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Aus der Redaktion

Liebe/r Leser/in,

in vielen Fallen um bis zu 30% teurer, was
wahrscheinlich zu Diskussionen mit den Krankenkassen fiihren wird. Deswegen unser Appell
an alle, wenn es Probleme geben sollte mit dem
Beginn der Therapie oder den Kosten: bitte sofort
an die GGD werden! Dafiir ist die GGD schlieElich da.
Die GGD braucht moglichst jede Mitgliedschaft
von Gaucher-Betroffenen. Nur gemeinsam sind
wir stark! Kein anderer wird sich filr die Interessen der Gaucher-Patienten einsetzen, wenn wir
es nicht selber tun. Wir gehen davon aus, da13
auch uns nosh unbekannte Gaucher-Betroffene
den "go-schee brief" lesen. Wir bitten diese Leser,
doch ebenfalls mit uns Kontakt aufzunehrnen.

Das Redaktionskornitee des "go-schee briefes"
freut sich sehr, Ihnen heute das neue Exemplar
unserer Mitgliederzeitschrift schicicen zu konnen.
Wir werden versuchen, ab sofort 3 Ausgaben des
"go-schee briefes" pro Jahr zu erstellen, urn den
Aktualita tsgrad der Ausgaben zu erhohen. Die
nachsten Ausgaben des "go-schee briefes"
werden voraussichtlich im September (Nr. 6)
and im Dezember (Nr. 7) erscheinen.
Die Aufgaben der GGD werden irnmer
nur einiges davon in Kiirze: Endlich ist
die Ceredase in Deutschland als verschreibungspflichtiges Arzneirnittel zugelassen. Damit ist
Ceredase zu einem "normalen" Medikament
geworden, fur das eine Erstattungspflicht der
gesetzlichen Krankenkassen besteht. AuSerdem
gilt nun auch der durch das Arzneimittelgesetz
geregelte Versicherungsschutz. Durch die vom
Gesetzgeber vorgeschriebene Apothekenpreisspanne wird unser Medikament allerdings auch

Ein schones Pfingstfestund weiterhin alles Cute!

Ihre Ursula Rudat
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Die GGD als Selbsthilfegruppe auf der
"Medica" in DEisseldorf
von: Ursula Rudat

Vom 16. - 19. November 1994 hat die GGD als
Selbsthilfegruppe an der Medica in Diisseldorf
teilgenommen. Nachdem der Standaufbau unter
schwierigen Bedingungen von nur 2 Mitgliedern
bewaltigt worden war, freutenwir uns, dag unser
Stand ein richtiger "Blickfang" geworden war.
Auf den abgedruckten Bildern kann dies leider
nur in schwarz-weig wiedergegeben werden,
deshalb noch eine nahere Beschreibung: Alle
Plakate waren aus gelbem Karton mit schwarzer
Schrift, wir hatten gelbe Tischdecken, zwei gelbe
Stiihle und einen. gelben Blumenstraug als
Standdekoration gewahlt.

Morbus Gaucho.
jetzt gibt es RIM!

-

Abb.: Raimund Kemper und Anke HermannLabeit am Stand der GGD

GGD Gauther6e sellschaft
Deutschland e.V.

Wir sprachen z.B. mit
• einer Heilpraktikerin, die einen 6-jahrigen
Patienten hat, der an Leukarnie leiden soli.
Nach Meinung dieser Frau wiirde die gesamte
Symptomatik eher fiir M. Gaucher sprechen.
• einer MTA, die kiirzlich in ihrem Labor bei
einer Probe einen erhohten "saure Phophatase"-Wert feststellte. Die Untersuchungsprobe stammte von einer Frau, konnte also
nichts mit einem Prostatakarzinom zu tun
haben. Trotz dreimaliger Wiederholung der
Laboruntersuchung ist das Ergebnis "unerklarlicherweise" gleich geblieben; es konnte
sich also auch um eine Gaucher-Patientin gehandelt haben.
• einem Arzt, der nach eigenen Angaben viel
mit Selbsthil fegrupp en zusammenarbeitet. Er
lief sich die Symptome des M. Gaudier ganz
genau erklarert.
• einer Pharma-Referentin, die gelernte Kinderkrankenschw ester ist und deren beide Briider
Arzte sind. Sie hat sich mit unserem schriftlichen Infomaterial gut eingedeckt, urn es an
ihre Briider weitergeben zu konnen.
• Medizinstudentinnen, die schon wahrend des
Studiums in einer Vorlesung etwas fiber M.
Gaucher gehort haben. Sie waren sehr dankbar, dag sie bei uns reichlich Material dazu
fanden.

Morbus Gaucher jetzt gibt es Ell! e

Abb.: Der Stand der GGD wahrend der
MEDICA.
Von links: Georg Dickert, Anke
Hermann-Labeit, Ursula Rudat

Nachdem der allmorgendliche Messestau auf
der Autobahn und den Zufahrtsstragenbewaltigt
worden war, trafen die taglich wechselnden 4-7
Teilnehmer zwischen 9.00 und 11.00 Uhr alle am
Stand ein.
Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden, haben
wir dock eine ganze Reihe guter Gesprache
gefiihrt.
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• einer Gynakologin, die eine Patientin hat, in
deren Familie M. Gaucher vorkam. Ein Kind
aus der Verwandtschaft sei daran gestorben,
ihre Patientin habe jetzt Angst, selber ein
Kind zu bekommen, weil sie befiirchtet, dag
es die Krankheit ebenfalls bekommen konnte.
In diesem Fall haben wir nach der Messe Informationen tiller die Genetik des M. Gaucher
zugeschickt.
• einem Autor, der ein Buch fur Erzieher mit
einem Kapitel fiber seltene Krankheiten
schreibt. Er war sehr froh fiber unser angebotenes Informationsmaterial.
• einem Medizinstudenten im 10. Semester. Er
hatte noch the von dieser Krankheit gehort
und war sehr interessiert daran, personlich
von Gabi Gill dariiber informiert zu werden.
• einer jungen Humangenetikerin ausln,
die ebenfalls fur sie interessante Unterlagen
mitnahrn.

Drbus Gaucher t gibt es Hilfe!

Abb.: Zahlreiche Interessenten informieren
sich am Stand der GGD

Die Bilder von Milz, Leber und Knochen (Abzuge
von Dias) liegen viele Besucher erschauern. Zum
Ausgleich hatten wir aber auch ganz "normale"
Familienfotos von Gaucher-Betroffenen ausgestellt. Der zweite Blickfang war der Begriff
"Morbus Gaucher". Auf alien drei Standwanden
stand innerha1b verschiedener Satze der Begriff
"Morbus Gaucher" in ca. 10-15 cm hohen Buchstaben. Spatestens nach dem Lesen dieser drei
Plakate kam die Frage: "Morbus Gaucher, was
ist das?"
Auch einige schriftliche Anfragen waren als
Reaktion schon zu verzeichnen. Alle, die von der
GGD dabei waren, bestatigten den Eindruck,
dai es sich fiir uns als "Exoten" unter den
Krankheiten lohnt, auch im nachsten Jahr auf
der "Medica" vertreten zu sein. Deshalb planen
wir, uns im nachsten Jahr wieder fiir eine Teilnahme an der "Medica" anzumelden.

...swirkungei

lorbus

Abb.: Gabi Gill und Ursula Rudat im
Gesprach

Direkt gegeniiber von uns hatten die Diabetiker
ihren Stand. Sie lief en sich mehrfach von uns
fiber M. Gaucher "aufklaxen" und schauten sich
auch gem unser Video an. Wir haben aber auch
von ihnen profitiert, da viele Besucher ihren
Stand ansteuerten. Nachdem das Informationsbediirfnis fiber Diabetes gedeckt war, interessierten sie sich meistens auch fur unser Thema
direkt gegenuber.
Der erste Blickfang waren Fotos.
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Das Kampfen hat sich gelohnt!
von: Gabriele Gill, Pinneberg

Am 21. Marz 1954 wurde ich in Schoningen
(Kreis Helmstedt) geboren. Als Kind hatte ich
haufig Nasenbluten, das immer lange anhielt.
Ich blutete oft Stunden, manchmal ganze Nachte
hindurch. Kein Arzt hatte eine Erklarung dafiir.
Erst als bei meinem Bruder, der seit seiner Geburt
an Muskelschwund litt, in der Uniklinik auch
noch Morbus Gaucher diagnostiziert wurde,
wurden die Arzte auf mich aufmerksam. Damals
war ich sechs Jahre alt. Morbus Gaudier - das
war also die Erklarung fur das Nasenbluten und
die vielen Hamatome, die ich immer wieder am
ganzen Korper hatte.
Mein Zustand verschlechterte sich zusehends.
Als Kleinkind war ich noch sehr aktiv, spater
wurde ich immer ruhiger und ermiidete schnell.
Durch das immer haufiger werdende, langanhaltende Nasenbluten war ich oft so ausgeblutet,
daB ich zu Transfusionen ins Krankenhaus mufgte. Zwischen meinern sechsten und zehnten
Lebensjahr lag ichrnehr als zehnmal im Krankenhaus. Es wurden unendlich viele Untersuchungen gemacht: immer wieder Blut entnahmen, Punktion von Leber and Milz und mehrere
Knochenmarkpunktionen. Erst heute wird mir
bewugt, daB ich die manchmal sehr langen
Krankenhausaufenthalte nur so gut iiberstehen
konnte, weil mein Bruder Peter oft mit mir
zusammen in der Uniklinik lag. Als Geschwisterpaar mit der gleichen Krankheit waren wir
besonders interessant fiir die Arzte. Peter war
zweieinhalb Jahre alter als ich, and obwohl er
durch den Muskelschwund im Rollstuhl saB und
sich kaum bewegen konnte, war er mein Beschiitzer, der mich trostete, wenn ich Sehnsucht
nach unseren Eltern hatte. Besonders half er mix
dabei, all die schmerzhaften Untersuchungen,
die wir beide ertragen mulgten, geduldig caber
mich ergehen zu lassen. Er war so tapfer!
Nach Peters Tod, im Marz 1969, verschlechterte
sich mein Zustand erheblich. Anfang 1970, kurz
vor meinem sechzehnten Geburtstag, ging es
mix so schlecht, clag ich drei Monate tang nicht in
die Schule gehen konnte. Mein dicker Bauch
machte mix zu schaffen. Ich konnte nur noch mit
Mahe ganz kleine Mahlzeiten essen und war
kraftlos und immer miide. Im Sommer 1970
wurde mir dann die Milz entfemt, sie wog
3500 g.
Die nachsten zwei Jahre ging es mir recht gut. Ich

nahm zu and sah auch
wohler aus. Ich hatte das
Gefthl, meine Krankheit
iiberwundert zu haben,
was sich als grocer Irrtum
herausstellte, als ich mit achtzehn Jahren nach
einer Mandeloperation beinahe verblutet ware.
In den folgenden Jahren ging es darn langsam
Minter bergab. Ich war anfallig, bekam Infektionen and im Januar 1977 eine ZahnentzUndung.
Nach einem kleinen Schnitt am rechten unteren
Weisheitszahn blutete die Wunde tagelang.
Wieder brauchte ich eine Bluttransfusion. Im
darauffolgenden Marz muBte ich dann ins
Krankenhaus, da ich starke Schmerzen am
rechten Ohr hatte. Es muBten entziindetes
Gewebe and Lymphknoten im Bereich der
Ohrspeicheldriise entfernt werden. Dieser Eingriff, bei dem ich nur ortlich betaubt wurde,
verlief zum Gluck ohne starke Nachblutungen.
Allerdings wollte die Wunde nicht richtig heilen.
Im Mai schwoll darn die rechte Gesichtshalfte
stark an. Wieder kam ich ins Krankenhaus. Diesmal wurde miter Vollnarkose eine Teilen tfernung
der Ohrspeicheldriise vorgenommen. Nach dem
F5denziehen brach die Wunde leider wieder auf,
und es kam zu erheblichen Nachblutungen. Erst
sechs Wochen nach der Operation konnte ich
das Krankenhaus wieder verlassen. Etwa dreieinhalb Jahre hatte ich dann Ruhe. Ich konnte
arbeiten, merkte jedoch, daB mich so ein Arbeitstag (oft acht bis zehn Stunden im Biiro) sehr
anstrengte. Das gab ich aber nie zu und iiberforderte mich standig.
Im Januar 1981 bekam ich plotzlich hohes Fieber.
Der Arzt behandelte mich auf Grippe. Ich hatte
unertragliche Schmerzen in fast allen Knochen
and Gelenken. Wie wir heute vermuten, erlitt
ich damals eine schwere Knochenkrise, von der
ich mich nur sehr schlecht erholte. Wieder einigermaBen auf den Beinen, brach ich mir die erste
Rippe, obwohl ichmichnur leicht gestoBen hatte.
Es folgte erneut eine starke Entzundung im
Bereich der rechten Ohrspeicheldrtise. Wieder
unlike operiert werden. Drei Tage nach der Operation bekam ich starke und langanhaltende
Nachblutungen, die mich diesmal fast das Leben
gekostet hatten. Auch mehrere Wochen nach
diesem Eingriff ging es mir noch sehr schlecht.
Ich bekam eine schwere Gelbsucht, die anfangs
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fur eine Transfusionshepatitis gehalten wurde.
Es folgte wieder ein langer Krankenhausaufenthalt, bei dem ich nicht nur korperlich
abbaute, sondern auch in ein seelisches Tief
rutschte. Durch eine unsachgemaI durchgefiihrte und zudem vollig unnotige Knochenmarkpunktion verschlechterte sich mein Zustand dann noch mehr. Mit einer starken.
Ischialgie - ich konnte nicht mehr laufen und
hatte Lahmungserscheinungen im rechten Bein holte mich mein Mann aus dem Krankenhaus. In
den folgenden Wochen begann ein schwerer
Kampf. Mein total geschwachter Korper produzierte kein hut mehr. Ich mugte standig
Transfusionen bekommen. Wochenlang lag ich
fast bewegungslos im Bett und verlor langsam
den Lebensmut. Da ich standige Pflege brauchte,
wohnte ich in dieser Zeit wieder bei meinen
Eltern. Wir hatten nur noch die Unterstiitzung
einer Arztin, die anderen Arzte hatten mich schon
aufgegeben. Nur durch die Liebe und Geduld
meines Marines, die Hilfe meiner Eltern und die
Betreuung einer guten Krankengymnastin kam
ich nach einigen Wochen im Rollstuhl wieder
auf die Beine. Nati:ulich dauerte es jetzt Jahre, bis
ich mich wieder einigerrnagen erholen konnte.
Zweimal (1984 und 1985) wurde ich durch
schwere Gelbsuchterkrankungen ztutickgew orfen. Ich wurde jetzt auch mit Cortison behandelt,
das mir u.a. den unertraglichen Juckreiz nahm,
den eine Gelbsucht hervorruft. Unter der Einnahme von Cortison ging es mir dann langsam
wieder besser. Ich nahm zu, wog aber the mehr
als 47 kg (bei einer Groge von 1,74 m). Naffirlich
war an Arbeiten nicht mehr zu denken. Zu
standigem Zahnfleisch- und Nasenbluten und
den Problemen, die mir meine viel zu groge
Leber bereitete, kamen jetzt erneut Schwierigkeiten mit den Knochen. Ich brach mir ohne
gravierende Einflusse von augen limner mal

wieder eine Rippe und hatte immer haufiger
Schmerzen, vor allem in den Beinen. Ich wulgte,
daI ich eine starke Osteoporose hatte, die durch
die Einnahme von Cortison noch verstarkt wurde.
Aber durch das Cortison fiihlte ich mich doch so
viel besser!! Es war ein Teufelskreis! Nattirlich
war mir klar, dag es gut far meine geschadigten
Knochen ware, wenn sie von einer kraftigen
Muskulatur gestiitzt warden. Aber ich war ja so
diinn - nur noch Haut und Knochen. Zum
Ausgleich begann ich langsam und vorsichtig in
einem Fitness-Studio zu trainieren. Uber drei
Jahre, oft mit langen Pausen, dean wenn es mir
nicht gut ging, war an Training nicht zu denken.
Seit ich die Ceredase bekomme, haben sich auch
die ersten sichtbarenTrainingserfolge einges tent.
Ich werde immer kraftiger. Mit dem Cortison ist
jetzt auch endlich Schlufg! Meine Leber hat sich
enorm zuftickgebildet, so dag ich mich auch
wieder besser bewegenkann. Durch die Ceredase
hat sich iiberhaupt mein ganzes Leben verandert.
Friiher war ich oft morgens schon nach dem
Duschen und Axtziehen erschopft und mute bei
allem, was ich tagsiiber ma chte, ganz viel Energie
aufbringen. Es gab Tage, an denen empfand ich
alles als Last. Heute, nach zwanzig Monaten
Behandlung mit Ceredase, hat mein Leben eine
ganz andere Qualitat bekommen. Ich stehe
morgens auf und freue mich auf einen ereignisreichen Tag. Der Druck, Dinge bewaltigen zu
miissen, die ich eventuell nicht schaffe, ist
gewichen. Merkwiirdigerweise fant es mir heute
leicht, auch einmal zu sagen "das schaffe ich
nicht." Noch vor gar nicht langer Zeit hat dieser
Satz Existenzartgste bei mir ausgelost. Mein
Leben ist heute miiheloser geworden. Ich bin
sehr dankbar fiir die Chance, ein Leben fiihren
zu konnen, das nicht mehr nur von meiner
Krankheit bestimmt wird.

Personliche Erfahrungen mit der selbstdurchgenihrten und individuell angepaBten
Infusionstherapie
von: Karl Welcher, Berlin

Geburtsjahrgang 1950, mannlich, GaucherSymptome waren seit der Kindheit nur in
initerschwelliger Form vorhanden. Ab dem 34.
Lebensjahr begannen zunehmende Knochenschmerzen, typische Blutbildveranderungen and

deutliche Leistungsverluste. Leber und Milz
waren bei mir stets geringgradig vergri5gert. Zu
diesem Zeitpunkt verschlechterte sich mein
Knochenzustand rasant. 1989 war nach der
Zerstorung eines Hiiftgelenks die Implantation
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einer Endoprothese erforderlich. Erst zu diesem
spaten Zeitpunkt konnte ein Pathologe bei der
Routineuntersuchung des Knochenmaterials die
Diagnose "M. Gaucher" stellen.
Ab Mai 1991 wurde ich mit Ceredase behandelt
(60 IU/kg KG, vierzehntagig). Verbesserungen
stellten sich rasch ein, dann folgte eine Stabilisierung der charakteristischen Blutwerte und
eine Verbesserung der Knochensituation. Im
Januar 1992 verstartdigte ich mich mit Prof. Huhn
(Uniklinik Berlin) darauf, in einer Probephase
die "Niedrigdosierung" mit 2,8 IU/kg dreimal
wochentlich anzuwenden.
Eine wesentliche Bedingung war meinerseits,
daE ich diese haufige Behandlung unabhangig
voin Arzt und Krankenhausbetrieb durchfahren
konnte. Vorschlage, wie z.B. der Einbau eines
Venenkatheters, entsprachen ebenfalls nicht
meinen Vorstellungen. Meine Eigeninitiative
wurde von Prof. Huhn stets gefordert. Ichbekam
dann einen "Crash-Kurs" in Hamatologie. Die
ersten zehnmal konnte ich die "butterflies" nur
rnaEig erfolgreich an den Zielort bringen. Ich
hattemich einfach noch nicht richtig "eingefiihlt".
(Zum Uben eignet sich nach meiner Erfahrung
der Silikonschlauch des Infusionsmaterials,
indem man ihn in eine Kunststoff-Folie legt und
somit den Vorgang simulieren kann). Jedenfalls
war der Wile zur Unabhangigkeit ungleich
starker als der Widerwille vor der selbsteingefiihrten Nadel. Nach relativ kurzer Zeit hatte
sich dann alles harmonisch eingespielt. Von
Beginn an gestaltete ich die Organisation so:
Viermal pro Jahr findet der Arzttermin staff
(Blutuntersuchung etc., Ausstellen des Rezeptes
far die Vierteljahresmenge Ceredase; Infusionsbesteck und Kochsalzlosung lasse ich mir fiir
einen Jahresvorrat verordnen).
Das Allerwichtigste ist die exakte Buchfiihrung
meinerseits. Vorausberechnend trage ich in einen
Infusionsplan bzw. -kalender alle theoretisch
erforderlichen Infusionen ein. Daraus ersehe ich
den Endpunkt meines Ceredase-Vorrates. In den
ersten zehn Behandlungsmonaten lief alles sehr
planmagig. Dreimal wochentlich eine Enzymzufuhr. Mein Gesundheitszustand hatte sich
stabilisiert bzw. welter verbessert. Dosierung
und Methodik hatten sich nicht als nachteilig
erwiesen. Ich begann dann etwas freier mit der
Haufigkeitsabfolge umzugehen. Wenn ich z.B. 3
Wochen verreist bin, fiihre ich das Enzym entweder davor bzw. danach, halb - halb aufgeteilt, zu.
Treten wahrend der Woche grogere Storungen
meiner Zeitplanung auf, so verschiebe ich kurzfristig in ahnlicher Weise die Proportionierung.
Entscheidend ist dabei stets, daig mittelfristig die

zugefahrte Enzymmenge wieder stimmt. Durch
eine derartig individuelle und flexible Handhabung werden die therapiebedingten Eingriffe in
die Berufs- und Privatsphare deutlich nainimiert.
Ich habe das Gefuhl, mittlerweile ein ausgepragtes Empfinden dafur entwickelt zu haben,
urn festzustellen, wenn ich in eine Enzym-DefizitSituation gerate.
In der Regel wende ich mich der Infusion am
spaten Abend zu, wenn ich noch in Bachern oder
Zeitungen blattere, denn zum Einbringen eines
"butterfly" benotige ich far wenige Momente
geistige und korperliche Entspannung. Dann
konzentriere ich mich kurz auf den Vorgang. Bei
dieser starken Konzentration ist dann das
Schmerzempfinden weitgehend unterdrackt.
Durch theses "Einfahlen" ist mein Treffererfolg
gra. Nur noch selten benotige ich einen Zweitstart. Ich ilbe mich stets im Auffinden neuer
Einstichstellen. Durch theses "Verteilen" habe
ich es bisher verhindert, irgendwelche Venenprobleme zu bekommen.
Natarlich gibt es auch Zeiten, in denen es nicht
so harmonischlauft. Dann spiire ich in mir sofort,
wie aus einer psychischen Verweigerung eine
kOrperliche wird; was dann bedeutet, dal meine
Hande bzw. BlutgefaEe auch nicht mitspielen
wollen. In s olchen Momenten verschiebeich dann
die Prozedur einfach.
Zusammenfassend mochte ich sagen: Die nun
langerfristig erfolgte Enzyrnzufuhr hat den
gestorten Stoffwechsel im wesentlichen stabilisiert. Das zeigen auch die vierteljahrlichen
Untersuchungen. Irn Vergleich zur Hochdosierungsphase ist keine Verschlechterung der
Blutwerte eingetreten, der Knochenzustand hat
sich nach den Behandlungsjahren deutlich
gebessert. Das psychische Befinden wurde durch
das "home treatment" wesentlich entspannter.
Nennenswerte Probleme sind bei der Durchfiihrung der Infusion bisher nicht aufgetreten.
Meinen Mitpatienten wiirde ich grundsatzlich
zu einem Versuch des "home treatments" raten,
da das "Mehr" an individueller Gestaltungsfreiheit gewisse Widrigkeiten der Methodik doch
deutlich ilbersteigt. Da abet klar ist, daB sich die
Gewohnheiten, Fertigkeitenund Interessenlagen
der Betroffenen wie auch die Formen der
Erkrankung unterscheiden, kann mein Fallbeispiel nur als eine der vielen moglichen Verfahrensweisen angesehen werden.
Sollten sich Fragen zu dem oben Dargestellten
ergeben, stehe ich meinen Mitpatienten selbstverstandlich far telefonische Nachfragen zur
VerfLigung.
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Eine Gaucher Gesellschaft fur
Osterreich
von: Ilse Schretter, Wien

Ich heifge Ilse Schretter, bin 1948 in Wien geboren
und lebe schon mein ganzes Leben lang mit dem
BewuBtsein, an der seltenen, vererbbaren Krankheit "Morbus Gaucher" zu leiden. Da ich einen
8 Jahre alteren Bruder habe, bei dem schon frith
die Diagnose M. Gaucher gestellt wurde, konnte
man schon in meinen ersten Lebensmonaten
aufgrund der vergrager ten Milz bei mir ebenfalls
diese Erkrankung feststellen. Ich hatte deshalb
als Kind schon sehr viele Probleme. Mit stundenlangem Nasenbluten fing es an. Auch an die
vielen blauen Flecken hatte ich mich irgendwann
gewohnt. Schon vom Kleinkindalter an hatte ich
Gelenkentziindungen, die immer mindestens
14 Tage dauerten. Oft fehlte ich auch spater in
der Schule deshalb viel.
Als ich 17 Jahre alt wurde, war mein Zustand so
schlecht, dais ich oft gar nicht mehr das Haus
verlassen konnte. Ich hatte immer wieder fast
unstillbares Nasenbluten. Meine Milz war
mittlerweile schon sehr gro1 geworden, und die
Thrombozytenzahl lag nur noch bei 20.000. Ich
muigte ins Spital und lag dort urger jungen
Leukamie-Patienten. Diese Menschen hatten
ahnliche Symptome wie ich und im nachsten
halben Jahr, bis zu meiner Milzoperation, lernte
ich recht viele dieser jungen Leute kennen, die
ich dann nach und nach sterben sah. Das loste
groge Angste in mir aus, wed ich ja ahnliche
Symptome hatte. Meine Milz wog bei ihrer
Entfernung 6 kg, und ich weiB noch, daf die
Klinikarzte aufgefordert wurden, sich diese Operation anzusehen, "dean so eine Milz gabe es
nicht oft zu sehen". In der Zeit danach ist es mir
recht gut gegangen. Ich heiratete und bekam
zwei Kinder, die beide aus Sicherheitsgranden
mit einem Kaiserschnitt entbunden wur den. Mit
der Zeit bemerkte ich, daL meine Leber immer
groBer wurde. Ich hatte sehr oft Knochenschmerzen und bekarn. ungefahr 3-4 mal ina Jahr
starke Gelenkschmerzen. Jedesmal war ich ca. 23 Wochen arbeitsunfahig. Der Schmerz war so
intensiv, dal ich in dieser Zeit auch jedesmal bis
zu 5 kg Gewicht verlor. 1991 fing plotzlich die
Hiifte an zu schmerzen. Innerhalb von 2 Monaten
konnte ich gar nicht mehr gehen. Die Arzte
beteuerten mir immer wieder, cialg die Hiiftschmerzen uberhaupt nichts mit meiner Erb-

krankheit zu tun hatten!
Diese Zeit der Schmerzen
und Ungewiigheit war fiir mich wirklich
schrecklich. Ich konnte meinen Haushalt nicht
mehr versorgen und war voll auf die Hilfe meines
Mannes angewiesen. Nach einem Jahr entschlossen sich die Arzte, mich zu operieren. Der
Eingriff war dann angeblich kompliziert, aber
seither geht es mir wieder besser.
Zu dieser Zeit horte ich das erstemal von einem
Medikament, das in Amerika erforscht wurde.
Es sollte aber noch 5-6 Jahre dauern, bis es in
Osterreich auf den Markt kommen konne. Ich
bekam von einem Internisten zufallig ein
Schreiben fiber dieses Medikament in die Hand,
auf dem der Name von Dr. Beck aus Mainz
stand. Diesem schrieb ich sofort und fuhr kurz
danach zu ihnn nach Deutschland. Dr. Beck hat
mfr sehr viel fiber die Behandlung erzahlt und
mfr Unterlagen zum Leben mitgegeben. Es war
fiir mich wie ein Wunder, dai es auf einmal
Menschen gab, die dieselbe Krankheit haben wie
ich. Ich konnte es zuerst nicht glauben! Nach der
Bewilligung durch meine Krankenkasse wollte
Dr. Beck auch meine Behandlung iibernehmen.
Das hatte aber fi.ir mich bedeutet, alle 2 Wochen
nach Mainz zu fahren, wofiir ich mir auch immer
einen Tag hatte freinehmen miissen. Ich arbeite
als Schulsekretarin und beffirchtete ernsthafte
beruffiche Probleme. AuBerdem war ich gesundheitlich gar nicht immer in der Lage, so eine
weite Reise zu unternehmen.
So kam ich schlieBlich zu Herrn Dr. Pidlich am
Allgemeinen Krankenhaus in Wien, der sich
bereit erklart hatte, M. Gaucher-Patienten in
Osterreich zu behandeln. Er setzte sich in dankenswerter Weise sowohl bei der Krankenkasse
wie auch im Wiener Allgemeinen Krankenhaus
far mich ein, so daig es ffir mich als erste M.
Gaucher-Betroffene in Osterreichmoglich wurde,
im Lande behandelt zu werden. Fiir seine
unermiidliche Geduld und seinen groBen Einsatz
bin ich Herrn Dr. Pidlich sehr dankbar. Die
Krankenkasse hatte zwar rasch die Behandlung
bewilligt, im Krankenhaus war es jedoch nicht
sofort moglich, die Behandlung durchzufiihren.
Ich glaube, dal die hohen Kosten daffir der
Grund waren. Im September 1994 konnte ich mit
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der Behandlung beginnen. Ich merke, seitdem
ich die Ceredase bekomme, daB ich fast keine
Knochenschmerzen mehr habe. Ich habe auch
immer 3-4 Tage nach der Infusion das Gefiihl,
daB mein Korper sich um einiges leichter anfiihlt.
Durch die Selbsthilfegruppe "Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V." und durch Frau Rudat
erlebte ich, wie wichtig es ist, auch noch andere
Menschen mit der gleichen Krankheit und damit
auch mit vielen ahrilichen Symptomenzu kennen

und zu wissen, daB man sich nicht mehr isoliert
fahlenm-ug. Ich glaube, daB auchwir Osterreicher
versuchen sollten, uns zu einer Selbsthilfegruppe
zusammen zu finden. Ich wiirde mich gerne fur
andere osterreichische Gaucher-Patienten einsetzen, damit die Betreuung -und Therapie des
M. Gaudier auch in Osterreich gesichert ist.
Betroffene and Interessierte konnen sich germ
an mich wenden. Adresse siehe ureter "Kontaktadressen".

Morbus Gaucher: Neue Perspektiven
aus: Horizons, Vol 2., Issue 1
Obersetzt von: Ursula Rudat/Editha Horstmann

In den Anfangen der Enzymersatztherapie
wurden natiirlich zuerst die Patienten behandelt,
die am schwersten erkrankt waren. Meistens
hatten sie schon lange Leidenszeiten hinter sich
und litten an schweren Organ- oder Knochenschaden; sie hofften, durch die Behandlung das
Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern.
Viele dieser Patienten werden inzwischen seit
mindestens zwei Jahren mit der Enzymersatztherapie behandelt.
Im Gegensatz dazu stufen sich viele, deren
Erkrankung erst jetzt diagnostiziert wird, als
weniger schwer betroffen ein. Deshalb haben sie
auch einen anderen Lebensstil and begegnen
ihrer Krankheit ganz anders als die schwer
Erkranktert. Durch diese Betroffenen, die zwar
diagnostiziert sired, aber noch nicht behandelt
werden, entsteht ein verandertes Bild des Morbus
Gaudier.

Symptome wie diejenigen, die als "schwer
symptomatisch" mit M. Gaudier diagnostiziert
wurden und die bereits behandelt werden.
Wie gehen diese unbehandelten Personen mit
den schweren Symptomen und den Anderungen
des Lebensstils, bedingt durch die Erkrankung
M. Gaudier, um? Viele verlassen sich wahrscheinlich auf eine der im folgenden beschriebenen Arten der "Bewaltigung". Es sei noch
einmal betont, daB jeder Betroffene auf seine
eigene Art mit seiner Krankheit umgeht. Wenn
ihrn dies Hoffnung gibt and ihmhilft, den Tag zu
bewaltigen, ist es auf jeden Fall gut fiir ihn.
Familienmitglieder und Pflegekrafte sollten ihn
deshalb darin unterstiitzen. Zum besseren
Verstandnis werden im folgenden die verschiedenen Bewaltigungsmechanismen und ihre
positiven and negativen Effekte dargestellt.
Typische Bewaltigungsmechanismen

Die Rolle der Selbsteinschatzung

Der haufigste Bewaltigungsmechanismus ist die
"Akzeptanz". Die Betroffenen finden sidh mit
ihrem Zustand ab. Deshalb beschranken sie sich
darauf, mit den Symptomen der Krankheit zu
leben und die negativen Auswirkungen in Kauf
zu nehmen. Dies kann durchaus positive Seiten
haben, denn dahinter steht die Einsicht:" So ist es
nun einmal, und ich mug lernen, darnit zu leben".
Eine negative Folge liegt vor, wenn durch das
Akzeptieren der Krankheit eine Behandlung hinausgeschoben wird und sich der Zustand verschlechtert.
Ein weiterer Bewaltigungsmechanismus ist das
"Negieren". Hierbei akzeptieren die Betroffenen
ihren Krankheitszustand nicht oder glauben

Diese Patientengruppe sieht ihren Zustand meist
als nicht bedrohlich an; das ist ihre "Selbsteinschatzung". Nun ist eine objektive Selbsteinschatzung schon in gesundem Zustand sehr
schwer; wieviel schwieriger ist es darn erst mit
einer chronischen Erkrankung wie dem M.
Gaucher! Dieses wurde kiirzlich durch eine
Umfrage tinter Gaucher-Betroffenen (in den USA,
Anm. der tTbersetzer) bestatigt, die bisher noch
keine Therapie erhalten. Nahezu 45% der Befragten stuften ihre Symptome nicht als ernst,
sondem eher als "asymptomatisch", "leicht" oder
"mittelrriagig" ein. Dabei hatte eine bemerkenswerte Anzahl dieser Betroffenen die gleichen
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nicht, dal3 er sich verschlechtern konnte.
Bei anderen wiederum ist es "Furcht", die eine
Behandlung verhindert. Diese Furcht ist teils
unbegriindet, teils sehr realistisch. Manche
ftirchten
- negative Auswirkungen auf ihren Beruf, wenn
sie z.B. wegen einer Hilftgelenksoperation
oder anderer BehandlungsrnaBnahmen fur
langere Zeit ausfallen;
einfach den Verlust des "Status quo", da sie
sich mit der Krankheit arrangiert haben und
nicht wissen, welche Veranderungen eine Behandlung bedeuten wiirde.

Ober das komplexe Thema der Selbsteinschatzung hinaus unterscheiden sich einige der
Betroffenen, die keine Enzymersatztherapie
erhalten, moglicherweise tatsachlich von denjenigen, die therapiert werden. Sie konnen z.B.
weniger anamisch oder thrombozytopenisch sein
als es die jetzt behandelten Patienten vor ihrer
Behandlung waren. Auch hatten sie vielleicht in
ihrer Kindheit keine schweren Symptome, dean
sonst hatten die Arzte eher auf eine Behandlung
gedrungen.

9
9
9
• • •

Zumeist wird der eine oder andere Bewaltigungsmechanismus vom Betroffenen selbst
entwickelt. Er kann aber auch durch die
Einstellung der Familie oder des Arztes verstaxkt
werden, so z.B. wenn ein Arzt einen GaucherPatienten mit anderen Patienten seiner Praxis
vergleicht und befindet, dal der Gaucher-Patient nicht so "krank" istwie z.B. ein Krebspatient.
Sowohl die Akzeptanz als auch das Negieren der
Krankheit birgt jedoch Gefahren in sich: Der
Einzelne schiebt eventuell nicht nur eine Behandlung auf, sondern auch diagnostische MaBnahmen, eine genetische Sera hang und vielleicht
sogar die regularen Untersuchungen.
Wie bei anderen chronischen Krankheiten auch,
kann die Familie die Selbsteinschatzung und die
Bewaltigungsmechanismen noch verstarken. Ein
ganzer Haushalt kann seinen Lebensstil an das
kranke Familienmitglied anpassen. Dem Menschen gefallig zu sein, der eine chronische
Krankheit hat, ist verstandlich und auch wanschenswert - aber nur so lange, wie es ihrn hilft
und nicht die Gesundheit gefahrdet.

Das groBe Fragezeichen
Eine groEe Frage in Bezug auf den M. Gaucher ist
noch offen: "Wie sieht der "normale" Verlauf
dieser Krankheit bei jedem einzelnen aus?" Die
Antwort darauf lautet: "Keiner weii3 es genau."
Zwei Gaucher-Patienten konnen jetzt z.B. ein
ahrdiches klinisches Profilhaben, doch in 5 Jahren
eine vollig unterschiedliche Entwicldung der
Symptome aufweisen. Diese "groSe Unbekannte" des M. Gaudier ist vielleicht der wichtigste Grund, in den Krankheitsverlauf so friih
wie moglich einzugreifen,bevor eine Verschlechterung eintritt. Man weif3 j a nicht, ob der Zustand
sich halt oder sich verschlechtert. Man wei8 aber
sehr wohl, dal eine Therapie das Risiko einer
Verschlechterung auf jeden Fall minimiert.

Untersuchung der Knochenbeteiligung bei
M. Gaucher Typ I
von: Gregory Pastores, MD, Mount Sinai Hospital, New York
aus: Clinical Perspectives Vol. 2, Sept. 1994
Libersetzt von: Dr. Olaf Bartsch, Erzhausen

Morbus Gaucher ist eine systemische Erkrankung, die charakterisiert ist durch hamatologische Probleme, Organomegalie, Knochenveranderungen und manchrnal auch eine Lungenbeteiligung. Im folgenden wird speziell auf

die Skelettproblematik bei
Patienten mit der nichtneuronopathischen Form
des Morbus Gaucher (Typ I) eingegangen.
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Klinische Symptome der ICnochenbeteiligungbei
Morbus Gaucher konnen entweder chronische
Knochenschmerzen oder temporare schwere
Knochenkrisen, ahnlich denen der Sichelzellenanamie, sein.

Abb. 2: GroBe durchscheinende Bereiche
in Tibia und Fibula, ein verdicktes
trabekulares Muster sowie Ausfransungen des inneren Kortexbereichs

1A

1B
Knochenverlust (Osteopenie) und Umbildungen
durch rnedullare Erweiterungen, die in den
distalen Femurenden durch die sog. Erlenmeyerkolben-Verformung charakterisiert sind
(Abb. 1A und 1B). Weitere schwere Knochenv eranderungen konnen osteolytische und sklerotische Lasionen sein (Abb. 2), die man bei
radiologischen Untersuchungen der langen
Knochen feststellen kann. Bei weit fortgeschrittener Krankheit konnen sich ischamische Nekrosen der Schulter und Hiiften entwickeln sowie
pathologische Frakturen auftreten. Dies fahrt
bei der Mehrzahl der Patienten zu einer signifikanten Funktionsstorung und starken Schmerzen, die me ist nur durch eine Operation gelindert
werden konnen.

Abb. 1A: Eine Rontgenaufnahme des
distalen Femur, der die typisch
Erlen meyerkol ben-Verformu ng
zeigt
Abb. 1B: Entsprechend starke pathologische
Veranderungen im Knochenlangsschnitt

Die Haufigkeit und Schwere dieser Knochenkrisen sind leider nicht vorhersehbar. Bevor es
die Enzymersatztherapie gab, beschrankte sich
die Behandlung im wesentlichen auf die
Schmerzlinderung durch Analgetika. Radiographisch lassen sich verschiedene Knochenbefunde feststellen, zu Begirm mit geringem

Tabelle 1. Radiologische Klassifikation der Knochenpathologie bei M. Gaucher
Zustand

Beschreibung

1

Osteopenie

Grobes trabekuldres Muster verminderter
Knochendichte, entweder lokal oder diffus

2

Medullare Verbreiterung

Verlust der normalen Form der femuralen
Gelenkkopfe (Erlenmeyerkolben-Verformung)

3

Lokalisierte Destruktion (Osteolyse)

Kleine Erosionen; klar abgegrenzt oder
unregelmeteig; Kortex eingekerbt und deformiert

4

Ischamische Nekrose der langen
Knochen; Sklerose, Ostitis

UnregelmaBige Verdichtungen und Erosionen;
flechtenartige sklerotische Streifen; geschichtete
Periostitis

5

Diffuse Zerstorung; Frakturen;
Osteoarthrose

Abgeflachte oder unregelmOBige zerstorte
Femurkopfe mit gemischten lytischen und
sklerotischen Schwerpunkten; grol3eres
"Serfenblasen"- Muster
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Die Pathophysiologie der Knochenkomplikationen bei Morbus Gaucher ist noch nicht
genilgend untersucht, obwohl die fortschreitende
Infiltration des medullaren Raums und die
Verdrangung der Knochenbalkchen durch
Gaucher-Zellen (Abb. 2) letztendlich zu Osteopenie -und Osteonekrose fiihren. Eine Beeintrachtigung der Durchblutung des Knochens als
Folge intramedullarer Verschlui3prozesse tragt
ebenfalls zur fortschreitenden Knochenzerstorung bei. Knochenbiopsien von Morbus
Gaucher-Patienten zeigen oft eine Erhohung der
Anzahl osteoklastischer Zellen und eine vergrogerte ResorptionsoberfUche im Bereich der
Knochenbalkchen. Interessanterweise fiihrt die
Zugabe von Glucocerebrosid zu einer Makrophagen-Zellkultur zur Freisetzung von Interleukin-2, das bekanntermaBen den Knochenabbau fordert.

fiber die Jahre hinweg zu stabilisieren scheinen,
sie rtiemals von allein verschwinden oder sich
bessem (vor der Einfiihrung der CeredaseTherapie, Arun. des Ubersetzers).
Obwohl die verschiedenen Untersuchungsmethoden wichtige klinische Informationen zur
Knochenbeteiligung geliefert haben, braucht man
aufgrund der jetzt zur Verfilgung stehenden
Enzyrnersatztherapie andere Methoden, die
vielleicht noch genauer sow ohl den progressiven
Verlauf im unbehandelten Status belegen als
auch den Behandlungserfolg der Patienten unter
Therapie dokumentieren konnen. Vor kurzem
haben wir damit begonnen, zu priifen, ob "dualenergy X-ray absorptiometry" = DEXA (ein
spezielles Rontgenverfahren zur Knochendichtemessung unter Verwendung zweier unterschiedlicher Wellenlangen) als sensitive und
nichtinvasive Methode geeignet ist, die Schwere
des Knochenverlustes zu messen, und zu untersuchen, welcher Wert ihr bei der Bestimmung
des Krankheitsverlaufes beizumessen ist. Ziel
dieser Studie ist es, eine eventuelle Beziehung
zwischen dem Verlust an Knochenfestigkeit und
der Haufigkeit pathologischer Frakturen bei M.
Gaucher-Patienten festzustellen sowie herauszufinden, ob der Milzstatus oder der zugrundeliegende Genotyp die durch DEXA bestincmate
Knochenbeteiligung beeinflui3t. Vorteile des
DEXA-Verfahrens sired eine minimale Strahlungsdosis und eine kurze Untersuchungszeit.
Vorlaufige Ergebnisse unserer Studie deuten
darauf hin, dat3 bei Patienten, die eine - durch

Urn Status und Schwere der Krankheit festzustellen, gibt es verschiedene Methoden: Die
Computertomographie, szintigraphische Methoden sowie die Kernspinresonanztomographie. Die aus diesen Untersuchungen gewonnenen Informationen ermoglichen eine
Klassifizierung des Knochenstatus (Tafel 1).
Studien zur Knochenbeteiligung bei M. Gaucher
haben gezeigt, daI die Pathologie nicht einheitlich ist. AuBerdem reflektiert die Knochenbeteiligung nicht immer das Ausmai3 der
restlichen Symptomatik im Korper. Wichtig ist
festzuhalten, da.13, obwohl sich die krankhaften
Knochenveranderungen bei einigen Patienten

Abb. 3: Infiltration des medullaren Raums durch
Gaucher-Zellen

1I

Rontgenuntersuchungen belegte - minimale
Knochenbeteiligunghaben sowie keine Knochenschmerzen aufweisen, die Knochendichte -1 SD
unter der von gleichaltrigen gesunden Personen
liegt. Mefgreihen als Tell einer Langzeitstudie
werden zeigen, ob bei Nichtbehandlung ein
fortdauernder Knochenverlust zu beobachten
ist bzw. wie hock das Risiko pathologischer
Frakturen bei dieser Patientengruppe ist.
Obwohl es bei der Enzymersatztherapie Kontro-

versen im Hinblick auf die Do sierung und
Haufigkeit der Applikation gibt, 1st doch
strittig, dafg sie sicker und effektiv eine Reduktion
der Organomegalie bewirkt und zur Normalisierung hamatologischer Parameter fiihrt. Zwar
mufg der Einflug der Enzymersatztherapie auf
die Knochenkomplikationen bei M. Gaucher noch
genauer untersucht werden, doch gibt es bereits
vielversprechende Berichte fiber Verbesserungen
unter Therapie im Skelettbereich.

GGD-Nachrichten
Gesprach der GGD mit dem Europa-Abgeordneten Dr. Peter Liese

Peter Liese, Ursula Rudat und Wolfgang Labeit
statt. Dr. Liese zeigte sich sehr interessiert und
aufgeschlossen, hatte er doch seine Doktorarbeit
1992 fiber "Ansichten von Selbsthilfegruppen
und Behindertenverbanden zu Problemfragen
der Humangenetik" geschrieben. Dieses Thema
verartlaBte ihn jetzt, auf die briefliche Anfrage
der GGD mit einem Gesprachsterrnin im Hause
von Ursula Rudat zu reagieren.
Nachdem wir die Problematik des M. Gaucher
erklarthatten und auch fiber eigene Erfahrungen
berichtet hatten, nannten wir Herrn Dr. Liese
einige konkrete Anliegen der GGD, z.B. Hilfe bei
der Ubernahme der Arbeitgeberkosten in Hohe
von ca. 420 DM monatlich fur die Geschaftsfiihrung sowie die Unterstiitzung bei der finanziellen Absicherung der geplanten Gaucher-Reise
nach Israel 1997.
Dr. Liese notierte sichbeides und stellte konkrete
Schritte seinerseits in Aussicht. Die GGD ist sehr
dankbar far theses Gesprach und hofft nun auf
entsprechende Ergebnisse.

Abb.: Dr. Peter Liese in Lippstadt, von links:
Dr. Peter Liese, Ursula Rudat und
Wolfgang Labeit

Die GGD hatte mit dem Europa-Abgeordneten
far Ostwestfalen-Lippe, Dr. Peter Liese, im August 1994 Kontakt aufgenommen. Am 25. 11.1994
fand in Lippstadt ein Gesprach zwischen Dr.

Lokalbetaubungscreme
Die GGD hat mehrmals von Patienten gehort,
die Angst vor dem Einstich des "butterfly"
empfinden. Hier hat sich eine Lokalbetaubungscreme bewahrt, die man ca. 30 Min. vor der
Infusion auf den betreffenden Hautbezirk auf-

tragen kann, um den Einstich der Infusionsnadel
schmerzloser zu machen. Die Creme heiEt
"Xylocain 5%", Salbe 20 gr, DM 10,91; Hersteller
Fa. Astra, Wedel.

12

Regionaltreffen Ruhrgebiet
Am 11.2.1995 fand in Essen ein Regionaltreffen
statt. Teilgenommen haben 18 Personen, darunter
8 erwachsene Gaucher-Betroffene und 1 betroffenes Kind. Fiir ein Treffen kn. privaten Rahmen
konnte eine solche Teilnehmerzahl moglicherweise die Obergrenze darstellen.
Bei einem gemiitlichen Kaffeetrinken fand ein
reger Austausch statt. Gesprachsthemen waren
u.a. auch die Gewohnung an den 1-2 wochentlichen Infusionsterrnin und der personliche
Umgang damit. Aufgerdem haben wir gemerkt,
dal die Knochenproblematik beim Gaucher nun
auch in der BRD fiir die Zukunft besonders

wichtig wird. In Amerika hat man diesen Bereich
schon seit 2 Jahren verstarkt beachtet und erste
wichtige Ergebnisse gesammelt. Besonders
interessant waren in diesem Zusammenhang
die Informationen auch fiir eine neue GaucherPatientin, die noch nicht behandelt wird. Es
wurde ein neues Datum fiir den 24.6.1995 in
Bottrop bei Herrn Rappers vereinbart. Wer daran
teilnehrnen mochte und weiter entfernt wohnt,
melde sich bitte bei Herrn Rappers an. Sie finden
seinen Namen auf der internen Adressenliste
der GGD.

Regionaltreffen Siegen
Am Sonntag, den 7. Mai 1995, soli in Siegen ein
Regionaltreffen stattfinden. Der 2. Vorsitzende
der GGD, Wolfgang Labeit, wird im Marz die
Einladungen dazu verschicken. Er denkt an das
Einzugsgebiet Hessen und Rheinland-Pfalz. Wer
keine Einladung erhalt, aber trotzdem Interesse
hat, dabei zu sein, melde sich bitte bei Wolfgang
und Anke Labeit an.

Aufruf an alle anderen: Bitte tent mir geplante
Regionaltreffen rechtzeitig mit, damit wir die
Daten im "go-schee brief" vereffentlichen
konnen.
U. Rudat

Regionaltreffen Ilshofen
Claudia Riedel ladt ein zu einem Regionaltreffen
in Ilshofen am Samstag, den 6. Mai 1995, ab 13.30
Uhr. Sie hofft auf eine rege Teilnahme, zumal sie

auch eine Schmerztherapeutin, Dr. Gerda Rie ger,
fCir theses Treffen gewinnen konnte.

Ausblick fur 1996
Die Mitgliederversammlung 1996 wird voraussichtlichim September in der Friedrich-EbertStiftung in Freudenberg, Siegerland, stattfinden.
Wir planen eine Wochenendveranstaltung von
Freitag bis Sonntag, die voraussichtlich pro Person nur 75 DM kosten wird. Geplant ist auch ein

Vortrag aus dem sozialpolitischen Bereich, denkbar waren Themen wie "Schwerbehindertenausweis" o.d. Es konnertnoc.h Wiinsche geaul3ert
werden. Vorschlage bitte direkt an Wolfgang
Labeit, da er alles organisieren wird.
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Forderung der GGD
Eberhard Labeit
Karl Helmut Gericke

250 DM
200 DM

An dieser Stelle mochten wir nochmals die
Bankverbindung der GGD nennen:
Gaucher Gesellschaft Deutschland e.V.
Commerzbank Lippstadt
Kontonummer 82 57 222
BLZ 472 400 47

Die Bundesknappschaft hat noch far 1994 Geld
fiir den Druck des "go-schee briefes" gegeben.
Auch diesmal mochten wir alien Spendern, die
ungenannt bleiben wollen, herzlich danken.

Kurznachrichten der GGD
•
•

Die Teilnahrne der GGD an der "Medica" war ein groi3er Erfolg. Wir haben eine ganze Reihe guter
Gesprache geftihrt. Audi einige schriftliche Anfragen waren als Reaktion schon zu verzeichnen.
Einigen GGD Mitgliedern hatte ich mit dem letzten "go-schee brief" (Nr. 4) ein neues Mitgliedsformular zugeschickt. Wenn die Mitgliedschaft bei der GGD von Ihnen/Euch aus weiter bestehen soli, bitte ich jetzt endgiiltig urn schnellste Riicksendung, falls es bisher noch nicht geschehen
ist.
Ursula Rudat

Gaucher Nachrichten aus Europa
Bericht Ober die Teilnahme an der britischen Gaucher-Konferenz am 20.11.1994
in London.
Die "Gaucher Association" in Grof3britannien hatte zu einer Tagung eingeladen unter dem Titel:
Neue Entwickiungen in der Behandlung des M. Gaucher.
Von der GGD war eine Vertreterin zu dieser Tagung entsandt worden.
Gentherapie fur M. Gaucher
(von: Prof. Barranger, Universitat Pittsburgh)
Prof. Barranger arbeitete 10 Jahre am NIH, zu
der Zeit, als die ersten Enzymersatz-Infusionen
bei M. Gaucher-Patienten durchgeftihrtwurden.
AuRerdem war er an der Entwicklung eines
Tierrriodells beteiligt (d.h. ein geziichtetes
Labortier (Maus), das eine Gaucher-Symptomatik
aufweist). Heute arbeitet er in der Abteilung fiir
humane Genetik an der Universitat Pittsburgh,
USA.
Der M. Gaudier ist unter den Stoffwechselkrankheiten ein erfolgversprechender Kandidat
fur eine Gentherapie. Darunter versteht man
den Austausch eines mutierten (veranderten)
Gens gegen ein normal funktionsfahiges Gen.

Als Gen wird der Abschnitt auf der DNA
bezeichnet, auf dem der Bauplan fur ein Protein
(Eiweig), in diesem Fall ein Enzym, verzeichnet
ist. Beim M. Gaudier ist das Gen, welches den
Bauplan ffir Glucocerebrosidase enthalt, so
verandert, dal3 nicht geniigend aktives Enzym
von den Makrophagen (ein Zelltyp der weii3en
Blutkorperchen, der bei M. Gaudier die Glucocerebroside speichert) hergestellt wird. Bei der
Gentherapie far M. Gaudier soli ein gesundes
Gen in die Stammzellen eines Patienten eingeschleust werden, die damit in die Lage versetzt
werden, voll funktionsfahige Glucocerebrosidase
herzustellen. Die Stanunzellen, aus denen durch
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Teilung -und Reifung die Makrophagen entstehen, befinden sich im Knochenmark. Normalerweise gelangen nur ausgereifte Zellen in
die Blutbahn. Bei den klinischen Versuchen von
Dr. Barranger wird dem Patienten deshalb eine
Substanz injiziert, die das Knochenmark dazu
anregt, mehr Stammzellen zu produzieren und
diese als unreife Zellen in die Blutbahn zu
entlassen. Diese Stammzellen werden darn aus
dem Blut des Patienten isoliert und augerhalb
des Korpers in Zellkulturen am Leben erhalten.
In der Zellkultur werden die Stammzellen einem
Virus ausgesetzt. Bei diesem Virus handelt es
sich um ein sogenanntes "Retrovirus". Die
Retroviren, die in diesem Fall benutzt werden,
sog. Vektoren, sind genetisch so verandert, dag
sie die Fahigkeit zur eigenen Reproduktion
(Vermehrung) verloren haben. Das bedeutet, dag
der Teil der DNA, auf dem der Bauplan fur die
eigene Vermehrung verzeichnet ist, entfernt
wurde. In die verbliebene Virus-DNA wird nun
ein gesundes Gen filr Glucocerebrosidase eingefiigt. Infizieren diese Vektoren die Stammzellen
in der Zellkultur, wird theses Gen in die DNA
der Stammzellen eingeschleust. 1st dieser Schritt
gelungen und das Gen aktiv, produzieren die
Stammzellen fortan voll funktionsfahige Glucocerebrosidase. Die so manipulierten Zellen werden dem. Patienten zurUckgegebenundwandern,
durch einen chemischen Reiz geleitet, zuriick ins
Knochenmark. Alle aus ihnen entstehenden
reifen Zellen, u.a. die Makrophagen, besitzen
nun ein funktionsfahiges Gen zur Produktion
von Glucocerebrosidase. Die bisherigen Erfah-

rungen zeigen, dag these Behandlung 3 - 4 mal
im Abs tared von 4 - 6 Monaten wiederholt werden
mug, urn genilgend Stammzellen so zu verandern, dal eine ausreichende Menge von Glucocerebrosidase hergestellt wird. Zu den Gefahren
der Gentherapie wurde nur kurz Stellung genommen: Die Retroviren, mit denen das Gen in
die DNA eingeschleust wird, sind zwar so
manipuliert, dab sie sich nicht selbstandig vermehren ki5nnen, doch besteht die Gefahr, dag sie
ihre Reproduktionsfahigkeit u.U. in einer
lebenden Zelle wiedererlangen konnen. Sollte
dies der Fall sein, wiirden die Vektoren wieder
virulent, d.h. sie koruiten andere Zellen infizieren
und these schadigen. Dies konnte u.U. sogar
zum Tode des Patienten fiihren. Ein derartiger
Zwischenfall ist bei Prof. Barrangers Versuchen
noch nicht vorgekommen. Weiterhinist es bisher
nicht moglich, die DNA zielgerichtet in das
Erbgut einer Stammzelle einzufilgen, d.h. es
besteht auch die Moglichkeit, dal andere wichtige Gene der Stammzellen zerstort oder abgeschaltet werden. Das wurde dazu fiihren, daL
die Stammzellen andere wichtige Funktionen
verlieren konnten. Auch theses Problem ist in
den Versuchen von Prof. Barranger noch nicht
aufgetreten.
Schlugfolgerung: Eine Gentherapie fiir M.
Gaudier scheint moglich. Es sind aber noch
weitere Forschungarbeiten notig, urn die
Gentherapie als wirkliche Alternative zur
Enzymersatztherapie ansehen zu konnen.

Abb.: Wahrend der Tagung der Gaucher Association in London.
Prof. Barranger (ganz links) im Gesprach mit britischen
Gaucher-Patienten
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Interview mit Prof. Barranger. USA

Am 20.11.1994 fand in London die Tagung der
britischen "Gaucher Association" statt. Dort hatte
ein Mitglied der GGD Gelegenheit, ein kurzes
Interview mit Prof. Barranger zu ftihren. In
diesem Gesprach wollten wir etwas fiber den
Menschen Prof. Barranger erfahren, da wir
glauben, dag auch sokhe Dinge fiir die deutschen
Gaucher-Patienten interessant sind:

does (Biologen oder Mediziner, die nach ihrem Abschlug als Doktor noch 3 5 Jahre in einem anerkannten Labor arbeiten), einige
Doktoranden und Diplomanden. Das restliche
Team besteht aus technischen Assistenten.

Wann begannen Sie sich fiir die Forschung
an Morbus Gaucher zu interessieren?

Wann haben Sie sich entschlossen, Wissenschaftler zu werden?

Als ich am NIH arbeitete, war ich mit einem
Projekt beschaftigt, das zur Identifizierung des
mutierten (genetisch fehlerhaf ten) Enzyms
Glucocerebrosidase ftihrte. Eine Mutation in
diesem Enzym bedingt seine verminderte
Aktivitat und ftihrt so zu den Krankheitssymptornen des M. Gaucher. Von diesem Zeitpunkt an interessierte ich mich ftir Stoffwechselkrankheiten und speziell ftir M. Gaucher.

Mein Entschlug, Wissenschaftler zu werden, liegt
weit zurtick. Als ich 14 Jahre alt war, hatte ich die
Moglichkeit, in den Ferien in einem medizinischen Labor zu arbeiten, das sich mit Muskelerkrankungen beschaftigte. Ich war so begeistert von der medizinischen Forschung, dal
ich weiterhin daran arbeiten wollte. Ich habe
meinen Entschlug nie bereut.
Weshalb haben Sie das NIH verlassen?

Hatten Sie ein personliches Interesse an
M. Gaucher, etwa Betroffene in der Famine
oder im Freundeskreis?

Das Angebot aus Pittsburgh war so verlockend.
Mir wurde dort eine gute Position mit einem
eigenen Labor angeboten. Dort habe ich die
Moglichkeit, meine ganz eigenen Ideen zu
verwirklichen und meine eigenen Forschungsschwerpunkte zu setzen.

Ein ausschlieglich personliches Interesse ftihrte
mich nicht in these Forschungsrichtung. In
meiner Familie gibt es diese Krankheit nicht.

Wie lange wird es noch dauern, bis eine
Gentherapie fiir M. Gaucher in Deutschland moglich ist?

In Ihrem Vortrag haben Sie fiber die
Gentherapie gesprochen und erste Ergebnisse vorgestellt. Wie lange haben Sie mit
Ihrem Team an den bier vorgestellten Ergebnissen gearbeitet?

Diese Frage kann ich nicht beantworten. Es hangt
zum einen von unseren weiteren Forschungserfolgen ab, und zum anderen hat Deutschland
ein sehr strenges Gentechnikgesetz. Daher ist es
fraglich, wann deutsche Patienten an eine
Gentherapie denken konnen. Bis zu einer
ausgereif ten, sicheren Behandlung mittels
Gentherapie werden bei uns in den USA noch 35 Jahre Forschung not* sein.

An den hier vorgestellten Ergebnissen arbeite
ich seit 10 Jahren.
Wo und wie leben Sie?
Ich lebe mit meiner Familie in einem eigenen
Haus in der Nahe von Pittsburgh. Ich habe drei
Sohne, die mich manchmal sehr beanspruchen.

Woran werden Sie weiterhin arbeiten?
Wo und wie arbeiten Sie, wieviel Leute
sind in Ihrem Team beschaftigt?

In nachster Zukunft werde ich mich mit der
Entwicklung einer Gentherapie beschaftigen.
Hier gibt es noch viele Fragen, die beantwortet
werden mtissen und die mich sehr interessieren.

Mein Labor liegt in der obersten Etage des
Krankenhauses in Pittsburgh. In meinem Team
arbeiten insgesamt 20 Leute. Einige sind Post-
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gebracht werden konnten, B-Glucocerebrosida se
zu produzieren. Diese miiEte dann nur noch
isoliert und aufgereinigt werden, urn verwendet
werden zu konnen. Diese Methode ist bisher
aber nur eine Idee; ob es wirklich moglich ist,
mu1 die Zukunft zeigen.

Woran denken Sie fiir die fernere Zukunft?

Es gibt erste Ergebnisse, bei denen Schafe
genetisch so manipuliert wurden, (lag sie in ihrer
Milchbestimmte Proteine produzieren. Es scheint
mir denkbar, da13 auf diesem Wege Schafe dazu

M. Gaucher und Enzymersatztherapie, britische Erfahrungen,
Forschung und Fortschritt
(von: Prof. T. Cox, University of Cambridge)
haufigsten sind, findet sich
das Maximum der Enzymaktivitat ca. 15-30 Min.
nach Infusionsbeginn. Etwa 60 `)/0 der Enzymaktiviat wurde in diesen beiden Organen gefunden.
Die restlichen 40% verteilen sich auf verschiedene
Gewebe wie z.B. das Knochenmark etc.. Die
Ceredase konnte mehr als 24 Std. im Knochengewebe nachgewiesen werden. In Leber und
Milz war das radioaktiv markierte Enzym sogar
bis zu 60 Std. nachweisbar. An verschiedenen
Forschungsstatten, u.a. am NIH, laufen Untersuchungen, urn die notige Verbrauchs- oder
Minimaldosis zu ermitteln, die ein M. GaucherPatient benotigt.

In Grabritannien werden ca. 60 Patienten mit
M. Gaucher betreut. Bei seinen wissenschaftlichen Untersuchungen interessierte sich Prof.
Cox besonders dafur, wie schnell Ceredase in die
Zellen verschiedener Organe aufgenommen wird
und wie lange sie nachweisbar ist. In einer von
ihm durchgefuhrten klinischen Studie wurde
Ceredase mit radioaktivem Jod markiert und
dann infundiert. Dabei ergab sich, dal3 Ceredase
schon nach wenigen Sekunden zuerst in der
Lunge, danach in Leber und Milz und anschlie1end in dem betroffenen Knochengewebe
sichtbar war. Durch diese Untersuchungen läiSt
sich auch feststellen, an welchen Stellen des
Korpers sich die Gaucher-Zellen befinden. In
Leber und Milz, wo die Gaucher-Zellen am

Die beiden folgenden Artikel stammen aus der Mitgliederzeitschrift der holliindischen Gaucher-Vereinigung.
Die Artikel wurden von Gerlinde Bodden iibersetzt.
Europaische Gaucher Gesellschaft gegriindet
-

Wahrend des Kongresses in Triest wurde klar, dal man eine europaische Gaucher-Gesellschaft
braucht, um Informationen und Ergebnisse auszutauschen. Die anwesenden Mitglieder der GaucherGesellschaften aus England, Frankreich, Israel, Italien, Holland und Schweden haben folgende
Zielsetzungen beschlossen:
1. Austausch von relevanten Informationen, z.B. auf dem Gebiet der Behandlung und Forschung;
2. Mitglieder tiller die neuesten Forschungsergebnisse zu informieren;
3. der internationalen Forschung Vorschub zu leisten;
4. als Patienten-Vermittler (Anlaufstelle) zur Europaischen Forschungsgruppe zu dienen;
5. die Griindung von Patientenorganisationen in anderen europaischen Landern zu fordern und
diese einzuladen, Mitglied in der europaischen Gaucher-Gesellschaft zu werden;
6. die Belange der Gaucher-Patienten gegerniber der EU und deren Organisationen zu vertreten;
7. die Belange der Gaucher-Patienten zu verteidigen, wo notig auch auf europaischem Niveau. Dies
soli vor alien Dingen geschehen, um die Verfugbarkeit der Behandlung sicherzustellen und die
Stimme der Gaucher-Patienten dort horen zu lassen, wo es notig ist.
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Genzyme und IntroGene arbeiten ab sofort an der Entwicklung der Gentherapie
zusammen
diese korrigierten Starrunzellen in die Blutbahn
des Patienten gebracht werden, sollen sie vom
Knochenmark aufgenommen werden und
normale Zellen mit Glucocerebrosidase produzieren. Laut Prof. Dr. D. Valerio, Direktor von
IntroGene, soli der ZusammenschluE IntroGenes
leitende Position auf dem Gebiet der Gentherapie
in Europa verstarken und die Expansionsmoglichkeiten vergroSern. Genzyme hofft, durch
diese Fusion ihre Prasenz in Europa zu verstarken.

Die amerikanische Genzyrne Corp. und die
hollartdische Fa. IntroGene BV haben am 6.
Oktober 1994 angekiindigt, eine Gentherapie zur
Behandlung des Morbus Gaucher zu entwickeln.
Urn die Forschungskosten mitzutragen, wird
Genzy-me Corp. 10% der Anteile von IntroGene
ithernehmen. Der President der Genzyme Corp.
wird dem AufsidAtsrat von IntroGene angehoren.
Die hollandische Fa. IntroGene plant, ein
gesundes Glucocerebrosidase-Gen aufgerhalb des
Korpers in die Stanunzellen einzuffigen. Wenn
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Presseschau
Auch in den letzten Monaten sind wieder zahlreiche Artikel zum Thema "Morbus Gaucher"
erschienen. Im folgenden ist eine Auswahl besonders interessanter Zeitungsartikel zusammengestellt.

Lippstadt

13. Dezember 1994

Tel. 201-203

Peter Liese sichert bunclesweiter
Patienten-Initiative seine Mlle zu
Europa-Abgeordneter besuchte deutsche GauCher-Geiellschaft in Lippstadt
Die Patienten Sind im normalen Leben schwer begintracht igt. Es. •• kommt zu
schweten • iErschapfungszustanden, sc hrrierzhaftem Infekt von Militind Leber und
zu danut verbundenen wochenlingen-Krankenhatisaufenthalten. Die Veranderungen der .Kriochen sind Ursache far Knochenbruche und
konnen - im Extremfall zur
Querschnittlahmung ffihren.
Die in Lippstadt ansassige
bundesweit • arbeitende
Selbsthilfe4rulipe hat sich
zum Ziel gesetzt, ilber die
Erkrankung aufzuklaren, Informationen an moglicherweise Beiroffene und an
Arzte zu vermitteln und den
Patienten neuen Lebensmut
zu geben. Die Vorsitzende
der Gesellschaft, Ursula Rudat, betonte im Gesprach mit
dem Europaabgeordneten:
„Viele Patienten sind der
Meinung, daB sie allein dieses Schicksal erleiden, weil

Lippstadt. Der heimische Europaabgeordnete Dr.
Peter Liese besuchte jetzt die Gauther-Gesellschaft
Deutschland, die ihren Sitz in Lippstadt hat. Die Gesellschaft ist eine Selbsthilfegruppe fur Patienten mit
einer auBerst seltenen Erbkrankheit, dem sogenannten ;,Morbus Gaticher". Es handelt sich hierbei um
_eine Krankheit, die u. a. zur starken VergrOBerung
von Leber und Milz fiihrt, ferner zu Veranderungen
im Knochenmark, zu Blutarmut, Gerinnungsstarungen und Veranderung der Knochenstruktur.
.•
. -

-

die Krankheit sehr selten - eine wirksame Therapie ge:
gen Morbus Gaucher. Die
ist."
Die meisten Arzte hatten sogenannte Enzyrn-Ersatzin ihrem Leben noch nie ei- behandlung wurde in den
nen Gaucher-Erkrankten zu USA entwickelt und wird
Gesicht bekommen, erklarte mittlerweile auch an mehreUrsula Rudat. .Dennoch ren Zen tren in Deutschland
schatze man die Zahl der Er- durchgefuhrt. „Aufgrund
krankten in Deutschland auf mangelnder Informationen
zwischen zwei- und viertau- wird aber vielen Patienten
send. Eine wichtige Aufgabe heute noch gesagt, daB es
keine Therapie gebe", stellte
der Gaucher Gesellschaft sei
es, diese Erkrankten zusam- die Vorsitzende mit Bedaumenzubringen und ihnen ern fest.
umfassende Informationen
lei„Selbsthilfegruppen
zu geben.
sten gerade im mediziniSeit kurzem gibt es auch schen Bereich einen wertvol-
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len Beitrag fur unsere Gesellschaft", erldarte der Europaabgeordnete. „Das Gesprach zwischen Betroffenen
und - deren - Angehorigen
kann oft Hilfestellungen geben, die ein Arzt nremalsge.;
ben konnte", betonte Dr.
Liese, der selbst Mediziner
1st. Er babe sich in seiner Doktorarbeit intensiv mit der Aibeit von Selbsthilfegruppen
im medizinischen Bereich
auseinandergesetzt.
Zum
Zeitpunkt
der. Arbeit,
1989/90, sei die Gaucher-Gesellschaft noch nicht gegrundet. gewesen. „Deshalb hat
es mich besonders gefreut,
daB ich diese Gruppe neu
kennenlernen konnte", erklarte Liese. Der Euro-Parlamentarier versprach, die
Arbeit der Gaucher-Gesellschaft zu unterstiltzen und
Kontakte sowohl auf bundespolitischer als auch auf europaischer Ebene zu vermitteln.

-

cu .
-1

C

‘.1

%00
....,

_.

...-

„„. L., c v) .
-"-C 1 .,,!, _!. ,.1 ..

C° C -

CI-) ..C) • C C.)
Lr' ''-'
N u"'
,
C
=

'Cid

'''' . " Un 70 CZ

C
r3

' =:.....
I
C) co1 1)
_..."C
clic;
...: '.....
cd ''S
cp.
CV

.2)

ru -= c g-)
Z _E 1 0 E . c7)

• im e
0
Qs) c E. 7, '-- '- >

f T.
I :

0 Cj 13 C)1° 0- Clj W N 13 Ci E
" c cts vs -' t73 6.. : =
0)

=1, 5- _c

9_.-,..„

= ct >

■._ ,-• 0 ,,,,
_ td in 0 -0
= 131) -' = c I71.) "2 SL! .1E? 7-0 i ., ";
mc
i.9, r) a 0 .-

'';'

C Cld -- "j 2 :- E n' U t ''''a) w -0
— —'
° IL''' _LL' c
cu
w a) 173 -c? = to
w
= Q., u a)
..c -0
'-...--''-c21'2
- cu NI —
= =
anal `2 °E.- L.,
u ,- ..1 _.y . 7_,,,,,
=a) —rz- a) o,-,.ce- F -cr) -,a- (.1:5 ;= _c
u -- _
a) co - -t—
et- ,_
• < oz =
" ',51-, Fi ',E.,- a' -cr E rz c =1 - cd c o a)
c)) c.) w c, -O c..= . u., fu an - 0 co ca -0 0 C-F,„,.
t..12._
,_ ,=
...'
. , ...." .=
v,
..-. _7
larj u.,
_,_
-- .-C u.
cl) .c •-..,,.,_
,- .-•••
ro u
co , .....Y a
..
-a 7
m •
L
a)
E
E4
cu
.)
E
w)
..=
=
we
C Ewe a) "Z C f:2..
40 ..c. f.rl ri -' u ..--•
= 1.4
4
1130)
O; " 0 C • > . L.) W TO "
'13 92
w --5c==
<CV,
< v., .- 7 -= en t:%orM In _c
...._ c _s:
.c,0i..a)
.r

Z:2

V) ..i...i

0
>

0) 4

-C C
CU •
r7z a

I

C
0 0) CZ
.5
a.)

41.) ,02

*•,,

a.;

CU az ca.)
•

-0
c

110 t:LO 1:1.)
N

a) F2
man

NC

•

-

7-5 cl)

.E6

11:

E

C

=
:(15. `O
—_o
o> „r,-Q.,
4)
0_-S
IA .44
C
CU a,
041 4-)
c

c

E

a.;>••

•

u N-cs z

cL)

I=M

i-J

<

11.0

71.5 4-,c) '

'ED g

PCOWE

N

z

CD co
-C

E

rs

SZ

C.,.

f.c_5 u W150
sin ad '7, 2 ta
^, tit,

1

rs, .
CI) Ci es "E g ''''
11.17

- t:41L C15 =
‘C2

tt

° f..1 = •

N

u

'-C cc= g

.D.

.,
1.•
.. CI) 0.0 CU di xr, ... u.
ca • .-

ret

1.)

"

71-S

-t
"
E
ein 0
Ecc les

CL)
(75

E CI- "0 -0

0,1 N

C

.7c
r7s

—

a)
•
C
y" C =
C Gnu
G)- - 0-7..7
C)
_C c
0 al
(-0
-C
1-.).
r13 C
C
C-)
< CU
c A . a, >
e 1:43_E Les = -0

•

c
51)

c

.c (D 0

a) F.)

c cu

u

,...,
ci.) ... cl) -c a) • Nuua)c <.- —•
41) 1:1) 6•• 0 0W. Crj •FC:2,

• CU 4.1:1 el5 ." C C I.Y

Ec

-0 •zi-

to
-Y -C ._, _in i-u
1., cu _c c,_
to.
-L
..; Ln w -rd E _-_c.`t— g
c ..=

qinil

.1=

Z 1.15 .•-. e0 41) ""
••4
L/4 (..., a 12' .1--' ":1
0 12 g;

unz .■1 44-

N
CcCUN

vilma E N• 076" cLaV0

ili■•

= ..= ....•

C til = A ,

TT.) 01fl) •;••:.

RI '0= 61'1 c̀:"

C1) "1.)
e0 C 0 =C1) L., -CO
.._. ..,-,

c
'a"" 8 '-' - c 45 ,13 E
_c -c •- : .._,... cu
=
= _=
0- „ ,

IN 34 j c
_

NI Z
cL) focidKI
7:7 LA Oil

.. =

Li -.i a -C 11,1 _= 17:4 • -

C. Cld C 0 .c .q ) 0.)

- -= 7t5 -0 '15 : C c cl•J

tin I:

-

-

.2 • ''' ..". ' ."

Q

20

4 rz
Tu
ad - ``'
-a.3

■-

•- -E., c

.

WESTFALISCHE RUNDSCHAU NR.-18

S13

Sieg

Morbus Gaucher:

Jetzt gibt
es eine
Therapie
Morbus, Gaucher ist eine ;
-ankheit, die
Erblu
Deutschland in eineiri.Verhaltnis von 1 40,000 ALlf-•
tritt. Den Betroffenen fehlt•
das Enzym Glucocerebrosidase teilweise oder ganzlich.
Durch diesen Mangel sammein sich in den Makrophagen (FreBzellen) des /Carpets
nicht abbaubare Fette an die Makrophagen mutieren
zu GlauCher-Zellen. Sie reichern sich vorwiegend • in
der MHz, - der Leber, dem:
Knochenmark ' und lymphatischen System, an.
Jedes Organ, . in dem i-sich '
Gaucher-Zellen festgesetzt
haben, ist in seiner. Funkti;
on schwer beeintrachtigt.
Art und Schwere der
Krankheitssymptome sind
je nach Fall sehr verschieden. Einige Betroffene haben gar keine Beschwerden,
wahrend andere in einen lebensbedrohlichen Zustand
geraten. Das erste Anzeithen fur den :Morbus. Gau-:
cher ist haufig eine MilzYergralierung, die schon bei
Kindern im Alter von sechs
Monaten auftreten kann.
Auch die Leber schwillt_ oft .
.abnorm-is.ufd
Achtfaedrnoml
Grafie. Dadurch kommt es
bei den Betroffenen zu einem tOnnenfOrmig vorgewalbten Bauch. Weitere Anzeichen, die auf diese Erb- .
kranheitduIco;
nen, sind eine sehr starke
allgemeine Abgeschlagenheit oder auch standiges Nasenbluten. ,
Seit kurzem kann,. these
Kranldieit therapiert wer- .
den.DiGauchr-,sl
schaft Deutschland (An_ schriftiORAt,ticlat,. Ad der;
Aussehactit,A,,,5'466
stadt) nennt Arzte, die sich,
besonders mit der Diagnoie
und Therapie . von. ,Morbus
Gaucher befassen. . (n1). Anke Hermann-Labekt alit Ehemann Wolfgang und Sohn Vegard.
(WR-Bild: ng)
.:
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Stoffwechselkrankheiten

D

ie Erkrankung wird autosomal rezessiv vererbt,
daB heiBt. das Leiden
zeigt sich nur, wenn zwei kranke
Gene, eines vom Vater und eines
von der Mutter, vorliegen. Die
Eltem sind in diesem Fall die
Ubertrager. Sie haben jeweils ein
krankes und ein gesundes Gen,
sind selbst aber gesund.

Morbus Gaucher
(sprich ogo-schee«) ist
eine seltene
Erbkrankheit. Den
Betroffenen fehlen
Seit fiber 100
grofie Mengen eines Jahren
bekannt
wichtigen Enzyms.
Dieser Enzymmangel In der normalen Bevolkerung
eine von 40 000 Perfiihrt zur Ansammlung erkrankt
sonen an Morbus Gaucher. Die
eines Fettstoffes, der Krankheit tritt auffallend haufiauf bei Ashkenazi-Juden,
normalerweise ger
einer ursprunglich osteuropaiwahrend des schen Volksgruppe — die HaufigZellabbaus im Korper keit liegt bei einer Erkrankung,
produziert wird. Die
Symptome der
Krankheit reichen von

Die Krankheitszeichen des
Morbus Gaucher
reichen von
leichten
Beschwerden bis
zu lebensbedrohlichen
Zustdnden, je
nachdem wie vie!
Enzym fehlt.
Rechts: Zustand
eines jungen
Miidchens vor
Behandlungsbeginn.
Ganz rechts:
Zustand der
Patientin nach
einjdhriger
Therapie mit
dem Enzymersatzprdparat.

Leben mit
Morbus Gaucher

sehr leicht bis schwer
und kannen jederzeit
auftreten, von der
Kindheit bis ins hohe
Alter. Bei den
Betroffenen ist
allerdings der
genetische Defekt vom
Zeitpunkt der
Schwangerschaft an
prasent.

von 400 bis 600 Geburten. Die
Haufigkeit von Morbus Gaucher
in diesem Bevolkerungsteil hat
falschlicherweise dazu gefiihrt,
daB man sie fur eine ›>jiidisch
genetische Krankheito hielt.
Tatsache ist aber, daB jeder —
ungeachtet der ethnischen Herkunft — betroffen sein kann.
Obwohl Morbus Gaucher nicht
sehr haufig auftritt, ist die Krankheit doch so verbreitet wie die
Sichelzellanamie bei der schwarzen oder Hamophilie in der iibrigen Bevolkerung.
Der Name der erblichen Fettspeicherkrankheit geht auf ihren
Entdecker zuriick. Der franzosische Hautarzt Charles Ernest
Gaucher hat das Leiden erstmals
1882 bei einem 32jahrigen Patienten beschrieben. Die genaue
Ursache der Gaucher'schen
Krankheit wurde jedoch erst
1965 bekannt.
Der amerikanische Arzt Professor Roscoe 0. Brady und seine
Mitarbeiter vom National Institut
of Health in Bethesda bei

Washington D. C., fanden heraus, daB die bei allen Patienten
nachweisbare Ansammlung des
zuckerhaltigen Fettes Clucocerebrosid auf einem Mangel des
Enzyms Glucocerebrosidase beruht. Inzwischen wurde eine
ganze Reihe von Mutationen des
Gens far dieses Enzym beobachtet. Die Art der vorliegenden
Veranderung bestimmt den
Schweregrad der Erkrankung.

Wie kommt es zur
Fettablagerung?
Glucocerebrosid ist ein wichtiger
Bestandteil der Wand von Blutzellen. Beim Abbau dieser Zellen in den Makrophagen, den
FreBzellen des Korpers, wird
Glucocerebrosid normalerweise
durch das Enzym Glucocerebrosidase in Glucose (Traubenzucker) und Ceramid (Fett) gespalten. Fehlt dieses Enzym,
bleibt Glucocerebrosid in den
Makrophagen liegen. Die mit
Fett fiberladenen Zellen werden
Gaucher-Zellen genannt. Sie
sammeln sich in verschiedenen
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Organen, vor allem aber in Milz.
Leber und Knochenmark an und
fiihren dadurch zum charakteristischen klinischen Erscheinungsbild der Erkrankung. In
seltenen Fallen kommt es zu
Ablagerungen in Lunge, Haut.
Niere, Auge und Herz mit entsprechenden Symptomen.
Die Krankheitszeichen des
Morbus Gaudier reichen von
leichten Beschwerden bis zu
lebensbedrohlichen Zustanden.
je nachdem wie viel Enzym fehlt
und wo sich die Gaucher-Zellen
ansammeln. Durch Anreicherung, der fettaberladenen Zellen
in Milz und Leber entsteht die
typische VergoBening und Funktionsstorung dieser Organe.

Der lange Weg
zur Diagnose
Die Diagnose vieler Krankheiten
und besonders die des Morbus
Gaucher erfolgt meist auf Urnwenn. Oft konsuitiert der Patient den Arzt zuerst wegen eines
anderen Problems, wegen unklarer Schmerzen oder fur eine
Blutuntersuchung. Obwohl die
Diagnose des Morbus Gaucher
nicht schwierig 1st, ahneln einige
Symptome denen anderer Krankheiten.

Der Arzt fiihrt vielleicht zuerst
andere Tests durch, urn haufigere Krankfieiten auszuschlieBen.
So wird der Arzt zum Beispiel
bei Patienten mit niedriger
Blutplattchenzahl vielleicht einen Leukamietest machen. Bei
Patienten mit Gelenkschmerzen
wird der Arzt eventuell Arthritis
vermuten. Manchmal hilft ein
Spezialist wie eM Genetiker oder
Hamatologe. die Symptome des
Morbus Gaucher von denen
anderer Krankheiten mit ahnlichen Symptomen zu unterscheiden.

Der Verdacht auf Morbus Gaucher ist gegeben bei Personen,
die eine unerklarliche MilzvergroBerung haben, zu Blutungen
neigen, die Knochen- oder Gelenkschmerzen haben oder sogar
spontane Knochenbrliche. Bei
Patienten, deren Blutsverwandte
an Morbus Gaucher erkrankt
sind, wiirde man natiirlich auch
diese Krankheit vermuten. Man
sate den Arzt deshalb immer
darliber informieren, ob es in der
Famine eine Erbkrankheit gibt.
Anzeichen far Morbus Gaucher,
die nicht vom Patienten wahrgenommen werden. die aber bei
Laboruntersuchungen auftauchen, sind zum Beispiel erhohte
Werte fur saure Phosphatase
und/oder Ansdotensin-conveningEnzyme im Blutserum sowie
charakteristische Skelettveranderungen beim Röntgen.
Bei starkem Verdacht auf Morbus Gaucher kann die Diagnose

durch einen Bluttest erfolgen,
der im positiven Fall eine stark
verminderte Aktivitat der Glucocerebrosidase in den weil3en
Blutzellen zeigt. Zur Festigung
der Diagnose untersucht der Arzt
eventuell auch eine Knochenmarksprobe, urn festzustellen, ob
Gaucher-Zellen im Knochenmark sind.

Das tagliche Leben
mit Morbus Gaucher
Gaucher-Patienten. ihre Ehepartner und Freunde stehen einer
Vielzahl emotionaler und sozialer Herausforderungen gegenuber: dazu kommen die durch die
Krankheit verursachten direkten
physischen Einschrankungen und
Komplikationen. Bei jedem Patienten hangt es von der Schwere
der Krankheit ab, mit welchen
Problemen und in welchem
AusmaB er damit zu kampfen
hat. Gaucher-Patienten werden
feststellen, dab ihnen im Laufe
der Zeit einige, keine oder viele
der im folgenden beschriebenen
Probleme begegnen.
Eine haufige emotionale Belastung durch Morbus Gaucher
beruht zum einen auf einem
Gerilhl der Isolation und zum
anderen auf den mangelnden
Kenntnissen iiber die Krankheit.
Das Gefiihl der Unsicherheit ist
oft sehr goB, da die Symptome
und ihre Schwere stark variieren
und zu jeder Zeit auftreten Iconnen.
Manche Personen haben jahrelang keine Symptome, wahrend
bei anderen die Beschwerden
sehr frith in ihrem Leben auftreten. Diese Unsicherheit verstarkt
die ohnehin auftretenden Probleme bei Planung von kurz- und
langfristigen Vorhaben und der
damit verbundenen Zielsetzung.
AuBerdem werden GaucherKranke und Gaucher-Ubertrager
in Bezug auf Heirat und Kinder
mit schwierigen Entscheidungen
konfrontiert. Wenn sie zum
Beispiel die Krankheit haben,
wissen sie nicht, ob sie die physische Kraft haben werden, um
ihre Kinder grol3zuziehen, oder
ob ihre Kinder die Krankheit
bekommen werden. Andererseits
kann diese Unsicherheit zu der

Entwicklung einer inneren Starke fiihren, die Menschen mit
chronischen Krankheiten oft zu
eigen ist.

Schmerzattacken und
*Knochenkrisem<
Die Schmerzskala beim Morbus
Gaucher reicht von sehr leicht
bis zu extrem schwer. Der Urngang mit sehr schweren Schmerzen kann fur Gaucher-Patienten
zum Hauptproblem werden. Es
kann Zeitraume geben, in denen
Schmerzattacken auftreten, die
vergroBerte Organe oder angegriffene Knochen betreffen. Diese Attacken dauem normalerweise eine oder zwei Wochen, aber
sie konnen auch !anger anhalten.
In einem solchen Fall ist oft eine
starke Medikation zur Schmerzbekampfung notwendig.
Bei manchen Gaucher-Patienten
treten in periodischen Abstanden
starke Knochenschmerzen auf,
die auch als »Knochenkrisem<
bezeichnet werden. Gelenke
schwellen an, werden durchsichtig. rot und entziindet und fiihlen
sich bei Beriihrung warm an.
Manchmal lost schon die kleinste
Bewegung qualvolle Schmerzen aus. Sind die Schmerzen sehr
heftie, konnen sich die Patienten
oft nur schlecht beweeen oder
auch nachts schlecht schlafen.
Erwachsene Patienten und die
Eltem von an Morbus Gaucher
erkrankten Kindern sollten sich
von ihren Arzten beraten lassen. welche Medikamente oder
schmerzlindernden Techniken
fur sie am besten sind. Dadurch
lemen sic auch. sich ihr Leben so
schmerzfrei wie moglich einzurichten.

Dick, unbeweglich
und mode
Madiekeit kann als Folgeerscheinung der Anamie bei Gaucher-Patienten zu einem Problem
werden. Patienten mit schwerer
Anamie fahlen sich oft auch nach
acht Stunden Schlaf noch mtide.
Kindern mit Morbus Gaucher
fehlt manchmal die Energie, urn
mit anderen Kindern zu spielen.
Sie konnen auch Schwierigkeiten
haben, dem Unterricht zu folgen

oder sich auf ihre Hausaufgaben
zu konzentrieren.
Gaucher-Patienten sollten unbedingt Ruhepausen in ihren Tagesablauf einbauen, urn dem
erhohten Ruhebediirfnis gerecht
zu werden. Tatigkeiten, die einem Gesunden leicht erscheinen,
bedeuten fur einen GaucherPatienten oft schon eine Herausforderung. Viele Patienten konnen jedoch das tun, was sie
mochten, wenn sie ihren Lebensrhythmus der Krankheit anpassen und urn Hilfe nachsuchen,
wenn dies erforderlich ist.
Die Krankheit kann auch die
Beweglichkeit einschranken.
Das Gehen kann beschwerlich
werden — besonders bei langen
Strecken oder beim Treppensteigen. Die Einschrankung der
Beweglichkeit ist oft die Folge
einer )>Knochenkriseo oder sogar
eines Knochenbruchs. In einer
solchen Situation kann die
Benutzung eines Rollstuhls, von
Klikken oder eines Stocks eine
groBe Hilfe sein. In schweren
Fallen kann es zu Krankenhausaufenthalten oder Bettlagrigkeit kommen. Fur Schulkinder bedeutet das Unterrichtsausfall. fur Erwachsene eventuell
Arbeitsaus fall. .
Eine deutlich vereroBerte Leber
und/oder Milz kann den Appetit
eines Patienten erheblich beeintrachtigen durch den von ihr verursachten Druck auf den Magen.
Gaucher-Patienten flihlen sich
oft satt, auch wenn sie erst einige
Bissen gegessen haben. Die vetgroBerten Organe lassen fiir
einen vollen Magen keinen Platz
im Bauchraum.
Gaucher-Patienten brauchen auch
!antler zum Essen, wed ihre
Magen so schnell volt sind. Den
Belastungen der Patienten und
ihrer Familien durch die Schwierigkeiten beim Essen sollte mit
vie] Einfiihlunesvermagen begegnet werden. Patienten mit
Verdauungsbeschwerden finden
bald die Lebensmittel heraus, die
ihnen Beschwerden verursachen
und meiden diese.
Bei Patienten mit vergroBerter
Milz und/oder Leber ist das
Aussehen oft ein groBes Problem. Erwachsene und Kinder
4/1995
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Stoffwechselkrankheiten
setzt. Geschwister und/oder Eltern firhlen sich vielleicht schuldig.

I
werden haufig gehanselt. sie
waren dick oder schwanger, eben
»enders.. Gerade bei Kindern
konnen solche AuBerungen das
SelbstbewuBtsein stark verletzen. Sie haben nicht nur mit den
Problemen der Krankheit zu
karnpfen. sondern miissen sich
auch noch gegen solche uneerechten Kommentare wehren.
Eine wichtige Hilfe in solchen
Situationen ist die Auswahl passender und bequemer Kleidungsstricke. Bei einer starken VergroBerung des Bauchraums werden weite und dehnbare Kleidungssrticke am angenehmsten
empfunden.

Kinder mit einem
Morbus Gaucher
An Morbus Gaucher erkrankte
Kinder wachsen oft langsamer
als andere Kinder. Die Krankheit
verbraucht viel Energie, die
damit dem WachstumsprozeB
verloren geht. deshalb liegen
diese Kinder meist unter dem
Durchschnitt an GroBe und Gewicht im Vergleich zu Gleichaltrigen. Durch die OrganvergroBerung erscheinen sie
auch oft schwerfallig und ungleichgewichtig. Da sie auch juner wirken, neigen Eltern und
Lehrer dazu. sie nicht ihrem
Alter entsprechend zu behandeln.

g

Bei Teenaeern mit Morbus
Gaucher setzt haufig die Pubertat
spater ein. Gegen Ende der
Jueendzeit sind Kinder mit
50 Mecizin 4/1995

Morbus Gaucher in ihrer Entwicklung genauso weit wie ihre
Altersgenossen. Allerdings kann
das verzogerte Einsetzen der
Pubertat zu psychologischen
Problemen fuhren.
In Bezug auf Sport empfehlen
die Arzte Kindern mit eingeschrankter Beweglichkeit. mit
Neigung zu Blutungen und
Knochenbriichen oder vergroBerter Milz, auf Gruppen- und
Kontaktsportarten zu verzichten.
Stattdessen sollten sie Sportarten
wie Schwimmen, Radfahren oder
Tanzen betreiben.
Sind die Kinder zum Beispiel
aufgrund der Anamie auch zu
leichten Sportarten zu schwach,
sollte man auf weniger anstrengende Tatigkeiten ausweichen.
Aufjeden Fall sollten Kinder, die
zu Knochenbriichen und
Verletzungen neigen, beim Sport
besonders vorsichtig sein. Kinder, bei denen die Krankheit
nicht so schwer ausgepragt ist,
konnen alle Sportarten, ausgenommen aggressive Gruppensportarten, betreiben. Ein Kind,
das aktiv Sport treibt, kann
dadurch auch die Leistungsfahigkeit seines Kdrpers feststellen.
Gerade bei Kindern, die schwer
an Morbus Gaucher erkrankt
sind. ist die Forderung anderer
Aktivitaten wichtig, damit Interessen geweckt und die Sozialisation gefordert wird. Kinder,
die zu bestimmten Dingen nicht

Typische
Gaucher-Zelle
mit eingelagerten Glucocerebrositl.

Der amerikanische Arzt Prof
Roscoe 0. Brady
ram National
Institutes of
Health
Bethesda.

in der Lage sind, kompensieren
das haufig durch urn so gr,1513ere
Alctivitat auf anderen Gebieten.
Durch eine gute Zusammenarbeit konnen Arzte und Eltern
heraus finden, welche Betatistung jeweils fur ihr Kind die
beste ist. Auch Schulen sind
manchmal bereit. korperlich
benachteiligten Kindern Alternati vproeramme anzubieten.

Die Probleme mit einem
Morbus Gaucher-Kind
Eltern von an Morbus Gaudier
erkrankten Kindern stehen oft
vor schwierieen Entscheiduneen, fur die es keine klaren
Ratschlage gibt: Sie miissen
zusammen mit den Arzten entscheiden, ob die Aktivitat ihres
Kindes eingeschrankt werden
muB. Die physischen Risiken
miissen dabei abeeworten werden gegen das Bediirfnis des
Kindes, den anderen Kindern
gleich zu sein. Die Eltem miissen
auch dariiber entscheiden, ob
und warn sie ihr Kind 'fiber seinen Zustand informieren. Sie
miissen auch uberlegen, ob sie
andere wie zum Beispiel Lehrer
oder Freunde aufklaren sollen.
Die Eltern sollten dem Kind bei
Schmerzzustanden sowohi emotionale als auch praktische Hilfe
geben.
Die Familie kann sich verandern,
je nachdem wie stark sich die
Aufmerksamkeit auf das kranke
Kind konzentriert. Ehen werden
einer Belastungsprobe ausge-
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Der emotionale Strel3 kann far
die kranken Kinder besonders
groB werden. wenn sie in einem
Alter sind, wo es besonders
wichtig ist, »genauso« zu sein
wie andere Kinder oder in ihre
Gruppe zu >passerw. Es ist oft
frustrierend fur sic, anders auszusehen und nicht dasseibe tun zu
konnen wie ihre Altersgenossen. Dutch ihr Verstandnis
;carmen Eltem ihren Kindern in
solchen Situationen helfen, damit fertig zu werden. Der Kontakt zu Arzten und anderen Einrichtungen der Gemeinde kann
eine unschatzbare Hilfe sein. Filr
Familien mit chronisch kranken
Kinder ist schon die Moglichkeit, mit anderen dariiber zu sprechen, manchmal eine groBe
Unterstutzung.
Treten die ersten Krankheitssymptome des Morbus Gaucher
erst im Erwachsenenalter auf,
kann das eine groBe psychische
Belastung sein. Mit der Zeit fehlt
den Betroffenen die Energie. urn
das zu tun, was ihr Leben bis zu
dem Zeitpunkt erfiillt hat: Sic
haben sich urn ihre Familien Rekiimmert, ihre Karriere und ihre
Freunde. Sie waren unabhangig
und mobil. Diese Lebensentwilffe
konnen durch das plotzliche Auftreten schwerer Krankheitssymptome erheblich gestort werden.
Sind die Krankheitssymptome
daeeeen eher schwach. haben sie
auch kaum Auswirkungen auf
das tagliche Leben. Zeitweise
vergessen die Patienten ihre
Krankheit sogar. Bei fortschreitender Krankheit fuhlen sich
erwachsene Patienten aber doch
oft eingeschrankt.

Behandlung der Morbus
Gaucher-Symptome
Bis vor kurzem beschrankte sich
die Betreuung und Therapie der
Morbus Gaucher-Patienten darauf die Symptome, die dutch die
Ansammlung von Gaucher-Zellen in den verschiedenen Organen entstanden. zu lindern. Die
sorgfaltige Uberwachung der
Leber und/oder MilzgrOBe sowie
Blutanalysen helfen dem Arzt,
die richtige Therapie zu finden.

Je nach Schwere der Symptome
konnen hierzu die folgenden
MaBnahmen — entweder allein oder
auch kombiniert — zahlen: Bettruhe. Analgetika ohne Aspirin,
entztindungshemmende Medikamente gegen akute und chronische Schmerzen, Bio-FeedbackTechniken zur Schmerzbekampfung, eine hyperbarische Sauerstofftherapie zur Behandlung von
Knochenkrisen, ganze oder teilweise Milzentfernun bei schwerer Anamie, niedriger Blutplattchenzahl und mechanischen VerschluB. Manchmal erfordert eine
kleine Wunde medizinisches Eingreifen. urn einen groBeren Blutverlust zu verhindem. Die Sauerstofftherapie ist eventuell angezeigt bei Patienten. deren Lungen
schlecht mit Blut versorgt werden.
Eine niedrige Zahl von Blutplattchen. die durch die Uberaktivitat der mit Gaucher-Zellen
belasteten Milz entsteht. wird

manchmal mit Blut- und/oder
Blutplattchentransfusionen behandelt oder mit einer Eisentherapie, urn die Anarnie zu beseitigen. Bei dauerhaften schiechten Blutwerten wird oft eine
ganze oder teilweise Entfemung
der Milz in Erwagung gezogen.
Keine dieser Behandlungsmoglichkeiten ist zuffiedenstellend.

Was versteht man
unter der
Enzymtherapie?
Viele der Knochenkomplikationen
beim Morbus Gaucher erfordem
eine Beurteilung und Hilfe durch
einen Orthopaden.
Zum einen sind eventuell Operationen nOtig, urn beschadigte
Knochen vom Druck zu befreien,
zum anderen miissen vielleicht
Prothesen in Gelenke eingesetzt
werden, die durch die Krankheit
zerstort worden sind.

In der letzten Zeit gab es groBe
Fortschritte bei der Entwicklung
einer effektiven und sicheren
Behandlungsmethode, die fiber
die reine Therapie der Symptome hinausgeht. Da Patienten
mit Morbus Gaucher das Enzym
Glucocerebrosidase fehlt, liegt
der direkte und logische Therapieansatz zu dieser Erbkrankheit darin, das fehlende Enzym
zu erganzen oder zu ersetzen.
Professor Dr. Roscoe 0. Brady
war der Pionier bei der Emwicklung dieser Therapie. Die
ersten Untersuchungen am natiirlichen Enzym Glucocerebrosidase zeigten aber, daB es nicht
besonders effektiv war, wenn es
den Patienten intravenos zugefiihrt wurde. Nur ein Weiner Tell
erreichte die »Gaucher-Zelleno
im Korper. Professor Brady entwickelte deshalb eine modifizierte Form des Enzyms Glucocerebrosidase, die von den
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Makrophagen — den Zellen, wo
das Enzym gebraucht wird — besser aufgenommen wird.
Durch klinische Tests mit modifizierter Glucocerebrosidase wurde bewiesen, daB wiederholte
Infusionen mit dem Enzym die
Krankheitssymptome zum Stillstand bringen und in der Folge
die meisten Symptome sogar
riicklaufig sind. Fur Spezialisten
in der Behandlung des Morbus
Gaucher ist diese Entwicklung
sehr bedeutend, da sie den ersten
therapeutischen Durchbruch darstellt. Die Zufuhr der Glucocerebrosidase muB lebenslang in
regelmaBigen Abstanden erfolgen.
Spezielle Fragen zur Krankheit
Morbus Gaucher und zu Behandlunnmostlichkeiten beantwortet das Informationsbilro der
Genzyme Therapeutics, Lowenplatz 5, D-65428 Russelsheim. ❑

[WR-Portrait zum Wochenende: Anke Hermann-Labeit

„Vor einem Jahr fing fur mich
ein ganz neues Leben an "
Siegen. (ng) Als Anke Her- der Geburt erlitt sie einen zwei- .„keit der Knochen schreitet
nicht weiter fort. Wenn es das
mann-Labeit
Jahre . alt fachen Bruch des Beckenrings.
war, sagten Arzte
Arzte zu ihren El- Ihr Schicksal ist typisch fur Medikament friiher schon getern: .Die Krankheit ihrer viele Morbus-Gaucher-Patien- geben hatte, hatte man mir
Tochter 1st unheilbar und tod- ten. „Kaum ein Arzt wed?, fiber wohl nicht die Milz entfernen
miissen." Sie weig, daLi sie Celich." Das Madchen hatte Mor- these Erbkrankheit richtig Be'bus Gaucher, einen extrem scheid," sagt sie. „Ich selbst bin redase lebenslang bentitigen
wird - „aber was macht das
seltenen Enzym-Defekt. Heute hier in Siegen unter der falschon gegeniibeE vorher, als
sagt die 31jahrige: .Vor einem schen Diagnose Kinder-GeJahr fing fur mich ein ganz lenkrheumatismus behandelt nur Symptomen behandelt
werden konnten".
neues Leben an". worden, weil einige Symptome
ahnlich sind." Am:fere typische
Wer Anke Herman-Labeit ge- Fehldiagnosen sind Leukamie
gentibersitzt, spurt nichts von ..oder Osteoporose. Auch dal?. es Breite Aufklarung
Krankheit. Die junge Frau inzwischen endlich eine wirkist das Wichtigste
wirkt heiter und ausgeglichen.2.:..same TherapiernOglichkeit
Anke Hermann-Labeit kann
Erst wenn sie aufsteht; merktk:,und eine aktive Selbsthilfenichts heben oder tragen. Ihr
man, daftdas Laufert.Pro- gruppe 7namens Gaucher-GeMann, der beim Landschaftsbleme bereitet. „Mein_ e _Kno-;N. , .-sellschaft .. Deutschland gibt,
chen sind ziemlich. gescha-, hat sich .irr :Medizinerkreises verband arbeitet,. hat sich auf
digt," erklart sie. Nach der Ge- weithin noch nicht herumge- die Krankheit und die daraus
resultierenden Behinderungen
hurt ihres Sohnes vor knapp sprochen.
seiner Frau eingestellt. „Als Bezweieinhalb Jahren lag sie fast
„Wir sind durch ein Kurzin- amter konnte ich beruflich auf
ein Jahr ausschlieElich im Bett,
war zeitweise sogar unfahig, al- terview im WDR-Medizin-Ma- 25 Stunden gehen, naturlich
gazin auf die Gaucher-Gesell- mit entsprechend niedrigerem
leine den Kopf zu drehen.
schaft gestolen," berichtet Verdienst. Dienstag bis einEhemann Wolfgang Labeit, schlieglich Donnerstag arbeite
Endlich gibt
der inzwischen Vize-Vorsitzen- ich in Munster, den Rest der
: der des Vereins ist. „Dort er- Woche bin ich in Siegen, um
es eine Therapie
'•fuhren wir dann von Professor im Haushalt anzufassen und
„Zwei Ruckenwirbel sind mir Dr. Claus Niederau." Seit Janu- meinen Teil zur Erziehung unseres Sohnes beizutragen." regelrecht zerbroselt," sagt . 0e."‘:'ar 1994 behandelte der Diissel„Dadurch bin ich acht, dotter Uni-Mediziner und
Das Engagement in der Gaumeter kleiner geworden." Und - ;Gaucher-Spezialist die Siegene- cher-Gesellschaft ist beiden
fiigt lachend hinzu: -„Dabei 'fin mit Ceredase, einem Ersatz- sehr wichtig, denn: „Rein statihatte ich in Sachen KOrpergro-' Enzym, das sie 14tagig per In- stisch gesehen muLten in Siegen-Wittgenstein noch sieben
ge sowieso nichts zu verschen- fusion bekommt. „Seitdem ist
ken." Heute tragt sie ein St-Utz- meine Krankheit sozusagen weitere Menschen an Morbus
Gaucher erkrankt sein, verkorsett. Wahrend der Schwan- eingefroren," erzahlt sie und
mutlich ohne es zu wissen."
gerschaft bat sie, per Kaiser- strahlt.
„Meine abnormal vergrager- Denn Anke Hermann-Labeit
schnitt entbinden zu kOnnen.
1st die einzige bekannte Patien„Aber die Arzte gingen leider to Leber ist schon viel kleiner
tin im Kreisgebiet.
nicht darauf ein” - Folge: Bei geworden, auch die SprOdig-
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Morbus Gaucher

ENZYMERSATZTHERAPIE
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klinische Svmptome sind

1:40.000 auftritt. muG in

schiedene Organsysteme betrifft. und

Mudigkeit. Abgeschlagen-

Osterreich mit ungefahr

die. Bezug nehmend auf das AusmaS

heit. mangelnde Lei-

150 bis 200 Patienten

und den Grad der Enzymdefizienz. in

stungsfahigkeit, Blutungs-

gerechnet werden. Be-

drei Typen eingeteilt wird.

neigung, Infektanfalligkeit

Der Krankheitstyp I ist mit Abstand
die haufigste Manifestationsform des

Da die Erkrankung in
.

•
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unseren Breiten mit einer

miihungen. alle Behand-

und Knochenschmerzen

Sogenarmte Garieber-Zelie: mit dem Gltfrocerebrosia'

lungsbedtirftigen zu erfas-

bzw. -frakturen.

heladener Makrophage

sen. sind bereits im Gange.

Morbus Gaucher und ist durch

Die

Hepatosplenomegalie. Knochen-

Optionen waren bislang relativ

marksi nfil tration und schwerste

begrenzt und bestanden in sympto-

mit dem Ziel, nach

therapeutischen
i.1

fach intraveniis mittels Kurzinfusi-

Klarung der Kostenfrage eine welt-

on appliziert werden und fuhrt rela-

weit bereits etablierte. in ihrer
Wirksamkeit gesicherte and im

osteolytische Lasionen gekennzeich-

matischen MaGnahmen, die

tiv rasch zu einer Verbesserung des

net. Typ E und III treten seitener auf.

grundsatzlich mogliche Knochen-

Gesundheitszustandes sowie zu

Einzelfall klar indizierte Therapie

sind teils zusatzlich von schwersten

markstransplantation erbrachte bei

einer deutlichen GroSenreduktion

auch in unserem Lande routi-

Schaden des Zentrainervensystems

bezeichneter Indikation wenig

von Leber und Milz. einem Ruck-

nemaGig zu ermOglichen.

begleitet und Eihren oftmals binnen

erfolgversprechende Resultate.

gang der Anamie und zu einem

Literatur beim Verfasser.

der ersten Lebensjahre zum Tod.

Im letzten Jahrzehnt wurde sehr

Anstieg der Thrombozytenzahlen.

Durch die mit dem Glucocerebrosid

viel auf dem Gebiet der Aufklarung

Nachdem weltweit bereits ausrei-

beladenen Makrophagen fsogenann-

und TherapiemaGnahmen bei ver-

chende Erfahrungen mit dieser

te Gaucher-Zellen) kommt es

erbten Stoffwechselkrankheiten

Enzymersatztherapie existieren und

primar zur Verdrangung anderer

geleistet. So erfolgte beispielsweise

die Wirksamkeit des Medikamentes

Zellen sowie zu einer GefaSverdran-

die molekularbiologische Auf-

rasch. effektiv und praktisch bei

gung und in weiterer Folge der

klarung des Morbus Caucher. die

alien bisher behandelten Patienten -

27

OA Dr. Johann Pidlich

Kontaktadressen
Kontaktadressen der GGD:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Georg Dickert, Postfach 6468, 79040 Freiburg, Tel. und Fax: 0761-274 574
Martina Geskes, Gahlingspfad 74, 47803 Krefeld, Tel.: 02151-26671
Gabriele Gill, August-Rohrneier Weg 1, 25421 Pinneberg, Tel.:04101-67661
Marion KaL, Mettenstr. 38, 45276 Essen, Tel.: 0201-517738 oder 510948
Raimund Kemper, Im Grund 48, 41372 Niederkruchten, Tel.: 02163-89428
Wolfgang Labeit und Anke Hermann-Labeit, Schutzenstr. 19, 57072 Siegen, Tel.: 0271-24464
Inge Riedel, Panoramastr. 5, 74532 Ilshofen, Tel.: 07904-8462
Claudia Riedel, Friedrich-Naumannstr. 33, 76187 Karlsruhe, Tel.: 0721-7500-68 (abends)
Ursula Rudat, An der Ausschacht 9, 59556 Lippstadt, Tel.: 02941-21939
Sabine Schottler, Brunnenstr. 2/1, 71126 Gaufelden -3 , Tel.: 07032-77613
Ilse Schretter, Millergasse 48/6, A-1060 Wien, Tel.: 0043-222-5740215
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