein 

Wie steht es nun mit der Ausbildung? Leider 
diirften bislang die meisten Patienten als unge-
lernt gelten. Das mui3 sich andern! Wie sagte 
Kant? "Aufklarung ist der Ausgang des Menschen 
aus seiner selbstverschuldeten Unmiindigkeit". Der 
mundige Patient wird nicht darum herumkom-
men, sich kundig zu machen. Denken Sie nur an 
die medizinische Terminologie. Sie wissen schon: 
"Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen sie die 
Packungsbeilage..." - ja lesen Sie nur, wenn Sie 
keine Ahnung haben! Na, und clag Sie fiber Ihre 
eigene Krankheit Bescheid wissen sollten, ver-
steht sich ja von selbst. 
Ubrigens soli es Mitarbeiter geben, die unserer 
Miindigkeit nur mit Unbehagen oder gar Abwehr 
begegnen. Zerstreuen Sie diese Angste! Machen 
Sie ihnen klar, clag Sie zum Beispiel arztliche 
Leistungen umso besser wiirdigen konnen, je 
mehr Sie davon verstehen. Teamarbeit bedeutet 
ja nicht, dat3 jeder alles kann, sondern dal3 jeder 
seine speziellen Kenntnisse und Fertigkeiten in 
die gemeinsame Arbeit einbringt. Wer wollte 
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sich schon selbst operieren? Aber von den Tricks, 
wie man etwa ein klinstliches Gelenk im Alltag 
am besten nutzt, verstehen Krankengymnasten 
und der Patient sicher mehr als der Chirurg. 
Wie sieht nun eigentlich der Berufsalltag aus? Da 
gibt es so viele verschiedene Tagesablaufe wie 
Kollegen. Eben das macht unseren Beruf so auf-
regend, j a einzigartig vielfaltig, dag kein Patient 
genau das gleiche tut wie ein anderer. Kein 
Bitrotrott, keine Flie1bandarbeit! Die alien ge-
meinsame Aufgabe heiEt: Setzen und halten Sie 
lhren Korper, lhren Geist und Ihre Seele so gut 
instand, daft Sie Ihren Moglichkeiten ent-
sprechend ein erfulltes, befriedigendes Leben 
fiihren konnen. Diese Aufgabe ist so allgemein 

formuliert, weil unseren personlichen Nei-
gungen, unserer Phantasie und Kreativitat weiter 
Raum bleibt. In diesem Shine ist ein guter Patient 
ein Kiinstler! 

Fazit: Zogern Sie nicht, einen Laien, der glaubt, 
Sie seien nicht tatig, fiber Ihren anspruchsvollen 
Beruf aufzuklaren. Und noch ein Zitat zum 
Schlug, das an den Badezimmerspiegel jedes Pa-
tienten gehort, als Tagesmotto: 
"Gott gebemir die Gelassenheit , die Dinge zu ertragen, 
die ich nicht andern kann; und die Weisheit, das eine 
vom andern zu unter-scheiden." 
So sei es. 

GGD-Nachrichten 

Mitgliederversammluna 

Am 3.9.1994 fand in Lippstadt die 3. Mitglieder-
versammlung der GGD statt. Der Tag begann 
mit einer Stadtfiihrung um 10.00 Uhr, an der 7 
Personen teilnahmen. 
Urn 12.15 Uhr trafen sich alle im Gemeindehaus 
der Freien Evangelischen Gemeinde in Lippstadt 
zum Mittagessen. Es gab einen sehr guten 
Brokkoli-Eintopf und Schokoladencreme zum 
Nachtisch. Direkt daran anschlie1end sahen wit 
uns den Filmausschnitt fiber M. Gaucher der 
Sendung "Visite" des NDR an. Diese Sendung 
lief am 10. August '94 im Fernsehen. 
Urn 13.30 Uhr stellte die Firma Caremark flu 
Konzept der Infusionsbehandlung zu Hause vor. 
Es war nur ein knapper Vortrag, weitergehende 
Fragen konnen an die Firma selber oder die GGD 
gerichtet werden. 

Abb.: GGD Mitgliederversammlung 1994 in 
Lippstadt 

Urn 14.15 Uhr konnte dann die Mitgliederver-
sammlung beginrten. Die Leitung hatte Prof. 
Niederau libernommen. Das Protokoll fiihrte 
Olaf Bartsch. Uber den Verlauf der Versammlung 
unterrichtet das Protokoll. Aus Kostengriinden 
werden es nur die Telinehmer der na.chsten Mit-
gliederversammlung 1995 erhalten sowie  natiir-
lich alle Mitglieder, die es bei der Geschaftsstelle 
der GGD anfordern. Beschlossen wurde u.a., 
dal wir jetzt beginnen wollen, regionale Treffen 
einzurichten. 
Dieses Treffen anlaglich der jahrlichen Mitglie-
derversammlung wurde von allen Teilnehmern 
als eine gute Moglichkeit angesehen, die anderen 
Gaucher-Mitbetroffenen einmal wiederzusehen. 
Zu ausgiebigen Gesprachen war auch am Abend 
noch Zeit, den wir in einem griechischen Restau-
rant bei leckerem Essen verbrachten. 
Von den derzeit 67 Mitgliedern waren 38 Perso-
nen zur Versammlung gekommen. Alle waren 
bereit, eine mehrstiindigeAnreise, teilweise sogar 
von Miinchen aus, in Kauf zu nehmen. Fur einen 
Verein, der in der ganzen BRD arbeitet, ist das 
ein guter Beweis fiir die Notwendigkeit der 
Kontakte von Gaucher-Betroffenen unterein-
ander. In zwei Jahren wird die Mitgliederver-
sammlung in ahnlicher Form in Siegen statt-
finden. Der neue 2. Vorsitzende Wolfgang Labeit 
and seine Frau Anke werden dies vorbereiten. 
Doch vorher wird es noch die Tagung '95 in 
Dorfweil geben. Anmeldungen sired ab sofort 
dafiir moglich. Falls diesem "go-schee brief" 
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kein Anrneldeformular beiliegt, fordern Sie dies 
bitte bei Interesse in der Geschaftsstelle in Lipp-
stadt an. 

Ursula Rudat 

Abb.: U. Rudat berichtet fiber die Aktivitaten 
der GGD 1994 

Der neue 2. Vorsitzende stellt sich vor 

Ich bin 1959 im Siegerland geboren und auf-
gewachsen. Nach dem Abitur absolvierte ich 
meine Ausbildung an der Fachhochschule fiir 
offentliche Verwaltung in Munster. Seit 1984 
arbeite ich in der Abteilung "Sozialhilfe und 
Sonderschulen" des Landschaftsverbandes West-
falen-Lippe. 
Meine Frau Anke hat Morbus Gaucher. Unser 
Familienleben wird unter vielen Einschrank-
ungen geftihrt, d.h. es bedarf genauer Planung, 
Absprachen und weiterer Hilfe durch unsere 
Familien. Durch die massive Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes meiner Frau seit 1992 
und den damit verbundenen Sorgen war und 
bin ich standiger Begleiter meiner Frau bei alien 
arztlichen Terminen der letzten Jahre. Seit wir 
im November 1993 von der Enzymersatztherapie 

erfahren haben und 
meine Frau diese Behand-
lung kurze Zeit spater 
be ginnen konnte, hat sich 
unsere Lebensqualitat 
erheblich verbessert. 
Wahrend der letzten 
Jahre hatten wir mit sehr 
vielen Behorden (u.a. Arbeitgeber, Kranken-
versicherung, Vertrauensarzte der Kranken- und 
Rentenversicherung, Versorgungsamt) zu tun. 
Durch die familike Betroffenheit mit Morbus 
Gaucher bin ich sehr interessiert an der Mitarbeit 
in der GGD. Ich bedanke mich auch an dieser 
Stelle fur das Vertrauen der GGD-Mitglieder in 
der Wahl zum 2. Vorsitzenden. 

Wolfgang Labeit 

Noch immer gibt es viel zu tun!  

Ein kurzer Bericht iiber ein geplantes Projekt 
in der Gaucher Forschung. 
Die Gaucher Forschung hat in den letzten Jahren 
viele Fortschritte gemacht, die wir der engagier-
ten Arbeit einiger weniger Wissenschaftler zu 
verdanken haben. Morbus Gaucher beruht auf 
einem Mangel oder der verminderten Aktivitat 
des Enzyms 8-Glucocerebrosidase. Dieses 
Enzym ist fur die Spaltung von Glucocerebro-
siden notwendig, die beim Abbau von roten 
Blutzellen entstehen. Da these Stoffe bei Gaucher 
Patienten nicht abgebautwerden 'carmen, kommt 

es beim Typ I dieser Erkrankung zu einer Spei-
cherung der Glucocerebroside in den sogenann-
ten Gaucher-Zellen von Milz, Leber und 
Knochenmark, mit all ihren bekannten Folgeer-
scheinungen. Durch die Entwicklung von 
Ceredase (Alglucerase) ist air these Patienten 
eine erfolgreiche Therapie moglich geworden. 
Bei den Typen 11 und III dieser Erkrankung 
kommt es zusatzlich zu einer Speicherung von 
Glucocerebrosiden in den Zellen des Nervensys-
terns und es kommt dadurch zu einer fortschrei-
tenden Zerstorung des Nervensystems. Die Glu- 
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Finanzielle Forderung far die GGD 

Auch in dieser 4. Ausgabe des "go-schee briefes" 
mochten wir uns filr die eingegangenen Spenden 
und bei den Sachmittelforderern der GGD be-
danken, indem wir sie an dieser Stelle nennen, 
sofern diesem nicht widersprochen wurde. 
Aufgeftihrt sind Betrage ab 100 DM. 

Karl Fischer, Bad Pyrmont 
Stiftung van Meteren 
(Stifterverband fair die 
deutsche Wirtschaft) 
IKK Bundesverband 
Deutscher Ring 

1000 DM 

5000 DM 
1000 DM 
2000 DM 

cocerebroside, die im Gehirn solcher Patienten 
gefunden werden, tragen langere Fettsaure-
ketten. Aus diesem Grund wird vermutet, dag 
sie durch die Umsetzungsprozesse sogenannter 
Ganglioside entstehen. Ganglioside finden sich 
in grogen Mengen in der grauen Gehirnsubstanz. 
Audi wenn diese Glucocerebroside eine langere 
Fettsaurekette tragen, werden sie ebenfalls 
genauso durch is - Glucocerebrosidase abgebaut. 
Es stellt sich nun die Frage, warum diesen Pa-
tienten durch eine Ceredase-Therapie nicht 
geholfen werden kann? Flier bestehen zwei ent-
scheidende Probleme. Zum ersten ist es notig, 
die Blut-Gehimschranke zu iiberwinden. Diese 
ist eine natiirliche Barriere, die zum Schutz des 
Gehirns client and verhindert, dai3 alle im Blut 
gelosten Substanzen in das Gehirn gelangen. 
Ceredase kann diese Barriere nicht passieren. 
Seit vielen Jahren wird an einem Verfahren 
gearbeitet, das es ermoglicht, these Barriere zu 
iiberwinden. 
Das zweite Problem ist bereits aus der Ent-
wicklung der Ceredase-Therapie bekannt. Bei 
den ersten Versuchen einer Enzymersatzthera-
pie wurde das aus der Plazenta isolierte und 
gereinigte Enzym g - Glucocerebrosidase in seiner 
naturlichen Form verwendet. Dieses wurde 
jedoch sehr schnell von den Parenchymzellen 
(z.B. in der Leber) aufgenommen und gelangte 
nicht in die Gaucher-Zellen, da these keine 
Rezeptoren (Erkennungsmolekiile auf der Zell-
membran) ftir das naturliche Enzym besitzen. 
Erst nach der Entdeckung von Mannosere-
zeptoren and dem Umbau des naturlichen 

Enzyms war es moglich, theses gezielt in die 
betroffenen Zellen einzubringen. Das gleiche 
Problem stellt sich moglicherweise bei der 
Entwicklung einer Therapie filr Patienten mit 
Gaucher II und III auch. Die Zellen des Nervert-
systems besitzen keine Rezeptoren fur Ceredase. 
Sie konnen es daher nicht erkennen und 
aufnehmen. Aus diesem Grunde miissen geeig-
nete Rezeptoren auf der Zellmembran dieser 
Zellen gefunden werden, durch die sie das 
entsprechend modifizierte Enzym gezielt er-
kennen und aufnehmen. 
Herr Dr. Brady vom NTH in Amerika hat eine 
deutsche Diplom-Biologin ausgewahlt, diese 
Arbeiten im Rahmen ihrer Doktorarbeit durch-
zuftihren. Diese Forschungen wiirden auch 
Patienten mit anderen Speicherkrankheiten zu 
Gute kommen, bei denen ebenfalls das Nerven-
system betroffen ist, wie z.B. bei Patienten mit 
Tay-Sachs-Syndrom. Bis zur Entwicklung either 
Enzyme rs atztherapie fiir these Patienten werden 
sicherlich noch einige Jahre vergehen. 

Leider ist die Finanzierung theses fur die Gaudier 
Forschung wichtigen Projektes zum gegen-
wartigen Zeitpunkt noch nicht abgesichert, und 
es ist daher noch fraglich, ob die Arbeiten wie 
geplant im Marz 1995 beginners konnen. 1m 
nachsten go-schee brief werde ich Sie fiber den 
Stand der Dinge weiter infor -mieren. 

Helma 

(Aus personlichen Griinden konnen wir den 
Namen der Autorin nicht nennen. Die Redaktion) 

Bei Familie Geskes bedanken wir tins fur Brief-
umschlage und Schreibmaschinenpapier. 

Augerdem bedanken wir uns bei alien weiteren 
Spendern, die ungenannt bleiben wollen. 

An dieser Stelle mochten wir nochmals die 
Bankverbindung der GGD nennen: 

Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V. 
Commerzbank Lippstadt 
Konto-Nr: 8257222 
BLZ: 47240047 
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Auswertung des ersten Fragebogens der GGD 1993 

Diese Auswertung bezieht sich auf den von der 
GGD selber entwickelten Fragebogen und noch 
nicht auf die von der Universititsklinik Diissel-
dorf in Zusammenarbeit mit der GGD ent-
wickelte Studie, die von der Dr. Rob ert-Pfleger-
Stiftung gefordert wird. Die Auswertung dieser 
Forschungsarbeit wird noch einige Zeit in An-
spruch nehmen. 
Zuerst mochten wir alien Einsendern danken, 
die sich an dieser freiwilligen Aktion beteiligt 
haben. Ohne Ihr Engagement ware es nicht mog-
lich gewesen, diese erste Erhebung der GGD zu 
erstellert. Darum an dieser Stelle "Herzlichen 
Dank" furs Mitmachen. 
Der Fragebogen hatte den Zweck, moglichst alle 
Symptome, die wir als Gaucher-Patienten fiber 
die bekannte Symptomatik hinaus vielleichtnoc_h 
haben, einmal aufzulisten und damit auch fur 
Arzte bekannt zu machen. Die Angabe des 
Namens war freiwillig und sollte nur dazu 
dienen, nach Abschlu1 der Auswertung jedem 
Teilnehmer eine eigene Kopie davon zuzu-
senden. Wir halten es aber fiir notwendig und 
interessant, die Ergebnisse im "go-schee brief" 
zu veroffentlichen. Selbstverstandlich kannjeder, 
der sich an dieser ersten Fragebogenaktion betei-
ligte, trotzdem eine Kopie der Originalauswert-
ung bekomrnen. Alle Unterlagen wurden, wie 
versprochen, vernichtet. Den Fragebogen ausge-
wertet hat Christoph Ehlen von der Uniklinik 
Diisseldorf. 
Teilgenommen haben 19 Personen mit Typ 1 
Morbus Gaudier, 13 Frauen und 6 Manner im 
Alter von 27 - 72; das Durchschnittsalter lag bei 
etwa 45 Jahren. Bei der Frage nach der Abstam-
mung wurde nur ein eirtziges Mal ein  halbju-
discher Elternteil angegeben. Auch Auffalligkei-
ten beim Geburtsgewicht und der Geburtsgrae 
gibt es nicht. Die 8 Personen, die die Zahlen 
verfilgbar hatten, gaben ein Geburtsgewicht von 
2,8 - 4,2 kg (Mittelwert von 3,6 kg) und eine 
Geburtsgroge von 49 - 53 cm an. Bevor die Diag-
nose M. Gaudier arztlicherseits gestellt wurde, 
ist der Patient haufig ganz anderen Erkrankungen 
zugeordnetworden, je nachdem welche Sympto-
me im Vordergrund standen. Es wurden 4x eine 
Leukamie, 2x eine Anamie, 2x Milztumor, 2x 
Thrombozytenmangelkrankheit, lx Knochen-
tumor und lx chronische Lebererkrankung 
diagnostiziert. Entsprechend der Symptomatik 
lautet die Erstdiagnose also sehr haufig: Er-
krankung des Blutes oder der Knochen. Das 
Alter bei Diagnosestellung "M. Gaucher" ist  

ebenfalls vollig unterschiedlich und variiert 
zwischen dem 1. und dem 56. Lebensjahr, im 
Durchschnitt aber erfolgt die Diagnose im 2.-4. 
Lebensjahrzehnt. 

Was war der Grund fur die Diagnose M.  
Gaucher?  
Alle 19 Patientinnen und Patienten fielen durch 
eine Milzvergraerung auf, die Leber war nur 
bei 47 % (oder 9 Personen) vergraert. Die 
Blutungszeit war bei 84 % der Patienten ver-
langert, ebensoviele hatten Blutbildverande-
rungen; 79 % litten unter Knochen- and Gelenk-
schmerzen. Eine gelb-braunliche Hautfarbe 
gaben 37 % an, bei nur einer Patientin waren 
Korpergrae und Gewicht auffallig. 
Bestatigt wurde die Diagnose im Regelfall durch 
Knochenmarkpunktion (12x genannt), eirtmal 
wird eine Leberpunktion angegeben, 3x die 
Blutuntersuchung und 4x erfolgte die Sicherung 
der Diagnose durch die histologische Unter-
suchung der entfernten Milz. Dazu muE ange-
merkt werden, dae bei einigen Patienten wegen 
der klinischen Routine und als Sicherung mehrere 
Verfahren gleichzeitig angewendet wurden. 

Was wurde nach Feststellung der Diag-
nose unternommen? 
In 9 Fallen wurde die Milz entfernt, in einem Fall 
das Organ bestrahlt; ansonsten wurden regel-
mafgige Blutuntersuchungen durchgefiihrt, bei 
einigen Patienten auch gar nichts getan. Meistens 
beschrankte sich die arztliche Behandlung 
(zwangslaufig) auf die Beobachtung des Verlaufs 
oder den Versuch, die Symptome zu kurieren, 
sei es durch Schmerzmittel, durch Milzent-
fernung oder durch Gabe von Blutpraparaten. 

Wie hat sich die Erkrankung verschlechtert?  
Auf die Frage, wie sich die Erkrankung ver-
schlechtert habe, geben fast alle Patienten einen 
mehr oder weniger stetigen Verlauf an, mit 
zunehmenden Knochenbeschwerden, Blutbild-
veranderungen und Leistungsabf all. Interes-
santerweise bringen einige Betroffene von sich 
aus den zunehmenden Knochenbefall mit der 
entfernten Milz in Zusammenhang. In 7 von 9 
Fallen zeigte sich eine Verschlechterung der 
Knochensymptome innerhalb von 10-20 Jahren 
nach der Splenektomie (Milzentfernung). Im 
Einzelfall sieht das wie folgt aus: 
• Splenektomie mit 6 Jahren, ca. 10 Jahre spater 

mehrtat_l^e KnochenbrUche, Knochenent-
zundungen, haufige Knochenschmerzen. 
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• Splenektomie mit 9 Jahren, ca. 20 Jahre 
danach verschiedene Frakturen (Becken, 
Wirbelkorper). 

• Splenektomie mit 10 Jahren, ca. 10 Jahre 
spater Knochenschmerzen, verschiedene 
Frakturen (Wirbelkorper, Oberschenkel), 
Hiiftkopfnekrose. 

• Splenektomie mit 18 Jahren, ca. 20 Jahre 
spater starke Knochenschrnerzen und 
Hiiftkopfnekrose. 

• Splenektomie mit 22 Jahren, ca. 25 Jahre 
danach zunehrnende Knochenschmerzen. 

• Splenektomie nut 29 Jahren, 10-15 Jahre 
danach verstarkte Knochenbeschwerden, 
Spontanfrakturen. 

• Splenektomie mit 41 Jahren,Hilftkopfne-
krose schon vor Milzentfernung. 

• Splenektomie mit 45 Jahren, ca. 10 Jahre 
spater ausgepragter Knochen- und 
Gelenksbefall und spontane Symphysen-
fraktur. 

• Splenektomie mit 48 Jahren, keine Angabe 
von Knochenbeschwerden. 

Auf den ersten Buick scheinen die Patienten, die 
schon als Kind splenektomiert wurden, einen 
schwereren Knochenbefall zu erleiden, als die-
jenigen, die spater operiert wurden. Wenn man 
diese 3 Personen vergleicht mit denen, die jetzt 
in der gleichen Altersklasse sind (25-35 Jahre) 
und nicht splenektomiert wurden - ebenfalls 3 
Personen - so ist festzuhalten, dag die letzteren 
leichtere Knochenbeschwerden und keinerlei 
Frakturen angeben. Die Fallzahlen sind jedoch 
viel zu gering, urn bereits allgemeingilltige Aus-
sagen zu treffen. 

Beschwerden, die miiglicherweise im 
Zusammenhang mit M. Gaucher stehen 
In einem weiteren Punkt des Fragebogens ging 
es urn Beschwerden oder Krankheiten, die mog-
licherweise in einem Zusammenhang mit dem 
M. Gaucher stehen konnten. Hier zunachst ein-
mal die Auflistung: 
8 Befragte gaben Miidigkeit und Leistungs-
schwache an, 4 Bauchschmerzen und Druckge-
fiihl im Oberbauch (Symptome, die bekannter-
rnaEen mit dem Gaucher in Zusammenhang 
stehen, aber auch bei Nicht-Gaucher-Erkrankten 
vorkommen). Kopfschmerzen, haufig mit 
Schwindel und Erbrechen, werden 6x genannt, 
ebenso oft schlechte Zahne and Kieferprobleme. 
Der weite Begriff der Hauterkrankungen kornrnt 
5x vor, 4x werden Allergien genannt, 4x Lungen-
erkrankungen, 3x Atemnotbei Anstrengung und 
je 2x Haarausfall, briichige Nagel, Waden- 

krampfe, Gallenkoliken und haufige Erkal-
tungen. Diese Sammlung von Beschwerdebildern 
ist interessant, kann aber nicht die Frage '<Jaren, 
ob diese Symptome beim Morbus Gaucher 
gehauft auftreten oder der Normalverteilung in 
der Bevolkerung entsprechen. Dazu benotigte 
man einen standardisierten Fragebogen and 
deutlich mehr Teilnehmer. 

Befunddaten bei Diagnosestellung und  
nach Therapiebeginn 
Ahnlich problematisch wird es bei den Fragen, 
in denen es um die Befunddaten bei Diagnose-
stellung und nach Therapiebeginn geht. Flier 
lagen nur zum geringen Tell umfassende Antwor-
ten vor, was sicher damit zu tun hat, dag nicht 
jeder fiber seine Labordaten verftigt, dag die 
Diagnose rnanchmal schon lange zuruckliegt 
oder auch viele noch gar nicht mit der Therapie 
angefangen hatten. 
Bei Diagnosefeststellung hatten 15 Patienten 
Thrombozytenzahlen zwischen 20.000 und 
285.000, im Mittel etwa 70.000 - 80.000. Das 
Hamoglobin lag bei etwa 10 -15 g/dl, die Milz-
groge ist nicht vergleichbar, weil die Angaben 
wechselnd in Gewichts-, Liingen- oder Volumen-
einheiten gemacht wurden (3,5 kg, 16 - 35 cm, 
1900 can) .10 Patientinnen and Patienten wurden 
bereits seit wenigen Wochen oder bis zu 1 1  /2 
Jahren mit Ceredase behandelt, in Dosierungen 
von 2,3 IE /kg/3x pro Woche bis zu 70 1E/kg/ 
alle 2 Wochen. 
Die mitgeteilten Ergebnisse entsprechen den in-
ternational gemachten Erfahrungen in Hinblick 
auf den Thrombozyten- und Hamoglobinanstieg, 
die Verkleinerung der Milz oder die geringeren 
Knochenbeschwerden. Auch hier sind genauere 
Aussagen wegen der wenigen Falle and der 
unterschiedlichen Datenangaben nicht moglich. 

Nebenwirkungen der Behandlung 
Von 10 Patientinnen and Patienten, die mit 
Ceredase behandelt wurden, klagten 3 caber 
Nebenwirkungen. Dazu zahlten Kopfschmerzen, 
Frieren, Schweigausbriiche, Erbrechen, Knochen-
und Leberschmerzen, Husten, Heiserkeit and 
das Auftreten von Quaddeht Diese Nebenwir-
kungen traten bei 2 Patienten nur zu Anfang der 
Therapie auf und sind moglicherweise auch 
abhangig von der Dosis and der Infusionsge-
schwindigkeit. 

Morbus Gaucher und Schwangerschaft  
Der letzte Fragenkomplex beschaftigte sich mit 
M. Gaucher und Schwangerschaft. Hier ist 
festzuhalten, dag 8 Patientinnnen 10 gesunde 
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Kinder geboren haben; 5 davon geben eine 
Verbesserung ihres Zustandes wahrend der 
Schwangerschaft an, eine Patientin erlitt im Rah-
men ihres ausgepragten Knochenbefalls eine 
Beckenfraktur, bei einer Patientin verstarkten 
sich die Hiiftschmerzen imLaufe der Schwanger-
schaft und einmal drohte wegen starker Blu-
tungen eine Fehlgeburt, das Kind konnte aber 

spater gesund geboren werden. 

Zu diesem Themenkomplex liegt der GGD ein 
wissenschaftlicher Bericht (nur in englisch) aus dem 
Jahre 1992 vor, in dem fiber 53 M. Gaucher Patienten, 
die von 1984 - 1989 in Amerika untersucht wurden, 
berichtet wird. Bei Interesse bitte schriftlich (3 DM 
Riicicporto, GGD Mitglieder frei) anfordern. 

Zur Person: AiP in Dusseldorf 

Mein Name ist Christoph Ehlen, ich bin 28 Jahre 
alt und stamme aus Krefeld. Seit Januar 1994 bin 
ich in der Klinik far Gastroenterologie, Hepato-
logie und Infektiologie der Universitat Dussel-
dorf eingestellt zur Betreuung der Gaucher-
Patienten - woftir ich mich an dieser Stelle auch 
bei Herrn Prof. Niederau einmal bedanken 
mochte. 
Wie konnte es dazu kommen? 
Nach dem Abitur 1985 am Arndt Gymnasium in 
Krefeld verhinderte die Einberufung zum 
Zivildienst eine mogliche Zukunft als Maschinen-
bauer. Es folgten also zwanzig Monate als 
Sanitater beim Malteser-Hilfsdienst, die fast 
zwangslaufig in der Aufnahme eines Medizin-
studiums mandeten, ab 1987 an der Heinrich-
Heine-Universitat in Dusseldorf. Besondere 
Interessengebiete wahrend der Studienzeit waren 
vor allern die Herz-Kreislauf-Physiologie und 
Onkologie. Nach AbschluB des Studiums mit 
dem 3. Staatsexamen im Herbst '93 erfolgte dart/1 
die Ubernahme in die Gastroenterologie. 
Was machen wir nun eigentlich bier in Diisseldwf? 
Neben der normalen Stationstatigkeit betreut 
die Arbeitsgruppe Morbus Gaucher in Dussel-
dorf zur Zeit 18 Patienten. Konkret bedeutet das 
bei jedern neu aufgetretenen Verdacht auf 
Morbus Gaucher: 
• Bestatigung der Diagnose in Zusammenar- 

beit mit Prof. Harzer (Enzymdiagnostik); 
• Erfassung und Konixolle der Blutbild-

veranderungen, Labormarker, des Organ-
befalls und des Knochenstatus vor und 
wahrend der Therapie; 

• Abwicldung des Papierkrieges mit den 
Krankenkassen zur Kos tentibemahme - was 
sich in Zukunft etwas vereinfachen diirfte, 
nach der Zulassung der Ceredase; 

• Einleitung und Oberwachung der Infu-
sionsbehandlung und engmaschige Kon-
frolic des Therapieerfolges. 

Aus dem. Planungsstadium heraus und damit 
schon in der Realisierurtgsphase sindbereits zwei 
Projekte, die sich mit der Langzeitbeobachtung 
und -betreuung von Patienten mit M. Gaucher 
befassen: 
• die Dokumentation des Knochenbefalls und 

der Veranderurtgen unter Ceredase-Therapie 
mittels Rontgenuntersuchungen und Kern-
spintomographie; 

• die Erfassung des Beschwerdebildes und 
der Lebensqualitat des Betroffenen, vor und 
wahrend einer Therapie, mittels Fragebo-
genaktionen. Gerade dies ist ein bisher sehr 
unzureichend untersuchter Aspekt, obwohl 
doch unter Ceredasetherapie viele Patienten 
zuerst fiber eine allgemeine Besserung der 
Befindlichkeit berichten, noch bevor objek-
tiv mef3bare Parameter - wie Laborwerte -
eine Anderung zeigen. 

Aufgrund der relativ geringen Zahl der M. 
Gaudier Betroffenen steht und fallt eine solche 
Fragebogenuntersuchung damit, dae moglichst 
viele sich daran beteiligen (kleiner Appell !). Je 
mehr Antworten, desto groBer die Aussagekraft. 
Soviel in Kiirze zu meiner Person und zum Aufga-
bengebiet der Arbeitsgruppe Morbus Gaudier 
in Dusseldorf. 

Christoph Ehlen 

19 



Kurznachrichten der GGD 

• Seit Juni ist die GGD Mitglied in der Landes-Arbeitsgemeinschaft Hilfe fUr Behinderte in 
Nordrhein-Westfalen, die Geschaftsstelle ist in Munster. Der Sitz der GGD ist ja im Bundes-
land NRW. Wir bekommen wichtige Informationen und konkrete (aber keirtefinanzielle) Hilfe 
fiir die Selbsthilfegruppenarbeit. Unser Kontaktmann ist Wolfgang Labeit, der auch als 2. 
Vorsitzender der GGD gewahlt wurde. Er arbeitet in Miinster. 

• Vom Arbeitsamt ist eine Teilzeitstelle fiir die GGD-Geschaftsfiihrung (18 Std. wochentlich) in 
Lippstadt am 19.7.1994 bewilligt worden. 

• Seit dem 11.7.94 hat die GGD einen eigenen, kombinierten Telefon-Anrufbeantworter-Fax-
Anschlufi; die Nummer ist 02941-18870. 

• Voraussichtlich Anfang 1995 wird es inrterhalb der Sendung "Medizin-Magazin" einen Filmbeitrag 
im WDR (3. Programrn) fiber Gaucher mit Martina Geskes geben. Die Sendung "Medizin-
Magazin" kommt einmal im Monat, jeweils an einem Montag urn 21.45 Uhr. Der Sendetermin fiir 
den genannten Beitrag ist aber noch nicht bekannt. 

• Der NDR drehte am 27.+28.7.1994 mit Gabriele Gill, Martina Geskes und Herrn Dr. Beck einen 
Film aber M. Gaucher. Es war ein Beitrag in der Sendereihe "Visite". Am 10. August 1994 wurde 
er zum ersten Mal gesendet, danach von anderen Sendeanstalten iibernonunen und ebenfalls 
ausgestrahlt. Ein Videoband mit der aufgezeichneten Sendung kannbei der GGD evtl. ausgeliehen 
werden. 

• Die Schirrnherrschaft fur die GGD hat Frau Dr. med. Marianne Koch im Juli 1994 iibernommen. 

Abb.: Die Schirmherrin der GGD, 
Frau Dr. Marianne Koch 

• Vom 16.-19. November 1994 wird die GGD mit einem eigenen Messestand auf der "Strafie der 
Selbsthilfegruppen" auf der MEDICA in Diisseldorf vertreten sein. Es haben 12 GGD-Mitglieder 
ihre Teilnahme zugesagt. 
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• Zu der Veroffentlichung in der BEK-Mitgliederzeitschrift unter der Rubrik Selbsthilfegruppen 
(s. Presseschau): Innerhalb der ersten 10 Tage kamen etwa 12 Anrufe und 4 Briefe mit Anfragen. 
Eine Anruferin wuBte, daE sie seit langem Gaucher hat. Eine Lehrerin bat gezielt urn Material zur 
Genetik des M. Gaudier, urn es im Unterricht zu verwenden. 

• Wer kennt einen Graphiker oder ist selbst in der Lage, ein paar lustige Graphiken fur den 
"go-schee brief" zu entwerfen? 

• Auflagenhohe 4. "go-schee brief": 1500 

• Satz und Druck des "go-schee briefes" werden aus Spenden und Mitgliedsbeitragen der GGD 
finanziert. Bei folgenden Krankenkassen bedanken wir uns fur Zuschusse: 
BEK Bundesknappschaft, DAK, HEK 1826, IKK Bundesverband, 
Techniker Krankenkasse 

• An dieser Stelle auch noch einmal die Bankverbindung der GGD: 
Kontonummer 82 57 222, Commerzbank Lippstadt, BLZ 472 400 47 

Zuzahlungen bei Medikamenten und Heilmitteln 

March das Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) sind 
weite Bereiche der Krankenversicherung und 
die finanzielle Beteiligung der Versicherten neu 
geregelt worden. Zwar sind die finanziellen 
Anforderungen teilweise fin den Einzelnen hoher 
geworden, doch viele wissen nicht, dal? sie gar 
nicht soviel zuzahlen brauchen, wie sie es viel-
leicht bisher getan haben. 
Als wichtigste Voraussetzung sollte man 
folgendes beachten: ab Jahresanfang alle Quit-
tungen fiir verschriebene, rezeptpflichtige 
Medikamente, Verbandmittel, Zuzahlungen fur 
Massagen, Krankengymnastik u.a., sowie Zahn-
arztrechnungen (*) sanuneln. 
Damit niemand finanziell iiberfordert wird, ist 
eine vollstandige Befreiung der Zuzahlungen 
vom Gesetzgeber vorgesehen, wenn das Einkom-
men dem Sozialhilfesatz entspricht. Oberhalb 
dieser Grenzen gilt die Uberforderungsklausel. 
Fur nahere Informationen hierzu wenden Sie 
sich bitte an die Geschaftsstelle der GGD. 
Fur die stationare Krankenhausbehandlung mug 
e in Erwachsener ab 18 Jahre in den alten Bundes-
landern taglich 12 DM, in den neuen Bundes-
landern taglich 9 DM zuzahlen. Begri:mdet wird 
dies durch die (angebliche) Haushaltsersparnis. 
Sozialhilfeempfanger zahlen leider das gleiche. 
Diese Zuzahlung ist nicht anrechenbar auf die 
zumutbare Hochstgrenze. Bei stationarer Kran-
kenhauspflege nach der Entbindung braucht 
"frau" ftir mind. 6 Tage keine Zuzahlung zu 
leisten. 

Es lohnt sich wirklich, auszurechnen ob fiir einen 
personlich these Hochstgrenzen zutreffen oder 
warm sie in Kraft treten. Es hat nichts mit Bitt-
stellerei zu tun, wenn man in dieser Angelegen-
heit mit der Krankenkasse spricht. Man sollte 
darauf achten, dag auch wirklich alle gultigen 
Bestimmungen beachtet und angewendet wer-
den. Manchmal wissen die Sachbearbeiter nam-
lich auch nicht so genau, wie theses oder jenes zu 
entscheiden ist. Die unten angegebene Informa-
tionsbroschure ist dafiir eine gute Nachschlage-
moglichkeit. Uber ein Stichwortverzeichnis findet 
man unter ca. 350 verschiedenen Stichworten 
Eintragungen zum Thema. 
Ein anderes Thema ist die Steuerersparnis durch 
Krankheitskosten unter der Rubrik "auf erge-
wohnliche Belastungen" im Steuerformular, was 
Her aber nicht behandelt werden kann. 

(*) Auch hohere Zuzahlungen der Krankenkasse 
zu Zahnersatz sind moglich, sofern man die 
zumutbare Hochstgrenze schon erreicht hat. 
Nach Auskunft der DAK miigte theses dann neu 
berechnet werden. 

Quelle: Die gesetzliche Krankenversicherung, 
herausgegeben vom Bundesministerium fur Ge-
sundheit, Apri11993, kostenlos zu beziehen fiber 
Krankenkassen oder beim . Bundesministeriurn 
fiir Gesundheit, Referat Offentlichkeitsarbeit, 
Koblenzer Str. 112, 53177 Bonn (Postkarte ge-
Higt). 
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Wichtig far Patienten, die von niedergelassenen Arzten behandelt werden 

Wie bereits auf der Mitgliederversammlung in 
Lippstadt angesprochen, mochte ich an dieser 
Stelle nochmals darauf hinweisen, dag Ihr Arzt 
eine "Praxisbesonderheit" bei seiner zustandigen 
kassenarztlichen Vereinigung anmelden sollte, 
wenn er Sie mit dem Medikament Ceredase be-
handelt. Tut es dies nicht, besteht die Gefahr, dag 
er wegen der hohen Behandlungskosten in Re- 

gre1 genommen wird. Weisen Sie bitte Ihren 
Arzt darauf bin, dal eine entsprechende "vor-
sorgliche Meldung" deshalb unbedingt erfolgen 
sollte. Entsprechende Vordrucke fax eine sokhe 
"vorsorgliche Meldung" schicke ich Ihrem Arzt 
genie zu, wenn er dies wiinscht. 

Dr. Olaf Bartsch 

Informationen zur Zuzahlung fur Ceredase ab 1995 

Endlich ist es soweit; das Medikament Ceredase 
is t v om Bun desgesundheitsa mt zugelassen w or-
den. Damit wird Ceredase ab 1995 zu einem 
"normalen" verschreibungspflichtigen Arznei-
mittel; d.h. daI ab diesem Zeitpunkt Ceredase 
"verordnungsfahig" wird und von Ihrem Arzt 
einfach rezeptiert werden kann. Neben den 
iiblichen gesetzlichen Regelungen fiir Medika-
mente, die in Deutschland auf dem Markt sind, 
greift jetzt auch die Regelung hinsichtlich der 
"Packungsgrogen". Wie auch sonst fast alles in 
diesem Lande, so ist auch die Menge Ceredase, 
die pro Packung vertrieben werden darf, in 
Deutschland genau geregelt. Die "Packungs-
grogen" sind mit den Bezeichnungen N1, N2 

und N3 versehen; eine Packung darf die in der 
Tabelle unten aufgefiihrte Anzahl von Cereda se-
flaschchen enthalten. Die Zuzahlung fiir den 
Patienten ist in der Tabelle ebenfalls aufgelistet. 
Die Zuzahlungsregelung sowie die Mengenan-
gaben pro Packungsgroge gelten sowohi fiir die 
Ceredaseflaschchen mit 400 Enzymeinheiten als 
auch fiir die Flaschchen mit 50 Einheiten. 
Ab 1995 wird Ihnen lhr Arzt, fa 11 s Sie mit Ceredase 
behandelt werden, somit nicht mehr z.B. 23 
Flaschchen verschreiben, sondern z.13. eine N3 
Packung. 

Dr. Olaf Bartsch 

Packungs gni& Anzahl Flaschchen 
pro Packung 

Zuzahlung des Patienten 

N1 5 3 DM 

N2 10 5 DM 

N3 25 7 DM 

Pressekonferenz in Hamburg 

Am 1. Juni wurde in Hamburg im Hotel Atlanta( 
eine Pressekonferenz veranstaltet. Das Thema 
hieg: "Morbus Gaucher - Leben mit einer seltenen 
Krankheit". 

Auger den Referenten und ca. 30 hochmotivierten 
Joumalisten waren auch die 1. Vorsitzende der 
GGD Ursula Rudat, die Pressesprecherin Claudia 
Riedel and als weiteres GGD-Mitglied Martina 
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Geskes eingeladen. Leitung und Organisation 
durch die Fa. Edelman, Public Relations World-
wide, unter der Leitung von Dr. Geiger waren 
ausgezeichnet. Am Vorabend der Pressekonfe-
renz fand bei einem guten Essen eM gerniitlic_hes 
Beisammensein und erstes Kennenlernen aller 
Teilnehmer, auch der schon angereisten Journa-
listen, statt. Die Atmosphere war sehr gut und 
von Offenheit und Interesse auch auf Seiten der 
Journalisten gepragt. 
Am anderen Tag begann die Pressekonferenz 
ptinktlich urn 11.00 Uhr. Die Referenten hielten 
folgende Kurzvortrage: 

• Prof. Dr. Niederau: M. Gaudier - Die 
Stoffwechselerkrankung 

• Priv. Doz. Dr. Beck: Morbus Gaudier im 
Kindesalter 

• Prof. Dr. Brady: Die kausale Therapie 
• Claudia Riedel: Morbus Gaucher - Leben 

mit einer seltenen Krankheit 
• Ursula Rudat: Kurzvorstellung der GGD 

Im Anschlui3 an diesen offiziellen Teil der 
Pressekonferenz nahmen die Journalisten die 
Gelegenheit wahr, sowohl den anwesenden 
Arzten wie auch uns drei Gaucher Patienten, 
ausgiebig Fragen zu stellen. Diese Gesprache 
dauerten bei einem leckeren Mittagsbiiffet bis 
weit in den Nachrnittag hinein. 

Abb.: Im AnschluB an die Pressekonferenz 
traf sich Familie Rudat mit Prof. Dr. 
Brady und Gabriele Gill 

An diese 2 Tage babe ich eine gute Erinnerung, 
denn es war sehr schon, sich mit netten Leuten 
ausgiebig fiber Krankheit und Gesund-sein-
wollen und vieles andere metr zu unterhalten. 
Augerdem lernte ich auch endlich Prof. Brady 
kennen. 

Martina Geskes 

Anekdoten / Kindermund 

Der Sohn von Johannes Klusemann wird in der Schule gefragt: Was ist Gaucher? 
"Ja das ist so, -mein Vater hat die Krankheit an den Hiiften und die Frau Ktif3 hat sie im Bauch!" 

Gaucher-Betroffene und Versicherungen 
von: Georg Dickert, unabhangigerVersicherungsmakler 

Mit diesem Thema kiinnte man einen ganzen 
"go-schee brief" fallen, ich habe mich also 
absichtlich sehr kurz gefaigt. Bei Interesse der 
Leser konnten ausfiihrlichere Artikel zu ein-
zelnen Versicherungszweigen folgen. Bei ent-
sprechendem Interesse ware auch denkbar, fur 
die Unfallversicherung einen Gruppenver-
sicherungsvertrag auszuarbeiten, bei welchem 
der Versicherer ausdriicklich darauf verzichtet, 

sich bei einem Unfall auf einen Ausschlu1 
wegen der Krankheit Morbus Gaucher zu be-
rufen. Notwendig ware hier eine groigere Zahl 
von Interessierten, die allerdings nicht pflege-
bedurftig sein diirften. 
Gaucher-Betroffene haben den gleichen Bedarf 
wie jeder andere auch, sie sollten auch ent-
sprechend vorgehen, wobei fur alle "Sachver-
sicherungen" gilt: 
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Kleine Risiken selbst tragen - grage Risiken 
versichern! 
Jede(r) braucht z.B. eine Privathaftpflichtver-
sicherung; eine Glasversicherung ist dagegen 
selten sinnvoll, obwohl gerne abgeschlossen. 
Sinnvoll scheint eine Rechtschutzversicherung, 
die beim Streit mit Sozial-, Privatkranken-
versicherung oder Versorgungsamt die Kosten 
ilberninunt. Bereits anhangige Verfahren werden 
aber nicht iibernommen, fur einige Zweige gilt 
eine dreimonatige Wartezeit. Rechtschutz wird 
als Baustein angeboten und kann nach Bedarf 
vereinbart werden. 
Wichtig:  
Fur alle Versicherungszweige gilt, (lag der An-
tragsteller die Antragsfragen wahrheitsgemag 
beantworten mu& Alle Fragen gelten als wichtig, 
Falschbeantw or tung kann auchnoch nach Jahren 
zur Vertragsaufhebung oder Leisturtgsfreiheit 
fiihren. Eire Vermittler ist nicht befugt, auf die 
Beantwortung von Fragen zu verzichten oder 
andere Angaben, als die vom Antragsteller 
gemachten, einzutragen. Der Kunde ist immer 
verantwortlich, auch wenn der Vermittler die 
Antworten eintragt; einzelne, anders lautende, 
Gerichtsurteile andem daran nichts. Im Buch-
handel gibt es ein reichhaltiges Sortiment zur 
"richtigen Versicherung" - informieren Sie sich, 
bevor Sie einen Vertrag abschlieEen. Die kleine 
Ausgabe lohnt sich meist, ein AbschluE bei 
"Freunden" ohne vorherige Information kann 
teuer werden. 
Sicherheit, die Zinsen bringt:  
Legen Sie ein Risikosparbuch an, auf das Sie 
jeden Monat ein paar Mark einzahlen, bis ein 
Betrag von etwa 2000 DM (je nach Bedarf) 
eingezahlt ist. Aus diesem Guthaben konnen Sie 
Kleinschaden selbst bezahlert und erhalten sich 
in der Kfz-Versicherung den Schadensfreiheits-
rabatt, oder Sie konnen Rechtschutz und Haus-
ratversicherungen mit geringer Selbstbeteiligung 
abschliegen und vie Geld sparen. Aus dem 
Guthaben klinnten Sie auch Beitrage jahrlich 
(staff monatlich oder vierteljahrlich) zahlen und 
so die Teilzahlungszuschlage sparen. Manche 
Gesellschaften verlangen bei monatlicher Zahl-
ung acht Prozent Zuschlag, das entspricht einem 
Effektivzins von Ober 12%! Naturlich rniissen Sie 
das Guthaben immer wieder auffiillen, wenn Sie 
Teilbetrage entnommen haben, aber das konnen 
Sie ja in kleinen monatlichen Raten tun. 
Im Bereich "Personenversicherung" ist es fiir 
Gaucher-Betroffene nicht ganz einfach; klare 
Empfehlungen fiir alle Falle kann ich an dieser 
Stelle nicht geben. (Zum Bereich Personenver-
sicherung gehoren: Lebens-, Kranken-, Renten-, 

Tagegeld- und Berufsunfahigkeitsversicher-
ungen. Die Unfallversicherung gehort interes-
santerweise zu den Sachversicherungen.) 

Krankenversicherung 
Neben der gesetzlichen Krankenversicherung 
und dem Beihilfesystem inn. offentlichen Dienst 
bieten auch etwa 50 private Krankenversicherer 
Versicherungsschutz. Da fin. Patienten mit ge-
sichertem Morbus Gaucher ein Systemwechsel 
in der Regel nicht mehr moglich ist, brauche ich 
Her nicht besonders auf die Unterschiede der 
Systeme einzugehen. 
Beihilfeberechtigte haben hoffentlich eine Rest-
kostenversicherung, Privatversicherte einen Tarif 
mit begrenzter Selbstbeteiligung. (Besteht erst 
Verdacht auf Morbus Gaucher, weil z.B. bei einem 
Geschwister diagnostiziert, sollten diese Perso-
nengruppen ihren Versicherungsschutz schnell-
stens iiberprilfen und eine Erganzung versuchen. 
Das bedeutet, dafg Beihilfeberechtigte die Rest-
kostenversicherung and Privatversicherte die 
Selbstbehalte priifen und gegebenenfalls andern 
sollten. Es gibt Privattarife, die keine Medi-
kamente erstatten. Was das fiir Gaucher-
Betroffene bedeutet, wissen wiry. Einen vagen 
Verdacht brauchen Sie dem Versicherer nicht 
mitzuteilen, wohl abet schon vorliegende Ergeb-
nisse. 

Kranken-Tagegeldversicherung, Kranken-
haustagegeld-Versicherung 
Ist Morbus Gaucher schon erkannt, werden Sie 
keinen Versicherungsschutz mehr bekonunen, 
da die privaten Krankenversicherer fiber den 
Verband inzwischen caber die Krankheit infor-
miert sind. 

Lebensversicherung 
Nach meinen Informationen hat ein mit Ceredase 
behandelter Gaucher-Betroffener eine "normale" 
Lebenserwartung. Die Versicherer konntert also 
die ganz normalen Kalkulationsgrundlagen (Ster-
betafeln genannt) verwenden. Beim AbschluE 
gro1erer Versicherungssummen wird nach mei-
ner Kenntnis allerdings bei allen Gesellschaften 
ein medizinisch vorgebildeter Sachbearbeiter den 
Antrag priifen. Diese Leute sind oft nicht auf 
dem neuesten medizinischen Stand und verwen-
den aus Sparsamkeitsgriinden veraltete Literatur; 
dort wird Morbus Gaucher als unheilbar bezeich-
net, die Lebenserwartung als gering. Da fast alle 
Versicherer bei groJen Summen recht vorsichtig 
sind, werden Sie wohl kaum eine Gesellschaft 
finden, die Versicherungsschutz bietet. Anders 
ist es erfahrungsgemalg bei niedrigen Summen 
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unter 20.000 DM. Hier wird oft ein Auszu-
bildender mit der Prilfungbeauftragt. Liest dieser 
im Antrag "Morbus Gaucher" wird er auftrags-
gemal3 sein (veraltetes, einfaches) medizinisches 
Fachworterbuch zur Hand nehmen. Dort ist oft 
nur zu lesen: Lipoid-Stoffwechselstorung. Stoff-
wechselstorungen haben viele... Es ist denkbar, 
daE, eventuell gegen einen geringen Zuschlag, 
Versicherungsschutz geboten wird. Das miissen 
Sie einfach versuchen, auf keinen Fall aber die 
Krankheit verschweigen! 

Eine Alternative zur Lebensversicherung ist die 
Private Rentenversicherung.  
Hier entfalltiede Gesundheitsprilfung, allerdings 
werden bei vorzeitigem Tod nur die bis dahin 
gezahlten Beitrage plus Zinsen, bei manchen 
Gesellschaften/Tarifen auch nur die Zinsen, 
zurilckgezahlt. Zum Ende der "Aufschubzeit" 
(=Ende der Beitragszahlung) kann eine Kapital-
abfindung oder eine lebenslangliche Rente 
vereinbart werden; wer einen grolgeren Betrag 
zur Verfugung hat, kann auch eine sofort be-
ginnende lebenslange Rente vereinbaren. Tarife 
und Beitrage unterscheiden sich erheblich, fach-
liche Beratung ist empfehlenswert. 

Unfallzusatz-Versicherung zur Lebens-
versicherung 
Hiervon rate ich (in der Regel) ab: Die Beitrage 
sind doppelt so hoch wie bei einer Unfallver-
sicherung bei einem giinstigen Versicherer. Der 
hohere Beitrag kOnnte allerdings die An-
tragsannahme begiinstigen, weil die Unfall-
zusatzversicherung zur kleirten Lebensversiche-
rung dem Versicherer hohere Pramien bringt. 
Dies kann deshalb bei einzelnen Gesellschaften 
die Annahmebereitschaft beeinflussen. Eine 
Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung (BUZ) 
sollten Sie weder zur Ideinen Lebensversicherung 
noch zur Rentenversichung beantragen. Dies 
fiihrt sofort zur genauen Risikoprilfung, auch 
die kleine Lebensversicherung wird abgelehnt 
werden. 

Unfallversicherung 
Unfalle kann keiner voraussehen, sie treffen uns 
unvorbereitet. Wenigstens vor den finanziellen 
Folgen kann eine Unfallversicherung schiitzen. 
Aber was ist ein Unfall? Nach den Bedingungen 
"....ein plotzlich von augen auf den Korper 
einwirkendes Ereignis, das unfreiwillig zu einer 
Gesundheitsschadigung fiihrt." 
Fur Gaucher-Betroffene ergeben sich zwei 
wichtige Fragen: 
1. Besteht Pflegebedilrftigkeit, ist eine 

Unfallversicherung nicht sinnvoll, weil trotz 
Beitragszahlung kein Versicherungsschutz 
besteht. 

2. 1st auch das Skelett von der Krankheit 
betroffen, werden Knochenbriiche eventuell 
auf Grund der Krankheit als von innen 
kommend nicht als Unfall anerkannt. 

Es mui3 jeder fi.ir sich entscheiden, ob er in 
Kenntnis der Risiken den relativ giinstigen 
Beitrag fur eirte Unfallversicherung zahlen 
mochte. Jedenfalls darf die Krankheit im Antrag 
nicht verschwiegen werden, mit einer Ausein-
andersetzung im Versicherungsfall, zumindest 
bei grofgeren Versicherungssummen, ist zu 
rechnen. 
Falls Sie Fragen zu einzelnen Versicherungs-
zweigen und keinen Ansprechpartner haben, 
konnen Sie mir schreiben. Zu den gebrauch-
lichsten Versicherungen des privaten Bedarfs 
habe ich ausfiihrliche Beschreibungen (Compu-
terausdrucke). Sie erhalten diese kostenlos bei 
Zusendung eines an Sie selbst adressierten 
Umschlags, Grolge C5 (das entspricht Papier-
format DIN A5) mit 3 DM frankiert. 
Geben Sie bitte an, welcher Versicherungszweig 
Sie interessiert. 

Meine Anschrift: 
Georg Dickert 
Postfach 6468 
79040 Freiburg 
Tel.+Fax: 0761-274 574 
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Gaucher Nachrichten aus Europa 

Bericht der Niederlandischen Gaucher-Vereinigung fiber unsere 
Nationale Tagung mom 10.-12.12.1993 in Dorfweil  

Besuch bei den Nachbarn: Gaucher Gesellschaft 
Deutschland e.V. 
An der Mitgliederversammlung der deutschen 
Gaucher Gesellschaft haben auch einige GVN-
Mitglieder teilgenommen. Tineke Timmermann, 
Ria Guijt und Herr und Frau Guijt waren das 
ganze Wochenende 10.-12. Dez. '93 in Dorfweil. 
Tineke Timmermann schreibt dazu: "Als Abord-
nung der GVN haben wir mit grofkm Interesse 
an diesem Treffen der GGD teilgenommen. Es 
war eine gute Gelegenheit, neue Kontakte zu 

kniipfen und bestehende zu vertiefen und fiber 
unsere Vereinigung zu berichten. Die GGD 
besteht erst ein Jahr, die Hauptarbeit wird von 
Ursula Rudat getan mit der Hilfe von ein paar 
Leuten. - Auf der Riickreise resiitnierten wir, daf3 
wir die GGD nicht beneiden. Wir hatten 8 Jahre 
Zeit, die GVN wachsen zu lassen, bei der GGD 
kommt alles auf einmal. Sie hat alle Hande voll 
zu tun, damit rund um die Ceredasetherapie 
eine gut funktionierende Vereinigung entsteht. 
Wir wunschen der GGD viel Kraft und Erfolg." 

Hat die Gentherapie Zukunft? 

Zusammenfassung eines Vortrages, der auf der 
Mitgliederversammlung der niederlandischen 
Gaucher Vereinigung von Sonja van Weely 
und Hans Aerts gehalten wurde; aus dem Nie-
derlandischen iibersetzt von Gerlinde Bodden. 
Sowohl in den USA als auch in den Niederlanden 
werden momentan Untersuchungen caber die 
Eignung der Gentherapie als geeignete Therapie 
des Morbus Gaucher angestellt. Was beinhaltet 
die Gentherapie? Was sind die Unterschiede zu 
einer Enzymersatztherapie (Ceredase)? 
Gentherapie bedeutet vor allem die Transfusion 
von neuem, gesundem genetischem Material zu 
den Zellen eines Patienten, wodurch ein thera-
peutischer Vorteil erreicht wird. Bei Gaucher-
P a denten fehlt der EiweiBbestandteil Glucocere-
brosidase infolge einer erblichen Veranderung 
im. Genmaterial (das sag. Glucocerebrosidase-
Gen). Gentherapie bei Gaucher-Patientenbedeu-
tet, dafg in ihre Zellen ein normales und gesundes 
Glucocerebrosidase-Gen eingebracht werden 
muE. 
Viele Fragen treten beim Einsatz der Technik der 
Gentherapie bei dieser Krankheit auf, z.B.: Wie 
wird das neue genetische Material in die Zellen 
ubertragen, wie kann man es in der Zelle am 
Leben erhalten, in welche Zellen soil das neue 
Material ubertragen werden, welche Risiken sind 
vorhanden, etc.? 
Bei einer der gebrauchlichsten Techniken, urn 
ein Stuck genetisches Material zu iibertragert, 

benutzt man ein Virus, z.B. ein "Retrovirus", als 
Transportvehikel. Dieses Virus client ausschlie2- 
lich zum Transport des genetischen Materials 
zum Zellkern. Wenn in theses Virus ein Stiick 
menschliches Erbmaterial (z.B. ein normales 
Glucocerebrosidase-Gen) durch molekularbiolo-
gische Technik eingebaut wird und dieses so 
"geimpfte" Virus mit den Zellen eines Gaucher-
Patienten in Kontakt kommt, gibt dieses Virus 
seine Informationen weiter, und in diesen Zellen 
kann dann im Prinzip normale Glucocerebro-
sida se hergestellt werden. Bei Gaucher-Patienten 
sind die Knochenmark-Starnrnzellen am besten 
geeignet, urn ein normales Glucocerebrosidase-
Gen einzubauen. Makrophagen werden dauernd 
aus den Knochenmark-Stammzellen geformt. Die 
Korrektur der Makrophagen ist von groger 
Wichtigkeit, weil diese Zellen Glucocerebroside 
speichern (Gaucher-Zellen). 
Im September 1990 ist die erste experimentelle 
Gentherapie bei einem Menschen durchgefiihrt 
worden. Seit Dezember 1993 lauft die erste ex-
perimentelle Gentherapie bei einem Gaucher-
Patienten, durchgefiihrt von Prof. J. Barranger 
(siehe hierzu auch den Kommentar weiter unten). 
Die Monozyten, Vorstufe der Makrophagen, sind 
aus dem Blut des Patienten isoliert worden. Viele 
Kopien des normalen Glucocerebrosidase-Gens 
sind mit Hilfe des Retrovirus in diese Zellen ge-
bracht warden. Danach sind die so behandelten 
Monozyten wieder in den Blutkreislauf des 
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Patienten zuruckgebracht worden. Zwei andere 
amerikanische Gruppen habenmittlerweile auch 
die Erlaubnis bekommen, die Gentherapie bei 
Gaucher-Patienten anzuwenden. Auch in Hol-
land werden die Ergebnisse der Gentherapie mit 
groSem Interesse verfolgt. 
Zusammenfassend ist zu sagen, dai3 die Enzym-
ersatztherapie und die Gentherapie zwei total 
verschiedene Behandlungsmiiglichkeiten sind. 
Die Enzymersatztherapie ist die zur Zeit iiberall 
angewandte Behandlung, mit all ihren Vor- und 
Nachteilen. Bei der Gentherapie wird, so hofft 
man, nur einmal die benotigte genetische Infor-
mation von normaler Glucocerebrosidase in die 
Stammzellen mit Hilfe des oben beschriebenen 
Verfahrens eingebracht, wodurch alle zukiinf-
tigen Makrophagen dieses Enzym besitzen. 

Kommentar von Dr. Olaf Bartsch, Area Ma-
nager Genzyme Therapeutics: 
Aufgrund meiner Tatigkeit bin ich recht gut iiber 
den gegenwartigen Stand der Gentherapie bei 
Morbus Gaucher informiert; ich mochte deshalb 
an dieser Stale einige zusatzliche Informationen 
weitergeben. Zunachst mochte ich erwahrten, 
dal3 sich der Start der ersten Anwendung der 
Gentherapie bei Patienten mit Morbus Gaucher 
leider verzi5gert hat; aufgrund einiger offener 
Fragen hinsichtlich der Sicherheit derartiger 
Experimente hat die amerikanische Gesundheits- 

behorde FDA die von Prof. Barranger geplanten 
Experimente bislang abgelehnt; voraussichtlich 
wird nun 1995 mit ersten Versuchen begonnen. 
Der neue Plan sieht so aus, dai3 das Transport-
vehikel "Retrovirus" zunac.hst stark umgebaut 
werden mu& Das jetzt verwendete Retrovirus 
ist ein verandertes HIV-Virus, clag noch die 
Fahigkeit besitzt, menschliche Stammzellen zu 
infizieren, nicht aber zum Ausbruch von AIDS 
fiihren darf. Prof. Barranger hat inzwischen 
seinen Versuchsplan aul3erdem dahingehend 
geandert, daB (zumindest zu Beginn der Gen-
therapie) mehrere Stammzell-Transfusionen 
durchgefiihrtwerden miissen. Zur Verbesserung 
des klinischen Erfolges einer solchen Therapie 
wird nach Mitteilung eines seiner Mitarbeiter 
au2erdem an eine zusatzliche Chemotherapie 
vor Beginn der eigentlichen Gentherapie gedacht. 
Bis zur Anwendung einer solchen Therapie in 
groBem Stil miissen aufgerdem umfangreiche 
Untersuchungen fiber ein mogliches Krebsrisiko 
durch die Gentherapie abgeklart werden. Dies 
wird schatzungsweise einen Zeitraum von 5-10 
Jahren in Anspruch nehmen. 

Genzyme beteiligt sich aktiv an der Entwicklung 
einer Gentherapie; entsprechende Kooperationen 
bestehen sowohl mit Prof. Barranger als auch 
mit einer Firma in den Niederlanden. 

Cerezyme 

Im Mai 1993 ist die Registrierungsanfrage in 
Amerika fiir gentechnisch veranderte Glucocere-
brosidase eingereicht worden. Die Bearbeitung 
dauert fur gewiihnlich ca. 1 Jahr. Das bedeutet, 
dai3 dieses Produkt in der 2. Halite 1994 registriert 
wird. 
In Allston, Mass., wird in der Zwischenzeit ein 
moderner pharmazeutischer Betrieb zur Pr oduk-
tion von gentechnisch veranderter Glucocerebro-
sidase gebaut. Diese neue Anlage umfaigt groI3- 
volumige Bioreaktoren, sterile Raurne zur Ei-
weif3gewinnung, sterile Abfiillanlagen, Labora-
torien etc. Doch far 1994 und zum gri513ten Teil 
auch noch 1995 wird dieses Produkt nur in sehr 
geringen Mengen zur Verfilgung stehen, weil 
der Produktionsprozef3 besonders kompliziert 
und zeitraubend ist. Es ist nicht wahrscheinlich, 

dai3 dieses Produkt vor 1997 in ausreichender 
Menge zur Verfiigung steht. 

Kommentar von Dr. Olaf Bartsch, Area Ma-
nager Genzyme Therapeutics: 
Die gentechnisch hergestellte Version des Medi-
kamentes Ceredase heigt "Cerezyme" und ist 
inzwischen von der amerikanischen Gesund-
heitsbehorde zugelassen worden. Das Medika-
ment wird in Hamsterzellen mit moderner Zell-
kulturtechnik produziert und hat eine identische 
Wirksamkeit zur Ceredase aus Plazentagewebe, 
wie klinische Studien belegt haben. Wie im obigen 
Artikel bereits beschrieben, wird es noch einige 
Zeit dauern, bis ausreichende Mengen Cerezyme 
produziert werden konnen. 
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Bericht Ober die 1. Tagung der europaischen Arbeitsgruppe fur M. Gaucher 
(I. Workshop of the European Working Group on Gaucher Disease)  

Vorn 13.-16. Oktober 1994 fand in Triest der erste 
KongreJ der Europaischen Arbeitsgruppe fiir 
M. Gaucher (European Working Group on 
Gaucher Disease) staff, die sich im letzten Jahr in 
Delphi konstituiert hatte. Die Tagung wurde 
von Dr. Bembi (Institute per 1 Infanzia "Burlo 
Garofolo", Triest) ausgerichtet. Etwa einhundert 
Forscher aus theoretischen Insiituten and klinisch 
tatige Wissenschaftler aus allen europaischen 
Landern (auch Osteuropa) and aus Israel nahmen 
an diesern Kongre8 teil, der ein groges Themen-
spektrum (von der Makrophagen-Funktion bis 
zur Gentherapie) urnfaigte. 

Abb.: Das Kongrel3gebaude in Triest 

Die erste Sektion befaSte sich mit den unter-
schiedlichen klinischen Auspr gungen und dem 
weiten Symptomspektrum des M. Gaucher. Die 
gro8ten Erfahrungen hat die Gruppe urn Dr. A. 
Zimran aus Jerusalem. Der Typ III des M. Gaudier 
(chronisch neuronopathische Form) wird vor 
allem in Schweden beobachtet (Dr. A. Erikson). 
Aus verschiedenen Arbeitsgruppen (Frau Dr. 
Baumann, Paris; Dr. Bembi, Triest) wurde fiber 
ganz ungewohnliche Verlaufsformen berichtet 
(Patienten mit Parkinson-ahnlicher Symp to-
matik, Patienten mit Verandertmgen der Herz-
klappen). 
Die zweite Sitzung war der Diagn.ostik gewidmet. 
Im ersten Teil wurden die verschiedenen Metho-
den der Enzymuntersuchung behandelt (Prof. 
Dr. K. Harzer, Tubingen); da die gangigen Ver-
fahren mit Fehlermoglichkeiten bei der Interpre-
tation behaftet sind (hohe Restaktivitat), sante 
die Enzymmessung nur in wenigen Zentren 
durchgefiihrt we rclen, die Ober ausreichende 

Erfahrungen in dieser Methode verfilgen. 
In einer Vielzahl von Vortragen aus verschie-
denen Zentren wurde Ober die aktuellen Ergeb-
nisse der Genanalyse berichtet: Zurtachst gab 
Frau Dr. M. Horowitz (Tel Aviv) einen Uberblick 
fiber die Struktur des E-Glucocerebrosidase-Gens 
und die bisher bekannten insgesamt 36 Muta-
tionen dieses Gens, die zum Ausbruch des M. 
Gaucher fiihren konnen. Berichte aus den 
verschiedenen Landern fiber die jeweils haufig-
sten Mutationen schlossen sich an. Es wird irnmer 
wieder versucht, aus der Art der Mutation auf 
die klinische Auspragungzu schlie8en (Genotyp-
Ph anotyp-Korrelation). Dies gelingt auch bei den 
meisten Patienten; jedoch kann es im Einzelfall 
schwer oder ganz unmoglich sein, aus der Art 
der Mutation die Schwere der Symptome abzu-
leiten (Dr. Gieselmann, Kiel). 
Thema der letzten Sitzung war die Therapie des 
M. Gaudier. Zunachst wurden. orthopadische 
Probleme angesprochen (Dr. Poll, Leiden). Fur 
die operative Behandlung la ssen sich zwar 
Richtlinien a ufstellen, ein allgemeingiiltiges The-
rapiekonz ept kann jedoch wegen der individuell 
sehr unterschiedlichen Symptomatik nicht vor-
gelegt werden. In alien Landern bestehen jetzt 
mehrjahrige Erfahrungen in der Enzymtherapie 
(Alglucerase, Handelsname CEREDASE®) des 
M. Gaucher. Unterschiedlich sind jedoch die 
Behandlungsregime beziiglich der Dosis und 
der Art der Verabreichung: In den Niederlanden 
wird die Behandlung mit 3 Infusionen pro Woche 
in einer Dosis von 15 Einheiten / kg und Monat 
begonnen. Stellt sich darn kein Erfolg ein, wird 
die Dosis gesteigert (Dr. C. Hollak, Amsterdam). 
In Deutschland bestehen gate Erfahrungen mit 
einer Dosierung von 50 bis 60 Einheiten / kg im 
Abstand von 2 Wochen; ist die MiLzg-raiRe zuriick-
gegangen und hat sich das Blutbild gebessert, 
kann die Dosis gesenkt werden (Dr. M. Beck, 
Mainz). In Israel wurden die ersten Patienten mit 
der gentechnischhergestellten (=rekombinanten) 
Form der Alglucerase behandelt, alle mit gutem 
Erfolg (Dr. A. Zimran, Jerusalem). Am Ende der 
Sitzung wurden die verschiedenen Aspekte 
(Ethik, Sicherheit etc.) der Gentherapie erortert, 
die sich jedoch noch im rein experimentellen 
Stadium befindet. 
Parallel zu den wissenschaftlichen Vortragen 
trafen sich die Vertreter der europaischen Pa-
tientenvereinigungen zu einem intensiven Ge-
dankenaustausch. Es wurde ein europaischer 
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Dachverband gegrundet, dem im diesjahrigen 
Turnus die italienische Gaucher-Gesellschaft 
vorsteht. Auch die Patientenvereinigungen beab-
sichtigen, in jedem Jahr ein Treffen abzuhalten. 
Zum Abschlug des Kongresses, der sich durch 
ein sehr hohes wissenschaftliches Niveau mit 
lebhaften und anregenden Diskussionen aus-
zeichnete, wurde der neue Vorstand der Gaucher-
Arbeitsgruppe gewahlt mit Dr. J.M. Aerts, Am-
sterdam, als 1. Vorsitzenden, Dr. T.M. Cox, Cam-
bridge, als 2. Vorsitzenden und Dr. M. Beck, 
Mainz, als Selcretar. Das nachste Symposium 
wird im September 1995 in Cambridge ausge-
richtet werden. 

Privat-Dozent Dr. M. Beck 
Universitats-Kinderklinik Mainz 

Leserbriefe 

Leserbrief zum Artikel von Martina Geskes, 
der im go-schee brief Nr. 3, (S. 11) erschienen 
ist. 
Natiirlich brauchen wir die GGD! Ich wurde 
sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen: 
Wir brauchen die Hauptgeschaftsstelle in Lipp-
stadt, die von unserer Griindungsvorsitzenden 
in hervorragender Weise gefiihrt wird. Meiner 
Mein-ung nach kiinnen wir, die Mitglieder, froh 
darither sein, dag Ursula Rudat, nachdem sie 
fast zwei Jahre ehrenamtlich fiir den Verein tatig 
war, sich im Dezember '93 auf unserem Treffen 
offiziell dazu bereit erklart hat, hauptamt-lich 
fiir die GGD zu arbeiten. Das, was Ursula an 
Arbeit leistet, ist inzwischen namlich nicht mehr 
nebenbei zu machen. 
Ich glaube, ich darf diese Behauptung aufstellen, 
denn seit kurzem habe ich etwas mehr Einblick 
in die Arbeit der GGD. Am 10. August diesen 
Jahres hat der NDR auf N3 im Rahmen des 
medizinischen Magazins "Visite" einen 12- 
miniitigen Beitrag fiber Morbus Gaucher ge-
bracht. Da ich schon im letzten Jahr gesagt hatte, 
ich wurde mich gem als Kontaktperson fiir den 
norddeutschen Raum (ich wohne bei Hamburg) 
zur Verfiig-ung stellen, wurde neben Ursulas 
Adresse auch meine Anschrift bekanntgegeben. 
Gleich am nachsten Morgen nach der Sendung 

kamen die ersten Reaktio-
nen. 
Mit dem Beantworten 
von Anrufen, dem Ver-
senden unserer Informa-
tionsschrift und dem 
Schreiben von ein paar 
Briefen leiste ich einen 
kleinen Beitrag fiir die 
GGD, der nur einen win-
zigen Bruchteil der Ge-
samtarbeit darstellt, die fiir den Verein und vom 
Verein geleistet werden mug. Um meine Aufgabe 
gut zu machen, mug ich immer wieder auf die 
Hilfe and die Erfahrung von Ursula zuriick-
greifert. Sollten im Laufe der Zeit noch mehr 
lokale Anlaufstellen der GGD in verschiedenen 
Bundeslandern entstehen, brauchen wir unbe-
dingt eine Zentrale. Die Hauptgeschaftsstelle in 
Lippstadt wird immer mehr zu einem MUSS, 
denn irgendwo miissen die Paden zusammen-
laufen. Wir konnen froh sein, dal wir diese Stelle 
haben, die noch dazu mit jemandem besetzt ist, 
die kompetent ist und bereit ist, sich voll ein-
zusetzen. Beides wird taglich unter Beweis 
gestellt. 

Gabriele Gill 

29 



Ingeborg Biihrke war im Herbst 1992 als eines 
der ersten1Vlitglieder derGGD dabei. Sie meldet 
sich hier mit ihrer Meinung zur Arbeit der 
GGD zu Wort. 
Nachdem ich den 3. Gaucher Brief gelesen hatte, 
hatte ich erneut ein sehr beruhigendes Gefahl. 
Die vielen Beitrage der Menschen zu lesen, die 
alle vom Gaucher betroffen sind, die wissen, wo-
von sie sprechen; dazu die wissenschaftlichen 
Berichte, alle sehr gut iibersetzt, das alles lieg 
mich so dankbar werden. 
Das war alles einmal ganz anders in meinem 
Leben. Ich wugte 26 Jahre lang, dag meine Tochter 
einen Morbus Gaucher hat. Ich behielt dieses 
Wissen fur mich und sagte ihr nichts davon, weil 
ich wollte, dag sie unbeschwert aufwachsen und 
leben sollte. Wahrend dieser Zeit hatte ich standig 
mit Professoren, Universitaten, Kapazitaten im 
In- und Ausland Kontakt. Aber was gab es schon 
fur einen Rat in den Jahren von '60 - '91? Den 
einzigen, narnlich die Entfernung der Milz, 
verweigerte ich; woftir mir meine Tochter heute 
noch dankbar ist. 
Eines Tages hone ich von Prof. Harzer. Was war 
das fiir ein iiberwaltigendes Erlebnis, als er von 
einem "Schweif am Horizont" und von even-
Weller Hilfe aus Amerika sprach. Zum Schlug 
net er: "Wenden Sie sich an Frau Rudat!" Das tat 
ich and konnte es nicht fassen, was mir da an 
Hilfe zuteil wurde: heute ist sie "ein Tell unserer 

Familie", denn wenn eine Frage auftaucht, geniigt 
ein Anruf bei Ursula. Sie vermittelte uns damals 
an Prof. Niederau, der seither meine Tochter 
grogartig betreut. Durch sie lernten wir sehr 
bald Dr. Bartsch kennen, der ebenfalls jederzeit 
ein Ansprechpartner ist, mit direkter Verbindung 
zu Genzyme und Dr. Incerti. 
Urn ein Beispiel zu nennen, weshalb wir uns so 
gut aufgehoben fuhlen: Bei meiner Tochter stellte 
sich kiirzlich die Frage, ob sie wahrend ihrer 
Schwangerschaft weiter Ceredase bekommen 
sollte. Dazu erhielt sie gleichzeitig sofort Rat von 
Prof. Niederau, Dr. Bartsch und Dr. Incerti (jeder 
in seinem Fachgebiet), die zusammen mit ihrem 
Frauenarzt darin iibereinstimmten, das Medika-
ment ab dem 7. Schwangerschaftsmonat wieder 
zu geben. 
Welch' ein Unterschied zu meiner Ratlosigkeit 
und meinem Alleinsein friiher. 
Gerade weil bei Ursula Rudat alle Faden zusam-
menlaufen und sie so hilfsbereit ist, wiinsche ich 
mir, dag dies auch in Zukunft so bleiben wird. 
Ich bin sehr froh, dag die beantragte Stelle als 
Geschaftsfuhrerin der GGD genehmigt warden 
ist und gehe davon aus, daL durchunserenVerein 
noch viele andere Gaucher-Betroffene Hilfe 
bekommen kennen. 

Ingeborg Biihrke 
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Bedingt durch die Publiku.mspressekonferenz vom Juni diesen Jahres sind zahlreiche Artikel zur GGD 
und zum Thema "Morbus Gaucher" in grogen deutschen Zeitungen erschienen. Im folgenden ist eine 
Auswahl von Artikeln abgedruckt, die bisher erschienen sind: 

DANIEL J, EDELMAN GMBH IGPRAI 

DIE ZEIT 

9 Juni 1994 

Auflage 502.000 

Eire neues Medikament kann die seitene Gaucher-Krankheit heilen 

Teure Rettung 
F ast etnenso selten wie die Erbkrankheit Gau-

cher ist das Gluck. einen Ant ru linden, der 
sie erkennt. Weltweit gibs es each groben 

Schatzungen etwa 15 000 Patienten. Doch nicht 
cinmal jeder zehnte von ihnen profitiert von dem 
Medikament. das die seltsame Fettspeicherkrank-
belt zu kurieren vermag: Viele der Betroffenen 
wissen entweder nicht, dab sie an Gaucher Leiden. 
oder ihren .Arzten had die Therapierneglichkeiten 
unbekannt. die es bereits seit drei Jahren gibe. Die 
Dunkeiziffer der nicht erkannten Falle wird allele 
in Deutschland auf 4000 geschatzt — bei etwa 150 
erkannten. Patienten. 

Bei dem. Leiden. das der franzasische Hautarzt 
Philippe Gaucher 1582 in seiner Doktorarbeit als 
neue Krebsform beschrieb. handel I es sich urn eine 
autosomal rezessive Erbkrankheit. Das bedeutet, 
dab ein Gaucher-Kranker miner zwei fehlerhafte 
Kopien des entsprechenden Gens besitzen muG —
eine %nom Vaser und eine von der Mutter. Die Pa-
lette der Symptome ist bizarr und relent vom Na-
senbluten Utter Wachstumsstorungen bis bin zu 
spontanen Knochenbrechen und lebensbedrohen-
den OraanverareBerungen. Das Gewicht der Le-
ber kann hire auf das Zehnfache, das der Milz sogar 
auf das Hundertfache ansteigen. Schuld daran sind 
Fehlinformationen im genetischen Bauplan des 
Enzyms Glucocerebrosidase, die dazu fat:reit, daB 
nor noch gerinae Medgen des Enzyms produziert 
werden. Dieser Mange bewirkt. daft die Fre6zel-
len iris Blet. die Makrophagen. ihre Fette nicht 
mehr abhauen ktinnen. Sie werden demi' Liberia-
den und bleiben in der Milz, in der Leber und im 
Knochenmark hangen. Bei seltenen Formes der 
Krankheit reichern sich die Gaucher-Zellen such 
im Gehirn an. 

V071 alledem ahnte Claudia Riedel aus dem 
schwlibischen lishofen nichts. als sic vor ache Jab. 
ren mit ihrem _dickers Bauch" zum Ant kam. 
..Die Nluiter haste jede Hose welter machen mils-
sen". erirnert sich die heute neenzehnjahnge 
Claild:a. Von ihren Mitschtilerinnen mate sie 
sich the Frage aefallen lassen. ob sin dens schwan-
ger set Erse nach vielen frustrierenden Anlaufen 
konme ihr ein Ant sagen. dal?, sie an der Erb-
krankheit Gauche:- leidet. Heute lhBt sich ein ent-
sprechender Verdacht mittels PCR-Analyse sofort 
erharten. 

Odvssee schien mit der Diagnose ein 
Ende zn kiben. doch in Wirklichkeit haste tie ee- 

Von Robert Unterhuber 

rade erst begonnen. Denn eine Behandlung gab es 
nicht. Mit zunehmendem Alter. das wale sie. 
warden sich ihre Syrnptome verschlimmem. Was 
biieb, war die Hoffnune auf ein Forscherteam, das 
jenseits des Atlantiks Klinische Studien mit einer 
neuartigen Enzymtherapie betrieb. Den Forschern 
war es gelungen. kleinste Mengen des Enzyms aus 
menschlichen Plazenten zu isoheren and damit 
Erfolge bei Gaucher-Patienten zu erzielen. Und 
so wurde Claudia kir die nachsten zwei Jahre 

Die Erbkrankheit vergrdllert Milz und Leber 

Stammgast bei den nationalen Gesundheitsinstitu-
ten der USA. Mehr als hundertmal flog sic nach 
Washington. urn sich dart den von Roscoe Brady 
ausgekhigelten Wirkstoff injizieren zu lassen. Die 
DAK zeigte sich spendabel und ubcrnahm samtlt-
che Reisekosten. 

Nach ache Monster stellten sick erste positive 
Anzeichen ein. Das Biutbild besserte sich. die  Lei-
stungsfahiekeit nahm zu. /nzwischen hat Claudia. 
die bei ihrer Konfirrnation noch zwei Kopfe klei-
ner war als She anderen. ihr Leiden iiberwunden. 
Sic und ihre ehedem stark angeschwollene Milz 
sind heute normal groG. Sie spiels .  Volleyball. be-
reitet sich auf das Abitur vor Lind ist Pressespre-
cherin der Gaucher-Gesellschaft Deutschland. die 
sich kdrzlich in Lippstadt formierte. ..Desch is a 
ganz neue Perschpektive•, kommentiert sie ihr 
Leben ohne die Krankheit. Sie bleibt allerdings le-
benslang auf Infusionen mit dem bislang einzigen 
und nun in den USA. Australien und Israel zuge-
lassenen Medikament Ceredasc angewiesen. das 
sie wie alle anderen Patienten in Europa fiber  in- 
temationale Apotheken bezieht. 

Der von der amerik.anischen Biotech-Firma 
Genzyme aus Cambridge ma US-Bundesstaat 
Massachusetts entwickelte Wirkstoff kann be 
frazeitiger Gabe nahezu alle Sympiome der 
Krankheit beseitigen. Nur wenn die Schadigung 
der Knochenstruktur oder der Leber bercits cc 
weit fortgeschritten ist. kann auch Cemdase nicht 
mehr helfen. Andererseits sind bei manchen 
Gaucher-Kranken die Symptome so schwach. dab 
sic gar nicht behandelt werden massen. Gravie-
rende Nebenwirkungen der Therapie sind bisher 
nicht bekannt. In Ausnahmefallen kann es aber 
zu allergischen Gegenreaktionen. Chet:eh und 
Kopfschmerzen komfnen. Der Preis fur eine Be-
handlung Beet heute bei annahernd 350 000 Mark 
jahrlich. In den USA und in Deutschland tragen 
die Krankenversicherungen die immensen Ko-
SteTI. 

Das bislang aus mehreren Tonnen Plazentage-
webe gewonnene Enzyin soil im nachsten Jahr 
durch scin gentechniszb erzeugtes Pendant abge-
lost werden. Genzvme erhielt Ende Mai von der 
1.1S-Arzneimitteibehrirde FDA griines Licht far 
die Vermarktung seiner relmmbinanten Enzym-
version mit Namen Cerezyme. Damit sollse die 
Therapie eigentlich bald biiliger werden. Doch cia• 
von will die Firma vorerst nichts wissen. 
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DANIEL J. EDELMAN GMBH (GPRA) 

APOTHEKEN UMSCHAU 

1. September 1994 

Ein weniq bekanntes Leiden 
	

Auflage: 3.500.000 

Morbus Gaucher 
Morbus Gaucher 1st eine seltene Enzymmangel-
krankheit, die vererbt wird. Sie betrifft einen von 
40.000 Menschen. Seit einigen Jahren kann sie durch 
Ersatz des fehlenden Enzyms behandelt werden. 
Dadurch wird den Betroffenen geholfen 

B ei der Erkrankung handelt 
es sich urn die haufigste 

Fettspeicherkrankheit, die 
zwar seit gut 100 Jahren be-
kannt ist. Sie wurde von dem 
franztisischen Hautarzt Gau-
cher erstmals beschrieben, 
daher die Bezeichnung der 
Erkrankung. Aber erst seit 
ca. 1965 — durch die Arbei-
ten von Prof. R. 0. Brady, 
Bethesda — kennt man die 
genaue Ursache, narrilich den 
Mangel oder eine Verande-
rung des Enzyms Glucocere-
brosidase. 

So entsteht das Leiden 
Durch diesen Mangel wird 

ein bestimmtes zuckerhalti-
ges Fett (Glucocerebrosid), 
das in der Wand der Blutzel-
len vorkommt, nicht abge- 

Typisch bei Morbus Gaucher 
FOnfzehrijahiige mit aufgeblahtem 
Bauch durch vergral3erte Milz 

baut. Dieses Stoffwechsel-
produkt sammeit sich dann in 
den Frel3zellen unseres !Cot .- 
pets, den Makrophagen, an. 
Sie verandem dadurch ihre 
Form. Deshalb bezeichnet 
man sie auch als Gaucher-
ZelIen. Diese veranderten 
Malu-ophagen-Zellen werden 
in verschiedenen Organen. 

vor allem aber in Milz. Leber 
und Knochenmark, abgela-
gert. Je nachdem, wieviel 
Enzym fehlt und wo sich die 
mit Fett uberladenen FreBzel-
len ansammeln, machen sich 
Krankheitszeichen ganz un-
terschiedlicher Art bemerk-
bar. Sammein sie sich z. B. 
vomehmlich in Milz und Le-
ber an, treten nicht nur 
Schwellungen dieser Organe. 
sondern Funktionsstorungen 
bis hin zur Leberzirrhose auf. 
Typisches sichtbares Anzei-
chen ist dann der „dicke 
Bauch", well die vergroBerte 
Milz den gesamten Bauch-
raum ausfiillt. Es kommt zu 
unangenehmem Druck und 
SpannungsgefUhlen in der 
Gegend. Neigung zu Blutun-
aen und Blutarmut werden 
festgestellt. Sammeln sich 
die fettiiberladenen FreBzel-
len dagegen im blutbildenden 
Knochenmark an, verstarkt 
sich noch die Veranderung 
der Blutzusammensetzung. 
Deshalb fiihlen sich die Er-
lcrankten immer made und 
kraftIos, sind besonders an-
faIlig gegentiber Infekten und 
neigen wegen der verander-
ten Biutzerinnung auch ver-
mehrt zu Blutungen. Bei 
Kindern kommt es deshalb 
auch zu verzOzertem Wachs-
turn. 

Weitere Krankheitszeichen 
erkennen 

Ein weiteres Krankheits-
zeichen sind die Knochen-
schmerzen. Betrifft die Sto-
rung der Biutversorgunsr, die 
Gelenke, verursacht schon 
eine geringe Bewegung qual-
voile Schmerzen. Dariiber 
hinaus finden sich Storungen 
der Knochenstruktur. am 
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/2 haufigsten im Ober- und Un-
terschenkel. Zusatzliche 
Komplikationen sind deshalb 
spontane Knochenbrtiche. 
Typisch sind die immer wie-
der auftretenden Schmerzkri-
sen in zeitlichem Abstand. 
Sie sind durch akute Durch-
blutungsstbrungen. z. B. im 
Hiiftkopf, bedingt. Diese ge-
hen wiederum auf die Verle-
gung der Blutwege durch die 
Gaucher-Zellen zurtick. 

Untersuchungen bringen 
Sicherheit 

Klare Hinweise auf die Er-
krankung geben die Untersu-
chung des Knochenmarks 
und spezielle Bluttests. Heu-
te kann die Diagnose auch 
durch die direkte Bestim- 

FreBzelle, the durch Morbus 
Gaucher verandert ist 

mung des defekten Gens ge-
sichert werden. Da es sich je-
doch urn eine relativ seltene 
Erblcrankheit handelt, denkt 
der untersuchende Arzt oft 
nicht an die Moglichkeit die-
ser Erkrankung. Bei Patien-
ten mit verminderten Blutzel-
len kommt der Arzt z. B. 
eher auf die Diagnose 
„Leukarnie", „Leberzirrhose" 
oder „Anamie". Die. Skelett-
beteiligungen mit Knochen-
und Gelenkschmerzen lassen 
den Diagnostiker eher an ei-
ne rheumatische ErIcrankung 
denken. Vor allem bei gerin-
aen Schmerzen, die zum Teil 
nicht einmal typisch sind, 
kanrr es manchmal Jahre dau-
ern, bis es zu einer richtigen 
Diagnose und dann zu einer 
Behandlung kommen kann. 

Das Enzym ersetzen 
1st die Diagnose einmal ge-

stellt, kann der Betroffene 
heute im Gegensatz zu fruher 
ein normales Leben fiihren. 

Das fehlende Enzym wird 
ihm von aullen zugeftihrt. 
Als man die Ursache noch 
nicht kannte, konnte den 
Gaucher-Patienten nur da-
durch geholfen werden. da13 
man z. B. die Milz entfernte, 
B I utii bertra 2ungen durch-
fiihrte and V  starke Schmerz-
mittel gab. Die heute mogli-
chen ein- bis zweiwochigen 
Injektionen des fehlenden 
Enzyms fiihren selbst bei Pa-
tienten mit ausitepragter Er-
krankung zu einem raschen 
und deutlichen Riickgang der 
Krankheitszeichen. AuI3er-
dem nimmt die Milz- und 
Lebergrol3e ab. Die Zusam-
mensetzung des Blutes nor-
malisiert sich, die Knochen-
schmerzen bleiben aus. Die 
Betroffenen sind nach kurzer 
Zeit voll leistungsfahig und 
konnen sogar wieder Sport 
treiben. 

Das Wissen urn die Erkran-
kung „Morbus Gaucher" ist 
zur Zeit in Deutschland noch 
nicht so verbreitet, daB eine 
ausreichende Betreuurz. und 
Behandlung der Betroffenen 
sichergestelit ist. Deshalb 
halt die Gaucher Gesellschaft 
Deutschland (GOD) An-
schriften von Arzten bereit, 
die sich mit der Diagnose 
und Therapie dieser Erkran-
kung befassen. Die Gesell-
schaft fordert auch die BiI-
dung von Kontakten zum Er-
fahrungsaustausch. Wenn Sie 
also mehr Ober die Erkran-
kung wissen me chten oder 
den Verdacht haben, daB ggf. 
eines Direr Familienmitglie-
der oder Sie selbst unter die-
ser Krankheit leiden ktinnten, 
konnen Sie weiteres Informa-
tionsmaterial oder ggf. indi-
viduelle Beratung unter fol-
gender Anschrift erhalten: 

Gaucher Gesellschaft 
Deutschland (GGD) 
Frau Ursula Rudat 
(1. Vorsitzende) 
An der Ausschacht 9 
59556 Lippstadt 
Telefon: 02941-21939 
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14jahrige mit M. Gaucher vor Behand- Zustand der Patientin nach einjahriger 
lungsbeginn (ausgepragte Hepato-Sple- Therapie mit dem Enzymersatz-Praparat 

nomegalle) Alle Abb.: Genzyme Therapeutics 

handlung. Die erforderliche Enzym-
Menge muS jeweils in,iividuclI her-
ausgefunden werden. Bei einigen Pa-
tienten geniigt schon eine Enzym-ln-
jekt ion pro Monat. 

le friiher behandelt wird, 
desto besser der Erfolg 

Voraussetzung tur den Erfolg ist 
allerdings. (lag die Behandlung he-
ginnt, bevor die Gaucher-Zellen irre-
parable Schaden z. B. an Leber oder 
Knochenmark angerichtet haben. 

Prof. Niederau betreute in den 
letzten drei Jahren an der Universi-
tatsklinik Dusseldorf 18 Gaucher-Pa-
tienten. Als haufigste Kornplikation 
Unhehandelter heohachtete er span-
tam: Knocherihruche. Vier von it nen 
ht nnten volt Beginn der EnzyirF Sub. 
stitution gar nicht mehr oder nur mit 
Krticken laufen. Die Erkrankung 
wurde in der Hegel erst urn das 25. 
Lehensjahr erkannt. 

Eine 18jahrige Patientin mit Mar-
bus Gaucher erzahlt: ..Erst suit Be-
ginn der Enzym-Behandlung haht -  

ich richtig zu leben gelemt." Das 
Madchen war stark wachstumsretar-
diert. sie litt unter einer ausgeprag-
ten Hepato-Splenomegalie. Mit Be-
ginn der Enzym-Behandlung im Alter 
von 14 Jahren besserte sich ihr Zu-
stand zusehends: Sie begann zu 
wachsen, Milz und Leber schrumpf-
ten. pathologische Funktionsparame-
ter besserten sich. „Heute kann ich 
Sport treiben. ich nehme Ballettun-
terricht und babe jetzt sogar mit dem 
Segelfliegen angefangen" 

Aulehla 
Pressegesprkh ..Morbus Gaucher — Leben mit einer 

seltenen Krankheit", veranstaltet von Genzyme 
Therapeutics, Hamburg 1994 

Mere Informationen bei: 
Genzyme Therapeutics. Deutsches Informationsburo, 

Lowenplatz 5.6 54 28 Riisselsheim, 
Tel: (0 61 42) 69 09 76 

Prof. Dr. med. C. Niederau. Med. Universitatsklinik 
Dusseldorf. Mohrenstr. 5, 40225 DOsseldorf 
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Der »Morbus Gaucher< - so 
haufig wie die Bluterkrankheit 

Schwere 
Fettspeicher- 

krankheit 
ist endlich 

heilbar 

NO LIMITS! 

Nr. 4 / September 1994 

Auflage 100.000 

Claudia Riedel heute als putzmuntere Abiturientin 

D le kecke zierliche Claudia 
Riedel, die mit 19 Jahren 
gerade im Abitur steckt, 
erzahlt ihre Krankheitsge- 

sclechte. Mit vier Jahren ftel der Kin-

derarztin der dicke Bauch des Kindes auf, 
Leber und Milz waren stark geschwolien. 
Nach einer Knochenmarkuntersuchung 

stets sie die seltene Diagnose: eMorbus 

Gauchere (sprich go-schee). Gleichzeitig 
erfuhren die Eltem, da3 man nichts dage-
gen tun konne. Doch diese wolften sich 
nicht damit zufrieden geben. Well sie 

erfragt hatten, daB diese Erbkrankheit in 
der judischen Bevolkerung haufig sei, 
wandten sie sich an Arzte I n Israel, die an 

den amerikanischen Forscher Roscoe 0. 

Brady in Bethesda verwiesen. Dieser ver-
trostete die Eltem, in zwei bis drei Jahren 
werde es eine Therapie geben. Tatsach-
lich sollten aber zehn Jahre vergehen. 

Als Claudia eingeschult wurde, war sie zu 
klein und so schwach, daB sie den Stift 
nicht halten konnte. "Immer war ich hin-

terher, ohne Energie. Ich kam oft weinend 
naai Hause, well ich nicht einmal radfah-
ren konnte, und •dazu muBte ich mich 
standig rechtfertigen wegen meines 

dicken Bauches, ich sah schwanger 

aus. ,4 Claudia wurde die erste deutsche 
Patientin von Professor Brady, der end-
lich, "nach der Konfirmation.. mit der 

Behandlung beginnen konnte. Alle zwei 
Wochen flog das Madchen nun nach 
Amerika und erhieit eine Infusion. In den 

ersten sechs Monaten besserten sich 
zwar die Blutwerte, aber wrist geschah 

scheinbar nichts. .Nach acht Monaten 

habe ich die erste Verbesserung bemerkl, 
ich konnte plotzlich 2000 Meter laufen 
und bekam sogar das Angebot kir ein 

Wettkampftraining. Jetzt lerne ich Segel-
fliegen, spiele Volleyball, bin in der 
Jugendarbeit tatig und mechte studieren, 
lch muB regelmaf3ig zur Behandlung ins 
Krankenhaus. vielleicht kann ich das 

irgendwann wie ein Diabetiker selbst zu 
Hause machen, 

Vorgeburtliche Diagnose 
jetzt moglich 

Der Morbus Gaucher, erstmals entdeckt 
von dem franzosischen Arzt Philippe 

Charles Erneste Gaucher, ist eine sage-
nannie Fettspeicherkrarkheit und kommt 

so haufig vor wie die Bluterkrankheit. Sie 
wird nur weitergeoeben. wenn Vater und 
Mutter je ein krankes Gen haben. Aber es 

dauerte noch 83 Jahre, bis Roscoe Brady 

and seine Mitarberter die Ursache dieser 
unheilbaren Krankheit herausfandere und 

weitere 18 Jahre. bis nun ein Mittel vor-
liegt, urn die Krankheit zurn Stilfistand zu 

bringen, manche Symptome sager 
zuruckzubilden, 

Martina G., mit dreifeg Jahren schon 
Rentnerin, strahlt: eFur meine Knochen 

ist es zu spat, aber jetzt cents nur noch 
aufwartse,  Ihre Knochenbruche kann sie 
nicht meter zahlen, die Krucken stehen 
noch immer griffbereit. Aber heute Wirt 
se wieder Auto, wagt sich allein aus ciem 
Haus und kann sich urn ihr Kind ki.im-

mern. Was ihr Leben verandert hat. ist die 
Entdeckung der Enzymersatztherapie. 
eine Behandlung, die sie lebenslang 
zweieinhalb Stunden pro Woche kostet. 

Sie ist eine Erholung, ich gehe gem zu 
meinem Arzt, well es mir ja gut tut.. 
Der Morbus Gaucher lam sich bereits vor-
geburtlich mit der Amniozentese feststel-
len. Wenn dann urngehend die Behand-
lung be dem Neugeborenen einsetzte. 
kennten irreparable Schaden vermieden 
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und ein weitgehend normales Leben 
ermbglicht warden. Wegen eines ange-
borenen Defekts des Enzyms Glucocere-
brosidase, erklarte der Gastroenterologe 
Prof. Claus Niederau von der Univer-
sitatsklinik Dusseldorf, werden Zellbe-
standteile vermindert abgebaut und statt-
aessen in verscniedenen Organen des 
Kbrpers gespe i chert. Am haufigsten sind 
Milz. Leber. Knochen betroffen, seltener 
Lunge. Haut, Auden, Nieren und Herz. 
Beim kindlichen Typ des Morbus Gau-
cher werden die Substanzen vor allem in 
Gehirn und Nerven gespeichert. 
Niederau beobachtete 18 Gaucher-Pati-
enten an der DUsseldorfer Universitatskli-
nik. In der Jugend kommt es zunachst zur 
VergroBerung der Milz bis zum Zwanzig-
fachen. die die anderen Organe verdrangt 
und die Bauchwand vorwolbt. FrOher 
konnte deshalb nur die Milz entfemt wer-
den. doch dann verlagert sich der Spei-
cherprozeB auf die Leber. Die Knochen 
verandern sich, schmerzen, es kommt zu 
zahireichen BrLichen ohne au Bere Einwir-
kung wie beispielsweise den Bruch des 
Beckenringknochens bei einer normal 
verlaufenden Geburt. Wenn WirbelkOrper 
einbrechen. kann die Schadigung des 
ROckenmarks ZU7 Querschnittlahmung 
kihren. Typisch sind ausgepragte MOdig-
keit, Leistungsschwache. Interesselosig-
keit. haufiges Nasenbluten bis zur Not-
wendigkeit von Bluttransfusionen, dazu 
Minderwuchs. 	• 
Kinderarzt Privatdozent Michael Beck von 

der Universitatsklinik Mainz erklarte am 
Beispiel eines siebenjahrigen Madchens 
die Wirkung des jetzt verfOgbaren Enzym-
ersatzes, der zunachst kostspielig aus der 
Placenta gewonnen wurde. doch jetzt 
gentechnisch hergestent werden kann. 
Bei diesem Kind war der Morbus Gaucher 
im Alter von funf Jahren festgestellt war-
den. das Wachstum war verzogert, die 
korperliche Leistungsfahigkeit hatte stark 
nachgelassen. die Teilnahme am Schul-
sport war nicht mehr moglich. Standiges 
Nasenbluten beeintrachtigte den Al!tag 
erheblich, die Atmung war erschwert. 

Therapieerfolg: 
Ballet und Schwimmen 
Mit Beginn der Enzymbehandlung bes-
serte sich der Ailgemeinzustand. Das 
Madchen konnte wieder Sport treiben, 
nahm Ballen-Unterricht, erwarb das 
Freischwimmer-Abzeichen. Nach zwei 
Jahren war die Milz nicht mehr ver-
graBert, die Zahl der Blutplattchen norma-
lisierte sich. Nach anderthalb Jahren hatte 
das Madchen, das sofort verstarkt zu 
wachsen begann. seine normaie GrOBe 
erreicht. 
Die Glucacerebrosidase, die als Medika-
ment einstweilen noch aus Amerika 
importiert wird, mui3 lebenslang in regel-
mal3igen Abstanden intravertos 'verab-
reicht werden. Irgendwann, hofft man, 

wird man das Gen reparieren konnen. 
Risher werden weltweit etwa 800 Kranke 
mit dem neuen Enzympraparat behan-
delt, in Deutschland an den 13 darin 
erfahrenen Zentren. Doch man schatzt. 
daf3 allein in Europa 2.000 bis 3.000 Men-
schen an der Gaucher-Krankheit leiden. 
die ihre Diagnose nicht kennen oder 
deren Arzt Ober die neue Behandlungs-
mdglichkeit nicht informiert ist. Empfohlen 
wird, alle zwei Wochen eine Infusion zu 
geben, die ersten drei im Krankenhaus. 
dann kann der Hausarzt die ambulante 
Betreuung Obernehmen. 
”Wenn wir nur einem einzigen Menschen 
mit unseren Informationen helfen konnen, 
hat es sich schon gelohnt., sagt Ursula 
Rudat, erste Vorsitzende der -Gaucher 
Gesellschaft Deutschland.. Die attraktive. 
sehr gesund wirkende Frau hat einen Ian- 
gen Leidensweg hinter sich. Vor fOnfein- 
halb Jahren suchte sie verzweifelt nach 
anderen Patienten. -Ich konnte mit nie- 
mend darulder reden. nicht mit dem Arzt, 
nicht mit meinem Mann. Meine beiden 
Kinder kannten mich kaum. ich schlief 
standig vor ErschOpfung. Wenn ich ein 
Fenster geputzt hatte, muBte ich mich 
eine Stunde hinlegen. Jetzt werde ich fast 
drei Jahre behandeit und fuhle mich so 
leistungsfahig wie noch nie. Mein Leben 
hat neu begonnen.. Der ungeheure 
Energieschub bewirkte. da0 Ursula Rudat 
das Abitur nachmachte und jetzt mit 
einem Studium beginnt. Als gelemte 
iltienkteReei4wester abt sie, sich selbst 
intravends zu spritzen. urn sich alle zwei 
Wochen die anderthalbstundige Infusion 
setzen zu konnen. .Das geht sehr gut!. 

Ute B. Frohlich 

04r i-f4100;) 

Claudia Riedel: Zustand der 
Parientin vor Behandlungsbeginn 
mit I-1 Jahren 

Zustand nach einfahriger 
Therapie mit dem Enzymersatz-
prZiparat 

Die von Arzten und Patienten gegrOn-
dete Selbsthilfegruppe gibt, auch in 
Zusammenarbeit mit anderen Gau-
cher-Geseilschaften in afar Welt, ate 
notwendigen Informationen. 

Die Adresse: 
Ursula Rudat. An der Ausschacht 9, 
59556 Lippstadt, Tel. 02941/21939. 

Spezielle Fragen zu der neuen 
Behandlungsmaglichkeit beantwortet 
der Therapie-Vermittlungsdienst, 
Deutsches InformationsbOro 
Genzyme, Postfach 15 03 22, 
60063 Frankfurt am Main. 
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Selbsthilfegruppen 

Akustikus Neurinom 

Akustikus Neurinom ist der Name 
ftir eine gutartige Geschwulst, die 
die Hor- und Gleichgewichtsner-
ven im Gehirn schadigen kann. 
Die notwendige Operation kann 
zu bleibenden Schaden fiihren, bis 
hin zu einseitiger Taubheit. Be-
troffene. ihre Angehorigen and in-
teressierte Arzte haben sich zur 
,,Vereinigung Akustikus Neuri-
nom" zusammengeschlossen. Sie 
ist zu erreichen fiber Prof. Erich 
Schulz-Dubois, Brunnenweg 3 B, -
24211 Preetz. 

Rett-Syndrom 

Das Rett-Syndrom ist eine schwer 
zu erkennende Krankheit, die nur 
Madchen betrifft. Sie wird oft mit 
dem friihkindlichen Autismus ver-
wechselt und beginnt mit einer 
Stagnation der Entwicklung, die 
zwischen dem 6. und 18. Lebens-
monat einsetzt. Spater kommt es 
zum Verlust bereits erworbener 
Fahigkeiten, besonders auffallig 
beim Gebrauch der Hande. Die 
Elternhilfe ftir Kinder mit Rett-
Svndrom ist zu erreichen fiber M.. , 

 Neubert-Winters,Tulpenweg 9,. 
27636 Nordholz, Tel. (04741) 
6266. 

Morbus Gaucher 

Morbus Gaucher ist eine seltene, 
vererbliche Stoffwechselstorung 
aus der Gruppe der Speicher-
krankheiten. Ursache ist ein En-
zy, mdefekt, der the VergroBerung 
von Milz und Leber sowie Veran-
derungen an Knochenstruktur und 
-mark zur Folge hat. Die Gaucher 
Gesellschaft Deutschland bemiiht 
sich urn Erfahrungsaustausch und 
Aufklarung: GGD, do Ursula Ru-
dat, An der Ausschacht 9, 59556 
Lippstadt. Tel. (02941) 21939. 
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Kontaktadressen 

Kontaktadressen der GGD:  

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